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ur, n Merl Sdsther, geh. Aura 10; L Owar_11., min 2. mar 1800; era Ania Alresader I. geb. 18.2. Auren 1978; Wrplerangbı Pt 19, ln a aa — Pi —* Par 17. Dalt 8 —— ER J * —— Eerienter 172} vermählt ie 1807 antelır 6, MWirrz /22, Gntenar U unter einer J Ye anlı Ama Pelle, Ketrueifin von Erimen wir Mack, Braziin san Eotienütrstung, ge). wit @epkie, Wılttgelfir bon Arhen, geb. 9. 
Walterturg. ib 19 ir 181. = Im 

ET 12 seit, eetlärte fi majorean I8./L. Mpell 1 

hei, afdedi, Mürlemberg. Spanlen. Türkei, * = 1908; Hogkemsis 
* 17, Mal 1356, ——— er" Te N a ee an A Ta Be 1m — * nt * 2 —A yet 8. * J 
c Si, —— ER —— EN " wir Gampinis, Frtryefin ya Eisumburpzippe, geb 

Mufara” XTL, geb. 21. Zul 100, 
[02 meit Gbeslon, Urirarlan gu Steumburgippe, ner. 

1. Ma Ihn. iu, Deisber DEG 



für Familien u. Leſezirkel, Bibliotheken, Hotels, Cafes u. Reftaurationen. 

Hocrichten äher alle Auflände, Erriguife und Perfünlihkeiten der Genenmart, über Tagesgeſchichte, 
öffentliches und aefelfihaflliches Erben, Wifenfchaft und Kunft, Mufik, Thtalet und Mohr. 

Zeden Sonnabend eine Aummer son mindeſtens 24 Zolioſeiten. 
Pie jährlich gear 100 Original· Abbildiengei. 

mil Hüffe eines überaus yahfreiden Stabes vom tühligen Zelchnern und Beriditerlaitern, den 
de Ittutricie Beltung fm Sanfe ihres fangjäßrigen Belehens und gehügt auf reide Erfahrung, nidt 
war in allen banpiftädten, fondern and im allen gröheren Stadien der Belt gewounen Bat, IR fie im 
Siaude, mwiätige Ingesgelhihlfihe Ereiguife, mögen fie ih wo immer zutragen, mil einer Shnellig- 
delt In Beort uud Fiſd Ihren Leferm sorgufüßren, wie es Sister Meiner andern beuiiden Iaftrirtem 
Seitung mögfih geweſen if, 

Bellellungen auf die Dluflrirte Zeitung 
werben 204 allen bextichen Sub unb Runkdenbirunee ds In⸗ urh Austa ades fomie nom allen Pefttutern ab geitunza 

eier m Brurktland und Lejirrreiche Inga entgegesgtaummen 
Coierteljäbrlicher Abonnementäpreis 7 Mark), 

Direct unter Rremyband von ber Erpebition der Auftritten Zeitung im Peinzig bezogen, 
foftet die Juftrirte Zeitung bei Franfirter Zufendung viertekjährlic: 

für Destihtand, Oruerreich Umzarn 9 Dart 25 Ba — 11 Ir. 009,5,@, 
tür bas Ausland II Park 

Die Abonnements besinnen am 1. Ianner, 1. April, 1. Juli, 1, Ottobet. 

Behelungen Äinnen war gegen perüerige Finsendung des Wettoges ausgeführt werden 

Probe- Nummern Rechen uf Wunfh gratis und franca zn Dienfien, 

Expedition der — Setung in Teipzig 

Tr — — 



gg 

chnikum Mttwe⸗ 
gm: Direktor: Ingenieur Alfred H 

ir. 2792, 108.30. Srssmungen 

[Ente Märs us Sepöember), wie 

such zu endeen Zeiten tiledtig 
geschulte Kräfte aus dem Kreise 
—— — ——— 

— 
Verfü: —2 

— 

Naschinen-Ingenieur -Sehule 
(eugleich Schule f. Elaktrotachniker). (zugleich Schule f. Gewarbetreibende). 

Trreissigntes Schuljahr. 
sch " +) Unterriektserll. Endgültige Kinschrrübungem zum Besuche der Unserrichtesunden und ini 

für 2 — oA diyer Zahlung des Unteericktspeiies statt, Damellm beirägt flır jede baibjährign A! Im Mark 

fberen Warhachnie, eiglsich Schule Mir Eickirslechniker) : dieselben Unterrich: 
— 1. Die Gesamtkosten. ee a a 

— ⸗ ⸗ —ñ —ñ — 
—— HT ———— 
der Angehürigen, könzen tieht gera bar rn erg er 

—— dis Direktion die für Unterkalt und sunshine 
Fi Aurrehlung und Komirolis der Rachmungm 

hschnisch zubikieis Reisen, 4 
— ———2— erteilt, — Die de 

iX, In der Werkmelsterschele (einer mitööewen Pachschule, zugleich Behrabe ITır Montsure eto, der Hiektrotertaik) —— — ne — —— 

einer ⏑ Zeugnis für 
Unter Wanliehen Hedisgungen end Nachweis einer mindestens 

Ir der 2*2 0 
N rd 

Erstattung der Kosten in einem Matte En F sıst bekmnt gegeten. Diesibe Bekamn 
der von dem Kandalatım geismen gramm Karstruktistsaufgeie Anders auch In dem 
der Anstalt Aufnahrem. 

10, F i Ferien fischen sinti: zu u 8 Tage, za Weihnachten, Onters und Im Oktober 
erien. ungelähr 14 Tags, Im Sammer 4 Wochen. 

sich gafr Zeugwiane er= 
Il, Abgang und Stellenvermittelung. —— 
———— als auch ir zur 

he in Begleitung der Lahser zalt dem Bewschern der betaten 

aa Mathemarik 

were der Kiene, Anairtieche Gerenstrie dies Baumen, Algebraische Analysis em — 

— cı Anz Mit um oe 
gie Slurch dm Zeschn kindiger Anstatt widersprechen. studentäscher Alerichen und Teiimahıo 

rang. Verieivang zur Teiimahme sm einer selchet Verbining werden je ach Umständen zeit Ausweisung bestraft. 

13. F Im katrmdım 50. ao Eu 1M6— 7 ihr Aus Terkalkum zuch des 
requenz. of4zielien des Besucher und zwar mas: 

rap: * Anhalt > “a 80 WI rer Preumen ' 
Lakumstirken, Thoanrtische Maschinetächte , 
von liet« und Tramspertmaschauen, Kraiumaschinen url van 

Eiektrotechnik, Physik, Elekirielikieinhre, Bpociells Ehen chnik, Hiektrsisehrisehes Praktikum 

—. [8 Techaningie der Metall 
truktiensichre, Betekenten; ÜUtsnge Im Entwerkn, Kasten- Ban- und Inpenleurwiswesschaft, 1 

ae - Pr Feldmensen und Nimiliepen 
ichzen. Freihandeichien, Li ‚tmetriseles Zeietaen, Probktumslelm, Schstslehr, 

Perspektive, Siklazlerübumgen, Aufaahm: 
Praktische Übungen, Indikmor- Vor  Dymamenmeiriiche Utengrn an Arie» 

— — Hytdrusmmtrisehe Ülrengen, Elckirnsehalsche und Ütengn im Eikkunscohninches 

Praktikum, Feltnenen und Nivdilierem 
Hendelswissenschaft, Einfoche und Aupgelte Nochfährnın 
Sprochen und allgemein bibiende Fächer, Deutsche, Imanzimisehe, englische Sprache, Bandschritiihungen 

Artenkmen in dm 
4. Aufnahmezeit. — an Vorunterricht. zu.uum ina= = 

Jahr mr zweite) an] were Mitte Ayı it und Mötio Oktsher statt, und Int en gleich, zu weichem vun diesen Leiden 

— den — — 

en-Ingenlcur« — — 
14. Bemerkungen über die 

IL. Lahwphee tesncha wird, Ta der Werkmalster Mittweida. am der airinisehnm Wısatsimbe [HiMERr 7 , Webseden, Für 
Wer Maschinen «Ingenieur oder 

kitrawäniker wenrkn win, wualze eh 7 

wer dapg= atır ia} eeitzn vanı Volks 

Grkenntaisse, 
6. — 
———— 

Sadlıma, Kosten des Ausmihaliee u, n-1. = 

re ta Genkialb möcht an die Prieal- 
Sven alıma jeden weiteren Zusatgı 

Jer Geturtschein oder unsengeli atluet 
ulnsee dr Yhre faire, Dt 



Illustrirte Reitung. 13 2792. 2. Januar — 

Den Herren Inserenten 
halten wir bei der Vertheilung ihrer Inserate die als wirksam anerkannte Jllustrirte Zeitung 

besonders emßfohlen. In der Illustrirten Zeitung sind den Inseraten alle Vorbedingungen eines 
gulen Erfolges geboten, und dieselbe ist infolge 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in allen Kreisen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens, 
| eines der bevorzugtesten Insertionsorgane, wie die Reichhaltigkeit ihres übersichtlich geordneten 
| Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspreis für die einspaltige Zeile 1 Mark. Probenummern 
| und Kostenanschlag auf Wunsch. 

Priie; Berlin I Expedition der Illustrirten Zeitung in Leipzig. Äurfürstenstrasse sof, 

J.J. Weber. | | — 

Die Directien Dr. A. Frühling und Dr. Iufins Shall. cd) 

Barth’s Erziehungsschule und Pensionat 
in Leipzig. 

Die Anstalt besticht zn 6 Nral- und DO Vorschuäklanerm. Sie hat die Berechtigung 
zur 4 ron Zeugalssen für des einjährie-freiwillieen Miltärdiemst. er 
miocge Arbelisstunden, surglältige Nachhilfe, Inanfsichtigung. — 
räumiger Öarten’ und Spielpintz, — Prospekte gratis und trans, am 

Direktor Dr. Barth. 

Architektur-Schule Strelitz i. M. 
Hols-, Backstein- und Hausteinarchitektur, Aquarellieren, Baum- — tliches Zeichnen, Innendekoratiun, Gebäudo-Entwerien, 

auf anderen Gebieten des Raufaches u, a w. — 
Prüfung, — Täglicher Eintritt, casa 

Hittenkofer, Direktor des Terknibum, 

Gratis sides Ranfmännischer Unterrichtswerke, 
di Strobsame junge Kaufleute wollen dasselbe verlangen von der 

Pahl’schen Buchhandlung (A. Haase) Verlag in Zitten (Sachsen) 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 24. 

H. v. Helmholtz: 
Handbuch der physiologischen Optik, 

Zweite umgonarbe 10 Aufl 

Jetzt vollständig! KL — 
derlag von 3. 3. Weber in Lripsig 

Gafteonomifhe Bilder, 
Beiträge zur Geſchichte 

Pension in Cassel. 
Gebiegexe Benfien, Ordenslle Mufeabee, 

ci® 
vom Is Text, eiter 

‚bau 

Batehismus 

Winterf, ports. 
Bon Wax Sıneider, 

Belt 140 Im deut Tert gebraten attadunzen 

In Original- Seinenbend 3 Mark 
Ietalt; Sanec adert. Naradlitesuinen 

fduihe, Salltenigert Shine urd 
Eisiegele — Eiafpieie. — Betitrktuhfpent 

. irehrer a - Er get, 4 
- Mt ntöbel. » Saulje-Deflinig, 

ei öde de —— — 
SEeleniger Wonmerneer Diejor Ir. 

er Wllmann, Berlin. 
Ebrriiet. a. D, Pirtiderg, Hantıoser, ker 

Spelfen und Getränke, der Cifdifitten 
und Gofelftenden nerfihlebener Yölher 

und Jeiten, 

Bon Dr. Felix Weber, 
weile, vermeßrte Auflage. 

Alt 14 In dem Test gebr. Atidumzen 

Preis in Drigbnal- Teimenhand 5 4. 

— — — 
* „Liederquell‘ 

Ball, Baterlanbe-, Eolbein,, Ylgırı u. 
Pi Gofterälieber, berügzate Blaffiihe maderze 

u geil Befnget 1 mintie Eingftimme 
m. leider Wlansbegl tinger. 6 Wilb, Taobireh. 
Berl 43,— Rein sebunb 44m Lyra: 
„Dis Sammlung hat nlcht Ihrengleichen.'* 

Bte Verlag, Leipzig, 

‚Ingenienrschule zu Zweibrücken 
—— Rheinpfalz. 1+—— 

Höhere Fachschule für Maschinenbaw und Electretechnik. Das Sclittfhuhlaufen 
Me Jumg und Alt Beiberfei Gehdikehts 

meihodiſch dargeſtellt 

von Julius Bähler, 
Dit 20 Ir ben Tert gebmustten Alkyaser. 

Das Oradtum der Tüitrktten zub Tahrlı 
Freuden merifiberer Wöller ud Srbtem bat 
Ar die Mulzergefchäte minbeiiess Defeide 
Teeitang, tmie bus Serbian ber Kradıten uikoma tenburgs.-ı. 

. or ber Blaffen mb Wertyrsge und auberer und mitiiere Lehranstalt für 
Ersteltuugen it Deben der Hllker Freis 1 Mark 50 1. Mmschinenben, Elektrosechmäk u Chritiie, n U halt. ’ E 

we — —— hseer thade ? Meraaſu. Siräape der Prkayiger Rie Veriag son 3. I. Weber in Leipyig. Brgian Mitie Ayırd und Oktoler verbunden mit Yahırık- u, Lei 
| — ussnint- ö— ———— Ba Bi — — 2 'E I — — 'o Direktion, Prospekte kasienfrel, 

— 

Verlag von Moritz Schäfer in Leipzig. pr m. |Saniıch 

> Die (M Maschinentechnikers. e Modenwelt. 
Srgründel 1808, für den Maschinenbau 

Mefgebendes und reidhhaltighes Platt für Moden und Hendardelten etc, o nötigen Hilfswies uschaften, 

12 . 
Jah 20 weich Imuferirie Hanemerm m je 1% Selten, dm 

wir sablveichen, Kenıtrsktisenzeichnum; = und vielen in den 
tten, arbige Moden pfansramen und 12 bopprileitige ®. lttmu ter Beilagen. 

n ben mix den Lehsem des Technikue Mictelds 
BI Sänittmnfter nah Wahr oratis!! ug vo 

ri Georg Weitzel, Dierseljähriihe 1 Miart 25 M.= 16 Br. (14 in Gele Beil) 

— Karl Beorg We *3 
Wonate-Aibemmenmends für den yerihm and Deirten ionat Im 32 op. In en. #5 Heften 4.50 Prenulg. 
= 54 Er, fr dm dritten Mena 48 = Br. — Abonnements nehmen alle Vadhendiungen wed Poiinzflalnen migrgem. — FIihE zu peerwechfein mit Blättern, melde den alteingebärgerten Titel dennpen. — Probe Donnen gratis in den Bushandlungen, fewis da Den Eipröltiomen; Lirrlim W, Potbazerfr. 35, — Em I, Opemgaffe 3. 

ı 

Die Schule das 

Elektrotechnikers, 
ohro, 

und vielen in den 
file, 

Gans 
— — — — 

Dera Ir Dat yadlung Ind zu Sesiehen La . -B Abım fir Her terna magiea-Dilder 
und Fandfrennde. Du 9 Arzzmanz, Seinig Kor. Mi Elite gratie und Inte, (gpert. 

Asche, Gorrupend, Esckerarh. 
Btenographie 

Schnell. Schan- Bunt Groffslisißiefte imit jr 46 Balz: 
henistoLafein nad Memildın un) Yatr Brintinarken billigt. Treisliste grails. ärldinengen breübsıtee Meiker I von Brintimarken ia Partien u, Priet- 

. Hemsengegeben ven Alfrad Hokzt, Ingeniver u. Direktoe den Tecknikum Mitrweile, 
im Verein mät 

H. und MH, 
Lehrern d, Plıyıik 0, —— 

In 36 Herten A 75 Pfennig. 

Die Schule des 

autechnikers, 
Lehrhefte fir dan Baufach und die nötigem Hlitswinsenschaften, wit zahl) i * 

weichen Artig —— — —— Yiclen In den 

Erris hrbrs Seiteb Im Ülnitriertem Ite- 

* Fra sun, 
— ſ 2 0,, in Nartun- Paype 1 IR,, in gratis. Carl Minster, Bollg caeaa aeri 

Erstas dercaeder Euzdain-Lebe-Jontiras 

Otto Siede — Elbing. —— Billige Briefmarken 
Balchismus für Fügen | | Zr re me © 

DEIA! — Batalıı und Jagdfreunde Briefmarken ———— 
I Franı Arichter. Marhendaus, Bietet ı. Bsintefein. (19 

DR 1 br den Legt gebeistt Abstidungen 

enmlungm. Kauflbedingunget 
6 Aa 

Muferblätler für Üleineifennrkiten, 
1a Wattmiı anleuura Dulentani· 

— — — — end anleren Mußterblätterf.Metallarhriten, reis in Originaf-Eebrenbany Franz Stade, 16 Matt mit Anektengf Difestanter. 42 30. 2 art 50 Br, Architekt und Lehrer de Kösiglichen Nangewerkenschuie Din & Widmaper, Münden, n SE 
5 105 Katedismus In ". 100 Heften 50 Pfenzig, 

a ——— 

Photogeaphifche Apparate 
©, Tiefegang, Dülfehdorf, 

Prelälifien gratis. Anleifong { ik, Sn 
Wels-, Biır-, Liyaeur- und Parfime Kllguelien #332. 5% jeest Hellmamn-Etr, 18, Mustertöcher franco en fans, (6) 

der 

Hunderaſſen. 
Bon Fran Kiridıler. 

IR: 42 in den Tegt gedrmfien Mn 
Nibangen. 

Preis iu Driginad-Leinenband 3 Bart. 
Periagsduhkanklung son 

3.3, Weber in Keipgig. 

jeder bekatı — 
jede kan beiehieen . * Bien, vãa neiche emchiegen: 

Jeder Bazd kann auch eintein besopen —— ai 

a 
verwini v det beat 
—— 

r. Schrey, Berlin 57, IB 

«WEEK 
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Allustrirte Reitung. 

FASCHINGS- 
NUMMER z. JUGEND 

Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst 
und Leben. 

Haranngsbarı 

Grond HIRTH 
Bedakteur: 

Fritz v. OSTINI 

++ 

Deeelae Probe- 

wurmera, Hakale 
(keine) md Ja 

gend - Lenereiunen 
zisbes durch jede 

Buchnandlung teer 

Preis für das Quartal 
ya ar 

3 Mark. DR! 

Preis der 

einzelnen 

Nummer 

Die 
#erch des srter Leipziger 
selchaetes Verlag illustr.Zeitung kostesias zur Ver- 

vom 24. Oktober 1896 
schreibt: „G,. Hirth hat in der 
„Jugend“ eine Wochenschrift 
geschaffen, wie sie ähnlich in 
Deutschland noch nicht zu fin- 
den war, Frei von Pedanterie, 

frei von Rücksichtnahme, in 
vornehmer Selbstherrlichkelt 
behandelt sie alle Fragen in 
Kunst, Literatur, Politik 
und Leben, und mit dem 
sonnigen Lächeln des 

blonden Helden Sieg- 
fried rückt sie allem antiktinstierischen, moralinsauren Ge- 
baren auf den Leib, Sie will sorglose Fröhlichkeit überall 
hintragen, sie will uns Menschen vor dem Altwerden und 
dem Philisterwerden bewahren, sowie auch in diealten und ver- 
staubten Herzen den Funken jugendlichen Lebens werfen. Möge sie in dieser schönen 
Aufgabe die Gunst des Publikums unterstützen wie bisher.“ — Die Münchner „Jugend" 
steht im Vordergrunde des künstlerischen Interesses. Von den Einen freudig begrüsst, 
von den Andern lebhaft bekämpft, wird diese Zeitschrift jedenfalls sehr viel beachtet, 

Zu bexiehen durch allo Buch- und Kunsthandlungen, Postämter und Zeitungs-Agenturen. 

G. Hirth's Kunstverlag 
in München. 

figarg, 

Obige Zeichnung erschien auch ala Plakat in 

Geld. und Farbendruck und sicht gegen Ein- 

(az) 
sendeng von BO Pfg. francs au Dicaaten, 

al ee — — — — — 
———— 

— „.„.Amoretten-Strauss. untersagt, 

Gromse Neuheit! 
Zwischen und wat den volleniet schön zu 
uumengeszellten Jebenden Blumen schaukeln | 

pr sich Elfen um] Amarelien von Parerlian. | 
Bi - Hocker Damen füır 
7 mie Geiegemheis. Die Ammreitem bilden I 

zusch dem Verweiken der Eöutmen iramer- | * dauerzilo Andımken, 

Lieforung water Baramiis der frischen, 
rechtzeiligen Ankanft. 151) 

Beranan seit 3 Figur Mk. 
bin 4, mit 2 Figuren Nik. 4 
bis 5, la 8 Fig. Mk se, 

” mit 
6 Pie Mk. 10 Die 18 

6 Fig. Mk. 15 bis 

J.C. Schmidt, 
Hol. 8.M.d. Kaisers u.Königs, 

Telsgaummm -Adrosen 
Blumsnschmiät Erfurt, 

Maas verlange Pracht-Pruinlinin, 

Mir gesotzlich 

guchützt. 

Nr, 170/1784. 
I 

FFFIFTFFFFFFF FF FF FBF FF FF FF ss FF FF HH 

Eiſerne Bettitellen 
{Br 2taber yanı 7 4 14), fr Iinwottiene van DM &barı, 
Sarteumödel, Heime file Mider und Emadime 
Blumniijäe, Hinssentreppen,Nirtarrhänber, Sirm- 
Nässer, Alaftmaitıränte, Bloms, EBasnıliae, 
Sesättirie Pirkerumg ia gan, Deufälenb aan 20 m eh 

Delsfte Hekserzer- — Ermöitbe frei 

Richard £urdıt, Zeiprig. 

FIT FFFFF TH 

Harmonium 
Speeialitiiten. 

1. Referenzen, Preislisten grutz, 

Alfred Merhaut, Bafsnteranı Leipzig. 

eulſche Präcihonsuhrenfabrik 
— MÜNCHEN. 

Zie Urania Taftendpehrtfioniufe Setet ms wer date Uxtäeit ber ⸗v 
bir Beiitumgiinßgghent e 

Org anf genen #106 beuerhaiten Sırc g eingeine kihe IM wenas Erg und 
Mt 0 bes ⏑ — 
— 
Eru⸗ tiea an einen Karhıme 
Atozererter 

Urania, | 

er 

ua 
Zenmperen 
achte ven 

Deutsches Fabriknt! 

gpeitt mb mi elite ame 
Ibn Gungeegiiee verfeben. 
Tee leremiarätären werben In 
Geld» um Glibergehisfer zu 
weitet. Dart urlere Yan 
Reiten tnmiitstegen fab tie 
ı der Bape, utlere e 

Nieerlagm a alıın 
ou 
Dreh 

Kabkreishe gohrun tr.  Krasenmirt Auch wur 
Metallen a banrerchvangen. tadellme Lie rungen. 

Gecakfisgrüadg 18), 

LESLIR 

Senrimobile ——— 
u. Entfermang d,Objeeie bestimmen kazın, 

pe 
jberAtzt. Q 

jE Arsarate |, Taste. 
PB Dampfmaschine, 

gane Ügperiimersir« 
üben san 14 M em. Rn gras w. em Oklall 

Wntririe frrinie or 
Grdr. Miltelitran. Magdeburg. 

Lefliet = Sb Boten. 

—— 
Ilimtr. Zug. w. 

bessern Nafrakundung jene ne.) 
Unübertroffen! 

V Lohende Photographie. """ 

Kinetograph -Messter 
Erster Deutscher Kinstograph, 

(2 Deutsche Bela Pirtenio Age. und 
2 dgsse D. E. 0. M.) on 

Preis 000 MM. — Vlies vom 70 MR, am 
Veberall unnhhängig von Net irteicat und | 
Leochtens vorsuführen, Oarantie. Omabatıte 

Deilisgungen. Prunpsein gratis, 

Osk. Nester, opt. u. mech, Institut, 
Berlin, u Friedrichstr. 96. 

imdirt. 

ud, 
Fabrik von Kasikinsirumentee. 

Speelallikten: L 
Mechanische Masikw 

Wanlerzlibern. pre 
Ayakarı mit nknnehtebtarem 

, Natabättsen, selurtobem 
Lebser und Keumkenzinis 

Osgründst 1469, Höchst 

C 
Besen 

"J.B. GRAESSER Glastabrikant ZW 
Haflieferantät Königl. Arheit Prinz F ich Aun 

lefert Glas vasaren 

Julius Flüthnen Leipzig. & 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

? 7 > : 2 r 
Hoflieferant Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen, Br. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von ngarı, 

Sr. u des Königs von Dänemark, Br. Maj, des Königs von Grieobenland, Ihrer Königl Hoheit Prinoess of Wale. 

Bescndere Bauart für alle Klimate, 2% Flügel und Pianinos. i8 
Prämiirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
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ö— — IE HEHE TE TE NE EHE HE ur car, 

rm en a 

Bene nimm Aufruf an die deutschen Künstler = » » * 

zum Zwecke der Pflege und Vervollkommnung 

ia ee ee edles deufschen Plakates. | 
m Auslande verfolgt hat, wird mit uns bemerkt haben, dass in Deutschland, wo 

zu der künstlerischen Bedeutung gelangt ist, das  } Wer die Vorgänge in der Entwicklung der Plakatkunst l 

wir ein so kräftig aufblühendes Kunstleben besitzen, die Plakatmalerei noch nicht 

sie sich in dieser Beziehung mit den Leistungen des Auslandes messen könnte, 

Es dürfte daher zeitgemäss sein, die Plakatfrage auch bei uns von einem weiteren Gesichtspunkte aus zu betrachten, und werden 

dann auch die horvrorragendoren Mitgliodoer der Kunstwelt zu der Veberzeugung kommen, dass die Plnkatmalerei für den Künstler 

von Ruf keine untergeordnete Kunst sei, 

Das Bestreben der deuischen Plakatkunst, welche sich auf dem Volkscharakter aufbauen muss, wird sich natürlich den dontschen 

Gepflogenheiten, die das Plakat vorzugsweise in Innenräume verlegen, anzupassen haben und zunächst darauf zu richten sein, die Fernwirkung, 

soweit sio bei den Dimensionen des Raumes geboten erscheint, in orater Linie zu berücksichtigen, im Uebrigen aber müssten Monumentalität 

in der Coneeption, Soliditüt und Noblesse in der Ausführung, wie im technischen Verfahren als Richtschnur gelten, ä 

Es ist ausser allem Zweifel, dass das Verlangen nach grösserem künstlerischen Werth in der Plakstmalerei in kursor Zeit den 

Siog davontragen wind. 

Erfreuliche Anfänge sind bereits gemacht worden, das deutsche Plakatwesen einer höheren Stufe zuzuführen, das beweisen die Erfolge, 

welche die von uns veranstaltete Plakatausstellung im October 1880 im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig gehabt hat. In Folge 

unseres Preisausschreibens waren 720 Entwürfe von deutschen und ausländischen Künstlern eingegangen, worunter sich überraschend 

tiichtige Leistungen befanden. 

Angeregt durch die auf dieser Ausstellung gesammelten Erfahrungen, glauben wir im Interesse unserer vorwärts strebenden Künstler 

zu handeln, wenn wir in Leipzig, dam geographischen Centrum Deutschlands mit seiner hochentwickelten graphischen Industrie, eine 

— 
LETTER, 

rc rert 

—— 
Dans 

dauernde Ausstellung S 

von künstlerisch werthvollen Entwürfen für farbige Plakate 
ins Loben rufen. 

Wir haben die feste Uoberzengung, dass ein solches Unternehmen 

die Pilegestätte der Reorganisation des deutschen Plakates 
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2 werden kann, wenn ihm die verehrte Künstlerschaft ihre Theilnahme entgegenbringt. . 

DE Die Ausstellung soll in diesem Jahre eröflnet werden. A 

Ueber den Zeitpunkt der Eröffnung wird Näheres in der „INustrirten Zeitung“ und den 
| — 9 „Fliegenden Blättern“ bekannt gemacht. Wir bitten die verehrte Künstlerschaft um recht ! 

erlangt werden rege Botheiligung und Einsendung von zweakdienlichen Originalen. 

Plakat-Entwürfe Gute Entwürfe werden von uns jederzeit zu an- & 

für alle Branchen, gemessenen Preisen angekauft. 
inıbesondere: Es werden ausserdem unabhängig vom Ankauf 

Aepfelwein 

Bier — Bockbier jährlich zwei Prämiirungen : 
Biscuits 5 
Caffee und Surrogate veranstaltet, die mit 

Chocolade und Cacao je 9 Preisen A 
Cigarotten i 
Cognac und Liqueure en Conserven I. Preis Mark 1000.—, III. Preis Mark 300. ua 
= ktri > II. Preis Mark 500.—, 6 Preise à 200 Mark. : 
Flockonwasser 

Die erste Prümiirun, il wü E 
Flelschextract ; g soll währond der Dauer der Sächsisch-Thüringischen Aus- 
Gasglühlicht stellung in Leipzig 1897 erfolgen. Der nähere Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben 
Handschuhe Die Jury hierfür wird aus 5 bei unserer letzten Plakata ämii a 
— Künstiern. atausstellung prämürten a 

deren Namen später veröffentlicht werden, bestehen, während bei jeder Hautofienemitiel weiteren Preisvertheilung von den vorher prümlirten Künstlern fünf als Preisricht * 
ine Aha nee —* Pr. Die Namen der Künstler bleiben der Jury gegenüber —— 

ftab ogen. io pr ten und von uns 
; v= 

B———— —— Amlir angekauften Entwürfe gohen mit allon Rechten Fa 
Medikamente (Pillen) — ee — 
Mineralwasser e näheren Bestimmungen für di twürfe 5 I eH ung 3 
Nähfaden werden den Herren Künstlern auf Ervushen Besten an — — Nähmaschinen 08 ei esandt. Bir 

Parfümerien und Seifen Lei i a 807 r 
Pianoforte ea F 
Rauchtabak Br 
Reisstärke K t * 12 
Schaumwein uns an t lt 
Stiefelwich 8 a H l ' 
— rımme emMpel Act.-Ges.. E 
Zahnconservlrungsmittel i j j | 
Zuckerwaaren * Leipzig. 3 

(Hervorrsgendes Interesse haben 
die feitgedruckten Branchen.) 



= 
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ung: 
BR Tanya (ir Glrwmiliche Jiuprationen wed Ariel vorehalmın, 

Ir. 2792. 108.80. — — — keipgig um Berlin, re aunın 2, Januar 1897. 

Oberh Sktert, Brunemet ven DratsheDüahite, 

Aötier, Larröbespemann von Togs 

Die Kouperneure 

und 

Sandeshauptleute 

der 

fleke d. Pasifumer, Goatxereur yon cauatea. deutjchen Schutzgebiete. alet Wunseke, Leutexdꝛin⸗inaean von Deuijũ· ldcxhꝛulte 
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Die Gonverneure amd Landeshanptlente der 

deutfchen Schuhgebiete. 

ie Entwiettung ber beutfchen Scubpebirte 
it in neuerer geu falt überall den Bahnen 
eines fietinen und vegelmääigen Fort 
jcgrit® und Gedeihens gefolgt und hat 
forwsl nach der wirtkfhahliden Seite 
hin ald in Bezug auf die autere Macht, 
ftellurg eine bem überheeifchen Sterefien 
rg entfprerhende Wörberumg — 

— fe Dich und bie Zhaltraft 
ber deunchen Mniiebler ſowie dir Füg · 
jameit der eingeborenen Bevsllerung 
haben zufammengerirtt, um das dort 
begonnene Gußtwrwert immer weiter 
audzubreitet und — We 

gaben und Jiele, die ber Golonifation und ber gemeinfa‘ 
beit von er Schwarzen geftellt And, der Er- 
Tebigung näher zu rücent. 

Dandel und Mandel befinden ſich in fortneheht aufkeigen: 
ber Bewegung, und dad Einrernehmen zwiſchen Megierung 
und Gingeberenen iſt mit geringen Ausnahmen ein unge ⸗ 
trüßte® Im Toyo find die Berhähnifte in raſchem und frieb« 
lichem Tertgang begriffen, ein Griolg, der hauptläclih ber 
Gründung einer Eiation im Rorbiveflen bes Schuggebiets 
am Bolta zu danken it, durch die dem Schutuggeltandel nad) 
dem Innern wirlſam enſgegengelrelen wird, In Gamer 
iſt nadı Unterwerfung der unbetmäßigen Stämme ber Duca 
und Batoto, durdı die einerfeitd dem Vlamagenbau int 
Gamerungebirge jede mögliche Ansbehmung gefiert, ander: 
heiss die Brumblage geſchaffen ift, um durch Eriotſchung bes 
oben Sannaga einen neuen Handelöweg in des Iunere zu 
eröffnen, die deutſche Einflußinhäre im Binmenlandb anſehm ⸗ 
lich erweitert worben. In Gütmeltafritn bat der deutiche 
Einflui im Namaland und im den centralgelegenen Gegenden 
mehr Ausbreitung gefunden, und ed iſt auch eine weitere 
Ausdehnung beflelben auf das öhlliche und nörblicde Herero · 
land bemertbar geworden. Im allgemeinen hat das Mer« 
trauen der Gingeboremen zu der deuiſchen Regtetung Fihelich 
sugenemimen, ac it bie Gemötnung derjelben am beusiche 
Behepe und Anſchaumgen im Zuneimen. In Oftafrita ift 
bank der energischen Belämpfung kühner Banderführer, mie 
Bana Heri, Schabruma, Melt, bie Sicherung der Handels: 
ftrahen erreicht und damit der Bertehr zwiſchen dem Innern 
und ber Slüfle erleichtert worden. Im Innern ift die Plan» 
togencnltur zu erfreulihem Auſſchwung gediehen, und bie 
beftehenden Pilanzungen haben eine beiriebigende Ernie et ⸗ 
geben. Invertenmbar wird dad Vertrauen zu dem WBeril 
der Golonijasion wadhlen, wenn erit die vorhandenen Pilan» 
zungen ihre Mensabilisät beitimmt etwieſen haben werden. 

In erfler Linie find die SForticritte umjerer überjeeiichen 
Bebirte der umfictigen Thätigfeit der Permwaltungsleiter zuzu« 
schreiben, die vor die ſchwietige Aufgabe geitellt find, mit bei 
ſarantten Mittels dort den Boden vorzubereiten für den Abs 
hab heimiſchet und die Ausfuhr tropäider Erjpeugnisie umd 
Producte ſowie Sicherheit und Ruhe im ihren Verwaltungs: 
besirken auſrecht zu erhalten. Unferm simfichenden Gruppen« 
bild der Gouvernenre und Landekhaublleute feien baber 
maäichend eimige Notizen über den Qebentgang derfelben 
hier amgefchlofien. 

8 Gouverneur von Gamerum fungiert feit Auguft 1895 
Deseo v. Purttamer, ein Sohm des Oberpräfibenten Staatd: 
miniflers vo. Putifamer, Derfelbe it im Johre 1865 ge 

, Er wurde als Referendar im Jahre 1889 dem Gans 
ſalat in Chicago zur Beſchaftigung übermwöefen umd nadı 
vorübergehenber Thätigfeit im Antmwärtigen Amı im ai 1885 
alö interimiftiiher Stamıler nadı Gamerum gesandt. Seitdem 
fit er steh im MWeftahrita thärig geweſen umd hat fih ala 
Landethauptmann vom Togo um dieles Scurchgebiet verdient 
gemasht. Schon vorher halle er jelbiländig die Geichähte 
bes faiferl, Confulats im Lagos wahrgenommen und im 
Jahre 1869 anläjlik einer löngern mühevollen Meile auf 
dem Niger die deutſchen Iulereſſen dafelbit in geidyictter Weiie 
gertreien, In meufter Zeit bat fih Hr. v. Patttamer burd) 
die ege Unterftügumg der zur wirikfchaftlichen Muöbeurung 
von Camenun entfandten Forſcher und Reifenden große Ber« 
bienfie ermorben. Ebenſo hat er durch bie geichidte und um« 
fihnige Anregung, bie er dem fasıimännilben Kopital zur 
Anlage von Plantanemeulturem gegeben hat, Luft und Ber» 
* zu neuen Unternehmungen im Schuhgebiet von Gamerten 

Die Verwaltung des Sihuhgebirts leitet mwärtig der faijerl. Landethauremonn * er m 38 Lebensjahre. Y aus lonigl preußißher Regierumgsaflefior war er dis zu jeiner im Febtuat 1891 erfolgten Usbernaßme in das Auswärtige Amt bei der Pirection der directen Steuertt in Berlin beidhäftigt. Im Auf 1891 wurde er dem faijerl. Eommiller v. Ftancois in Cüdiveitafrite als Medıts: beiftand sugetheilt und derblieb in jenem Schupgebiet bis zum Adrit 1804, Im Frühſahr Iso eriolgte ſeine Ent» jendung nach Togo und im Ccteber deilelben Jatres Seine Ernennung zum feiferl Landestaupenians daielbi, Die nfiige Eruwicllung diehes Scumgebicts hat under feiner lung weitere Foitſchtue gemacht, namentlich hat er «$ 

Illustrirte Reitung 
— — — — 

verftanden, angejehenen Häuptlingen im ber Nähe 

von ——— ne anyufmüpfen, mobuurdh * 

verui chaſichen Interefien der benachbarten Eingeborenen 

en wirb. . 

re I Beuth: Sühweilafrite fsefit feit nun ⸗ 

mehe drei Jahren Major Leutwein. Er gebörte in or 

militärifhen Stellung zußeht dent Infanterieregiment = 

Hirhbadı an. Im November 1808 wutde er behufs 

jendung nach Süidmeltafrits zum Auswärtigen Amt 

Dirt, und es wurden ihm demmächlt bie Beihäfte des —* 

— ſowie Anfang 18%6 auch die eg en 

Gommandrutt der dortigen Sdyuttruppe Übertragen- 

darauf mwurbe er befinkiv zum ‚fatiert, rege ige 

emannt. Major eutweirt hat bie ſchwierige Aufgabe, den 

Hottentottenhäurtling Hendrit Wirboi zur Unterwer fung zu 

en be I ber Ge iede ben, mit a geloſt. in e 

— Sich um ihn geſchatt bat, gegenwärnig ein * 

anſce Negiment aus, übermadt deren häusliche Cullur · 

arbeiten, orbnet und regelt ihre wirchichafliben Perbältniife 

und ift ein überzeigter Jorderet des deutſchen Coloniſations · 

we; den nordöflliden Theil der Ael Neuguinen, bas 

Slaifer- Wilhelm: Land, den Biämard:Arcipel und einen Theil 

der Salomond-Iajeln umſaſſende Schusgebiet der Neuguinea · 

ompagnie, wird vom ber genannten Gotenifationdgeleilichaft 

verwaltet und fieht nicht aıster der Reidi&colomafvermwaltung. 

ALS oberer Vertreter im Schupgebiet ift vom ber Neuguinea 

compagnie ein Landerhauptmann eingelekt worden, dem 

femol die wirtbidhaftlihe Leitung als auch die Mahrmehmung 
ber Snndeöbeteit beruhenden Medte und Pflichten 

re worden find. Die Rechtsralege dagegen wird 
von failerlichen Beamten ausgeübt, beren Veſoldung ber 
Rempuimencomtpagnie obliegt. Die Gerictäbarteit zweiter 
Inhanz Kegt in den Händen bes LCanderhauptmanns, der 
euch bie Auhficht über bie Berichtöbeamten führt und zum 
Erlah von Poligeiverichriften im gleicher Weije wie die Gon- 
fuln für ihten Bezirk befugt it. ABS commiltariicher Landes: 
bauyemann fangiet gegemärtig am Sig der Gentraloermaltung 
Fedrich Wilhelmöbefen der Hauptadminiitrator der Station 
„Stephansort* (Planzungsftation der Mitrolabecompagme), 
Kurt v. Hagen. Diejer trat im Talıre 1876 in die Armee 
ein, wurde 1878 zum Offigier befördert, muite aber im 
Jahre 1836 dem Militärbienit verlaſſen, weil er ſich eine 
Verlepung bei einem Seurz mit dem Pferde zugezogen hatıe. 
Nadı feiner Berabkchiedung unternahm er eine aröbere Neile, 
die ihm nach Sumatra führte, Dort fand er lebhaſtes In⸗ 
terefie an dem Tabatbau und dem Tabaddan del. Nachdem 
er ſich bie möchigem ſenncnifſe ermorben, erhielt er in einer 
Tabadplantage unmelt Deibi den Molten eines Aflifteten 
und wurde mach meinen Jahren ſchen Adminiſtratot der 
Limo Manio Ehtate auf Sumatra. Bon bier aus bereifte er 
im Sabre 1891 das noch möcht aufaekhloiiene Land im Eüd« 
often Summtraß, nahm baffelbe topsgraphijd, auf und erwarb 
größere Qändereien von ben Eingeborenen; er beabſichtigte 
babelbit Tabadı und Stafeeplantagen anzulegen. Um die 
Mittel zu dieſen Unterwehmungen ſluſſig zu maden, begab 
er ſich im Herbſt 1891 mad Europa. Nachdem er bort eine 
eriengebellfichaft ind Leben gerwien hatte, wurde ihm von 
ber Wilrsfabesempagnie bie Stelle ald Hauplabmimiitnator in 
Deuscd-Neuguinen angeboten; er nahm diefelbe am umd wirkte 
dakelbit ald folder von 18% bis 189%. Newerbings iit er 
zum Beneraldirestor der Neuguinea Combagnie ernannt und 
fungiert, wie ſchon gefagt, gleicheitig als Yandeageuptmann 
in Vertrerung des etlranlien Landeigaupimanns Rädiger. 
©. Hagen ſeeht gegenwärtig im 35, Lebend ſaht 

Oberſt Liebert, der an Stelle des Maiort v. Wit, 
mann zum Gouverneur von Dilafrifa ernannt werben ilt, 
betrält micht zum eriten mal dem Boden der Golonie. Mor 
fe Jahren bereit® wurde er, damals beim Generalitab an- 
gehörend, mit den Wuftrag dorthin entjandt, fid aus eigener 
Anſchauung über Hampiesweile und Hrieaführung im Airifa 
zu unterrichten und darauſtan Vorichläge für die Zuſammen 
Vesung und Organifation ber Schugupye zu maden. lm 
dieſet Truppe, der in den Hämpfen des Hraberauftands 
ktvere Aufgaben geltellt worden waren, Erjas umd Unter 
Hübumg ‚zu leihen, war Liebert eine Aıryahl von Offigieren und 
Unseroffizieren zugetheilt worden, die an verjdiedenen Gehe: 
ten theilnahmen umb Sid) namentlich bei dem Angriff auf die 
befeitigte Stellung Vana Her’ bei Saadani auspwichneten. 
Alsdann deſuchte Tebert zulammen mit Major v. Mifimsamn 
bie Eistionen bes nörblichen Theils des Schunaebietä, um 
audı hier frime Bahrnehmungen und Erfahrungen zu mader. 
Dei Lema hinter Pangani hatte er Berankafiung, mit Dr. Bu 
miller zufarsmen gegen einen unboimätigen Häuptling eıme 
zufchreiten. In Sanfıbar formse er bald Darauf nach einen 
Tranäport neu angemorbener Sudanehen befichtigen md 
madıe mit dem Neibiommiller auf den Dampier Mün 
hen eine Fahrt nach den fühlichen Stationen Kilma, Linde, 
Vifindant u, j. m. Nach feiner Mücfehr in die Heimat 
unternahm ex größere Reifen ins Husland und ftudirte 
namentlich bie ruſſiſchen Wrmesverhäfmisie. Mit Borliebe 
aber twendete ex ſeit jener Zeit feine Hufmerkiamteit den 
solonialen Dingen zu, indem er lebhaften Xımmbeil an der 
Enswillung amd bem Auiſhwung der Schutzgebiete nahm, 
* 588 5* 55 Vereinen erhielt und im 

{ ertehr mu ben Mikaforfchern und Wfritareilen 
blieb. Auch als Eolonialihrifiiteler it Oberkt Gehe ae 
gevejen und hat feine Einbrüde und Erfahrungen an vers 
diedenen Stellen aufgezeichnet. Oberft Tiebert iit AT Jahre 
alt; er wurde im Unguit 1866 wegen Aut zeichnung vor dem 
Yeind nadı harzer Dienfgeit im Alter von 17 abren um 
Secombelieutenant beim 58, Smanserierenimern beiördert und 
machte auch bei Biefem Regiment dem Sirieg von ISTO7L mit, 

33 2792. 2. Januar 1897, 
— 

Am Juli 1872 avancirte cr zum Premierlieusenant, von 1872 
bis 1875 beiuchte er die Ariendafademie. Im Yahre 1676 
mude er Gebrer an der KNriegeſchule in Hannovet und biich 
it diefer Stellung, feit 1978 aid Hauptmann ü In suite des 
13. Infanterieregiments ftehend, bis December 1889; dann 
wurde er zur Dienhleiftung beim Groden Generalitab com: 
mandirt und im Auril I8S1 in den Generalſtab verfegt, dem 
er alabann 13 Jahre unausgejeht amgehört bat. Seit dem 
14. Mai 1894 war er Oberit und Gommandeur des Ghre, 
nabierregimentd Prinz Aarl von Preußen in Frantiurt a. D. 

und erhielt in diefem Sommer die Wiſſien, dem Picelönig 
von China Li· Oung · Ichang bei feinen Aujenshalt in Deu, 
land zur Sxite zu Stehen und ihn auf feinen Reifen dajelbft 

begleiten. 
e In der Sudſee befist Deutihland befamatlic noch ein 
Meines, feiner Landeahoheit unterworfents Gebiet in dem 
moreöjlfid; von Neuguinen gelegenen Marſchallainjeln. (3 
ift eine mweilgenftrente Gruppe von Atollen, bie in zwei sim: 
fich parallel laufende Reiben veriheilt find. Auf diejer find 
jest 82 Nichteimgeborene anfältig, darunter 3 Deutkche. Die 
Yauptproduction der Inſeln, die in Gopra bejicht, wird vom 
einer demſchen SHandelegebellikhaft, der Jalultcompagnie, 
ausgebentet. Cie hat dad Hecht, herrenloje Inſeln im Veſih 
zu nehmen umd Werlenfiiderei zu betreiben, ebenfo die 
vorhandenen Guanoaget taufmannijch anszımupen. Dagegen 
bat die Ralwitgeiellichait bie Pilide, die durch die Bermal: 
tung det Schudaebieis erwachſenden Moften zu tragen. Die 
Verwaltung wird vom Landeshauptmann geleitet, der ermädı. 
tipt fit, file die allgemeine Verwaltung des Zoll- und Steuer 
welens Berordnungen zu erlajien. Der Verwaltungsetas ber 
Heinen Golonig wird alljährlich zwiſchen dem Auswärtigen Amt 
und der Jaluucombagnie vereinbart. Die Stelle des Landes⸗ 
bauptmanmd ber Marſchallsinſetn bekleidet gegenwärtig Dr, 

Georg Armer (geboren 1859), ber, nadydem er Geſchicae und 

Siaaiẽ waſſenſchanen Mudirt haue, im Jahre 1873 ats Hühs: 
arbeiter in das Geheime Stansardıio zu Verlin eintat und 
jvätgr als Staatdardıivar in Hodlenz, Düfieldorj und Mar 
bung arbeitete, Im Jadte 1856 kam er ald Archivat nach 
Hannover, In feiner ſachwiſſenſchaſlichen Thäsigten hat er 
mamentlic veräffennlidt: „Die Komtahrt Kaiſer Kein: 
rich's VII.“, wozu er and in Italien Studien machte, und 
ein dreibändiges Wert über Wallenftein und Guſtav Adel, 
dad auf eingehenden Studien beruht und eine ehtenvolle 
Stellung im der deutihen Gejchichts ſorſchung einnimmt. ‚in 
Dannover war Dr, Irmer hellvertretender Worfinender der 
dortigen Ababeilung der Deusichen Golonialgehenihait und 
dar ſich im diejer Stellung ſowie als Bicreprätdent des Nord: 
beutjchen Berbands zur Unteritüpung Emin Paſchas als ein 
fberpeugter und eiftiget Vertreter der deutiden Golonial: 
polirit bewährt. Im Jahre 1592 erfolgte feine Berufung in 
die Golomialabtheilung des Auswärtigen Amts. Seit Früh: 
abe 1804 befindet ſich Dr. Irmer im Schupaebiet der Mar 
challbinſeln als Yandeshauptmanm, 

Wochenſchau. 
Die Ermorbung des deuttchen Hanimanna Säfuer bei 

Tanger (Tatotto — Abermald ik In Wiarelto cum Deutider 
meuchkings um jein Leben getemmen. Ale ber demiide Rasknam 
Edrard Häfner von der Firma iäfner =. Joshimsjog im der Nacht 
zum 17. Deoemder v. I fi madı Saufe begeben mmediie, wire er 
im eine Enttereaug von 300 Yes vor em ZiaMiher Tanges 
Sberfallen und erinordei, Es frkte Eh herams, dal hier ein Rcub⸗ 
morb vorliegt. Ber taileri. Geſandae Arte. Echeud zu Sanceineten 
periangte von der morolariihen Hegierung die jefortäge Ermittlung 
web Enilmepteeg der Schatdagen amd beiyielt ſich die Getiemenedueg 
wellerer Anlprite wor Die dortige Polizei Ihe den Rördem auf 
die Epuer getomnen zu fele Sie verbaftete ywei Spanier unb eine 
Üraber als deo Mordes verbidlg, Zecner wurden ein Dolch und 
ein arabiſchee Mridungeiild geiunden, die, mir man ammatıeı, den 
Sören hörten. 

Hampie von Deutjchen im Vismard+-ArKhinel — Ber 
im Blömard-Ardipel Ihätine demtiche Richter Dr. Get bat ecret · 
dings melmere erjelgreiche Düge madı Neameedienbung yar Aageuari 
toriger Eingeboremem unternommen, Im Jull v. 3. mar ein der 
beusihen Shupinutpe angehörender Nennedlenbunger aus derbertenete 
deſerun amier Kitmalme von Fk Rawiercarabinern und SAN Parronen. 
Rit im entwid ferner eime Amzahl vom Arabern and dem Pilangmarı 
von Öerbertähöge und Gnentambm unter itmahme eined Boote, 
Tirfe Leute erreichten ühre Srimat, dad Torf BYori, anf der Norteit- 
feise vom Mermeliensung und fetten bald die ange Umgebung ie 
Scireden. Gb getaug Dr. Salıl, dad Dorf Beni zu überreichen 
Kadı harindtigem Harp ergeifien die Ehngeberenen die Flucht, de 
verbolgt aed zum Theil erihonien murden, Auch nagin ex ihm ee 
Anzabl Gewedee und eima OD ber aclinhlenen Patrouen wieder ab. 
Weitere Hümpje führte der deutfche Nicdter mit den Einpeberenm ai 
der Maneleuminiet. Die bereigen Einmelmer hatten eisen deunſcan 
Händler bebrakıl, Die Ilttem Ihres Dorjeb wurden geriet, cisige 
Gewehre erdeutet und die gejamınte Gamptkeriliie yerirümmmert. 

Die angebligen ungariiden BSahlmisbräuche — Im 
ungarijdee Abgeordnetentumfe erflärte mın 21. Deermmer w. 1 der 
Präüdemt die Wörchtebatte für geichlofen, Der Berterjatter Pudota 
wis bie Ghrmmdtofifeit der Borwlirfe fetend der rweiition über 
Weahlmiäbrämdge baydı die liberate Partei nad Winifenäjlder 
Vaten Banfiv fügete in einem Schiefiweort and, es fei mewahr, dai 
ex zuende babe, dalı Seahlmiöhrände vorgelommen heim. Sm 
Gegenteil, er tube geringe, worden Geb mach Mintegrmalt fein ie 
foldem Dafıe angewandt morber, dak dir Angrille mgen die Inpten 
Wahlen bereihtigt fen; ex hei im der Lane, ımla einem langen ie: 
gifter von Angaben zu dienen, bie wmeiderleglid beweilen, trie maneerdt 
die Klagen men die Iibernle Partei jeien, mälrend durch die Oper 
fig eine lauge Heige von Misteincen verübt worden fet Wei ber 
Altimmung marde die Mdrelie ber lübernlen Bartei mit äberningenbet 
Viehcheit angenommen. 

And bem itaftenifben Karlament. — Naditen bie 
Deputirteufammer as 18, December d. I. det 
beirefiö ber jährlichen Mpanage des Nreupringen km Betiog Lot 
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1 ib, Lire mil grober Meheteit anpenommen Haile, wetei 08 gu 
Bibeihen Seenen fam, inte ber Habieale Yerbriani die Bönigk. Gitile 
dipe um die entipmehembe Eummme gefüngt und der Soralit Cafe 
A⸗drca bie (iediiiie ıne abrrieudi die Menntdiie abgeikeit haben 
wollte, Sriafite fich am N. Devember der Senat mit dirkr Arc 

. Bei der Rerautang Ibeilte der Deftigniniber Goa mater 
allgeimeisem Beifall mit, dark ber Aecig Seihlofen habe, jägelic dem 
Stnsssidhak die entiprerbenbe Summe dafür zur bezaglen, Der Ermt 
bemwitragte darauf deinen Precdeaten, dem Möain den Taut, als 
Dobsetiih der Welion, anderen, wub ber Ihektieniimuf mache 
came Drbatie amgemomeren. 

Die Deputirtentemmer nahm am Di, Deemmber beider 
Ürörperung über die Namsmberng der Brriägnen Torgen ber Feriffiend« 
tanten nad Bingerer Debatte mit geoher Webaheit felgrede, ven 
Sungzulneiti elgebradte wub vom dem Minienpribertem di Hubini 
aenchmiate Tagroerdeuui am: „Mech Antorurg ber Grfsänungen des 
Winiferiemö tritt die Extemtictendammer in bie Perallanıg ber Ariitel 
des Untwurfis Über bie elulmwellige Mewerdieg der Beriügungen, br: 
serdenb die Geilfionätanien, ie” Der Enbemmi geiamgte datcuf in 
acheimmer Mbiimmmmg mit 218 gegen GO Etlımmen ji Anmakene, 
Hasen traf dad Dans beihleffen dalte, dch bis zum 25. Damme 
au vertagen, Imurde ein Aedtag Ambriani’d ab Menafiee zur Serleiumg 

gwraca. demzufolge bie Aegieramg erſut icard, fh) beitefd ber nähern 
Aufiude, auter deuen ber Tod des Sapierm und ebelmilitigen Täters 
der enbuehhen Meifänbiihen, More, erjelgt ſei, Weriigeit zn ver · 
Mahn. Winiherpetitent di Rubin! bat Jabzriaat, Seinen Amtrag 

1, der die Mefülite der Freuntſchaft Hören föame, Die yeilden 
alien anb der Tpaniigen Nepierung letwie dem tapfern ipmmiihen 
Bolt beftänder. linter grofem Sarin und amder Urtmungörefen 
des Pregdenten Bile beſand jebad Sumbmiami auf feinem Artmp. 
Seren feine Worte erfrab da Missini Wiberfpradh, ber jegle, dafı, were 

- allen jesre Unabhängigkeit wahren Melle, es amd wicht am bie Un: 
alac guteit ccaes ander kühren derje Das italieniide Parlament 
ne daher et Thatjathen af Ende, die bereite feikgeheilt feiee, 
mid urtbeilen. Der Ansdhrafall koar beit erfebägt, unb bie Eipung 
werde arihlofen, 

Stenerunruben in Terce dei Öbreco. +— m der umwelt 
Neapel gelegenen Gemeinde Torre dei caeco drachen Iberuben aes. 
NIS ber Blunicipalvaltı rine aeue Seruert im Betrag ben 0000 Lire 

Die Lereininten Staaten von Amerlfa und Kuba. — 
In dem Eenattanlduf der auswärtigen Angelegretzeiten der Ver⸗ 
einigten Einader zum Atacrita branteagte am 18. Dermker w. A 
ber Senaier Uamerver eime Refolutior, mad der die Bereimgere 
Staaten Fa bereit erführen, die Unabbänginteit der Hepubit Gabe 
engerrfermer und ihre gaben Bicufte amjsbieten, um den Krieg auf 
Gaba zen Sbfaüaä ya brtupen. Oleveſ der Dimatejerreiir des Kesfere 
Eülnes erflärte, das Here, einen neuen Steat aupeertennca, ftche 
ansihtiehlich bem Präflbenten zu, unabhängig ven einem Berger 
dee Gosgerfes, mul ber Muökhue dach Diele Sefotetisn am, über 
die am 21. dem Senat Periht erfiasiet Mare. Die Heraitung 
hierüber murte kudbeh vom Zend bis mad den Ferien vertagt, ebene 
diejenige über Behhlrkanteige ven Seit unb Geucſſen, Im daten er: 

Arape 
. Km dlefem Urgetaih mag der Umſtaud mil beine- 

tragen habe, den has Bergezen des ameriinmiähen Senats uirgenbs 
in Guroien Fmrmpattiiich beyräit werben ir, je du Mh bewäis grwiche 
tige Stimmen habeu vernehmen Taf, bie ber Umen zw verliehen 
anten, bak fe cs im Ermeiall wücht Bediglich mit Spaten chun 
taben werde Wamentlih wer man be Gupbanb jahr ermat gegen 
die wordemerikaiigen Chamwinifem Die ieitungen Times“ uud 
„Stanbarb“ rebeten Spanien zu, Ad mät aus der Zerum brimen 
zu dafien, und erflärten, lm Malle eines mwehenhtigten Angriis teärde 
die äffentlicde Meinung Cuttvas auf jeiten Spaniens trier 
norbameritamihhee Heprülentantentaus jell der andmätlige Aesirtuk 
nz des Kata Uemeron’s fein. Auch die mideken Frriude des 
sefinftigen Pröhbenten War indem verweriee das Longehen des 
Seaald nad erlärien, ber mengemählte Bräfitent fei einrewens ger 
fernen, feine Kmiötlikeung mit einem Strieg zu beyimmen aber fi 
ſeine cubanlfte Pertif ber voraus aufpoisgen zu allen. 

Epaniend Kampf um Tabe, — Bir den „Zinni“ us 
Dabana gerarldrt tmarde, hat ber Erb bes Anlengententägrers Roco 
Siöer Beinerlei Werünberum ber Zuge bemirft. rder hab die 
Aufmänbiiien in der Wrowing Pinar del Rio nöer im Webiet von 
Inbemn die Warten uiebergelerg mod It ven Tanifcher Seile curas 
aldehen, wer aus der Laut Beortiril zw sehen. Dem Indtielger 
Marces'6 turde Hinz Hivern beirimmmt, der fen and dem Aufſund 
bean 15GR bis 15TA her befand if. 

Der Veticht des Schapjerretärsder Bereimigten Staaten 
bon Amerlta, Gartiäle. — Der Beriht über dns am 30. Jeni 
2, abglaufene Jicrangatzt toeiit ein Drheit von 25200240 Dell. 
want, ebrnaod die Gringäumge dauch bie Sein· Werfünde um 141170370 Dell, 
aeltiegen ind, Dir bäberigen Einatmen bes Ieufenten Jirangahte 
teirjex im Vergleich zu demſelben Jeſtrauta des Warjakes eine Ber 
naheie von 10102205 Doß, auf. Das Drficit des lanfenben Anne 
hᷣuts wird, Falls bie behefienden Geſetze ilme Galtiatelt behalten, 
allertiuga anf 04500000 Deil, gefcipt, Garlisle in inbef der Az 
Has, darf, tora bie rrgelmähige Gefchäftstgätigtent richeranfgmommen 
wirb und ber Berbeamf, von Blegemsinben, bie det Beikueenen uner- 
Degen, wirder in monmaler Brhe antmaien jollte, Überhaupt trin 
Deftit emtbehee werte. Todara tritt er mobi ſut bie 
Linzetiug der Bundes⸗ und Schapamtnoten ein Was man gegen: 
wärtig am reeiften braude, beten ulde neae Steueru, fordere größere 
Sparfamfeit bei ben Stantinmgaben. Gr Iclok Feimen Berk mit 
dem Hinweis auf bad grimaltige Mumpader ber Kusthute und ber 
Intuſtrie fett dem Jatae 1802 als eins Brmeiiek dafür, dahı mau 
ber Shmpgölle zur Crmatkigueg des Aapitals md zum Schatz ber 
Seheit mie bebärfe, — 

Aus der Tartel — Der wſſiſche Botſqaſter v. Relidew heh 
im ſeiet Madeira; ame 10. December Sb, bie er beim Suiten haeit. 
bie Mettimendigeis beruar, erafte Wehsrmee elazırlitwen, und forradı 
behglih ber Generalammeitie der Armenien bir Weinmg md, balı 
*3 werezeigt wäre, einige Wadnadınen feitjulgen. Ber Smitse fante 
ben Erlap einer Amneiie zw, vom der mimteine Berbeedher antgenoenmen 
jeie fon, Much ber itnlieniihe Soekhakter X. Pana führte wor dem 
Zultan eine Siherie Heftige Errade. Die Genrralammeitte wurde datauf 
dutch ein au 22, erinhenns abe gewährt. Ben it warden H4 gast 
Zed veruriheilte andgensmmme, die dafar Areiheltötrafen erhielten. 

Allustrirte Zeitung. 

Mannigfaltigkeifen. 
Boſnachrichten. 

Die Haiferin Friedrich kam om PM. December n. 3. ven 
Kumpenbetm mach Mir zum Behuch dirk Prinzen und der Peingefin 
Gelarid; von Vrenen. 

Der Herzog Bor Sahlen»Mitenburg hat felme in 
dern Rambade’fhen Imitut für Deifgtemaftit im Yeilpsin mmientom« 
wene Fer beendet und Schrie am 10. December ©. 3. nad Aliee- 
burg zerad. 

Der Grohäergog von Oldenburg traf am MH. Drerm- 
ber 8. 3. it Altenturg ein. 

Der Erbpring unb bie Erbpringeffin von Gadies- 
ingen reifen am 2. Tersmber ©. Y. van Areklau mnd Mir 

zum Echech des Bringen Seinih. 
Bie aus Gannes nemeibet wurde, hat der Sroäberjen 

von Bedienung Aawerie trhe Trieben mehr, dech At er fo ans 
Eu as die Genrieng mod eine geramme Heit in Keibondı 

tg —— za in — — 
mm 22. December 9 A im em er 

Deinh des Halferpnare rin — — 
Der Kaifer von Defierreic verbrachte die Weihrasta- 

bape bei feinem Köcnere, indem er zer die Ersheruogin Marie 
Salerie umd Ihre Familie in Schioh Zihtenmg bei Mleld med batım 
bie Pelngfiin Lerveld von Saittn in Winden befudite, 

Die Königin vor Ennland fledelte mit der Brinzeifin 
von Batienberg am 19. Derember ©. J. von Windfer nach 

Dässene fiber. 
Der herzog von Enmberlaud in Bmmnden ertraufte Bor 

einiger Zeit aater Frbrrhaiten Erkheisangen zud mubse dad Belt häten. 
Feins nnd Brinzellin Karl von Dänemark (Brinzelfiz 

Maud, Zederr des Peinyen ven Saled} Kielten mm 21. Derrmibrr 
dv, 3. ren Eingug im Kopenhagen, 

Ehrenbezeigungen, 
Sofrats Dr. Aulind Erbkein, Dirertor bes Hönigt. 

Mingabineld in Drraten, hurbe za der bririhen Iumlöeatifdet 
Sefehineit in Münden zum Ehrenmitgieb ermanıet, 

Dem Generalmujildirecter Pofraih Ernk Shah in 
Dredden Hat ber Prinz · Negeut vor Baier den Serdiceſicaden tem 
beit, Blötael 2. Wiege mie Zee berlichen. 

Dr. Hoxy vom Inſtitut Pakeur in Paris erhleit vom 
Destigen Haller ben preubiicen Mreneaonden 2. Made, 

Vereins nachrichten. 
Etae GBonfereng vom Serttetera des Bereind vom 

Hohben Streuz web der deutliche Berafkgeneifenihaiten befufs gemeiit- 
jamer Organijatien der erden Sllfe bri Umällen fand am 21. Dex 
cesiber ©, I, unter dem Betſth bes Chrrprälidenten Dr, b. Geifer 
in Danzig ante. An Ihe mahmen dbeil jr das Gentralecenitt vom 
Hoden Are ud für die Wersffenihait feel Rrurdenpfener 
Diiniteriadireetor De. Alaler. Esatsarı Dr. Fannrip med Hankirr 
Betnens aus ertic. als Berinter beb Serdaude ber beaiihen Bes 
rafögeneiferähhaften Gommerziemmath Eill Yalab, Maherdem tnaren 
50 Bertreter der Sinatdr, Prewingial: web fäbtifchen Lchörben feruie 
der Interefärkee Berähede anvefend, Sach längerer Eröcterueg, im 
der völlige Ucherrindtimmung äber de innere Anpelenenheiten erzleit 
werde, ſatitt mau zur Viſtaug eine Lominäd, bad bie Werktag tom 
U⸗fallnaeieuen und bir Einrichtung wow Intersidrieurfen andikteen fol. 

Der 18. Valneologencongrek wirb pom It. bis 
45, Mär, ie Berlin tagen. Auetunjt über ale Dieirs Gengerk 
betreffenden Angelegenheiten eriigiit Saniiätsteth Dr. S. Werd, Ber 
In 5.0., Weltiorernbe 18, 

Der Eratralansihus der Meleitfhait für Serdreis 
tung von toltebilbung male in free Sim bem 15. Meuen- 
ber 2. 5. Semmmik von ber Seriteilung der van ber Weirdihait 
im Taienbee Bmterhalbjahr zu veraufinltenden Berträge. &s murten 
1015 Bornige mit einem Geinmwersteitemumimand bean GB00 A bes 
reilligt. Zer Berräubang bau Boltsslbeisiheie wurden im Band 
dirjed Jahres 6330 Bände auenteetelicqq abmmmben. Fut eine mens 
A⸗vate des Wufterkatologs für Sands, Vereins, Boat wub Sue 
bibhistheten wurde rim Gommihien pewählt, Der Umtralaneiufi 
bektlch, in der nädiien, Pänpien dieira Antees Natıfindenden, Henmis 
Serfenmmlung äber bie Itege zu werhanbelu; „Ale We bie Univeränätd« 
amsbeiumug In Denifhland zu fürdern?“ Mus dem Wera] wor 
Gruedftäden made am 1. Teithrt m. I. 75000 4 Mfg; eine 
leise Smmume wird am 16. Janeat db. J. verfägber. Sm Bauf 
des Fahre: 1500 Wab ber Weichihent 2U4 mewe Siitalieher bie 
treten, menerdingd brionders and Weiftliche ans Derfhichemen Theilen 
bed Heide, Ehihlidh demillige ber Ermtralandicai bie Kelten für 
eine allen Tinterefienten umensgelsli zuc Verfügung ſiehende Bene 
fällre: „Wie gründet und Leiser mas Kinbishe Mollibihinaiheten »* 

wilienihaitlihe Weltcongreiie werben von ber morde 
ancrifnmiichen Seirichrijt „Scienee, dem Ergan der amerifmiichen 
Bereinigung zur Jerderuug der Mifeniheiten, in Beriklan gebradit; 
1008 Sof ein internationnder Enmgreh ber gefammire Tuifienidafte 
abgehalten turrder Die Bari Aforianen for Ihe Advauteineut af 
Stlente wied bener itae Scriammiueg se Tercute in Ganaba abs 
haften, mad bie Edweiestereimgung in ben Sereinizaes Etnater hat 
bereits beihlefien, itae Dabmerverfommelg mach Extroit in Aiclaau 
zn berufen und bie hritichen Ubelesrten bei düster iheiigeahell ai dem 
Beben "Kmertas zw beprähre, feige Eintabın deo Imitikhen 
Bereind werben in Zeemeto emgliiche und amerifanijche Geletmie 
zaainmnen tagen. — Die Afockation Ztaacalſe pour 1’ Auancermmi 
des Eeinucrd hat Seidlonen, 1893 oder 1890 jih im Meulogne 
se verjammmeln; die Vaitijd Aflechetien toicd anf Auregumg der Fun⸗ 
ſen aleidyeiig In Dever Ingen med mil der frangäfien Beriumms 
hung Behnhre anötanfden. Hicıt oe Bedeutung iſt ſacichlich, dab 
1898 der Autermatianale Soelogemunged mil ben Antermationalen 
Whrächegencongreh zulammaen in Tambridge kan wirb. 

Arbeiterausſtande. 
Au Damdurg wohn am 24, December v. I ein Thei 
men * 

Theil, 
jliheer bie Atteit wieder am. im Dafen trarde am 22. auf der 

871 Elfen mit 355 Wingen gearbeitet, 39 Slffe bapen traig. Bau 
bu Dh am den Maid lingenben Schifim teure au 64 Schmien von 
1460 Yenten an 148 Atauen gearbeitet. Auf den Dass felbie artet- 
ibn SIBT Saar 

An Eimshorn befinden fih in der Auchttfcden Were 
Serei bie Sebeiter feit eiahger Halt im Ausrand Machen weridäicheme 

11 
ö— — —— — — — — 

Cinigangeserfete ergehuihlod werfanken Ad, mir bie Bereliiigsng 
ber dortigen Ahribereibefiper und Urberguchäter ihren am 17, Deerm= 
ber DS. gefehten Behklirk, alle Arbeiter zu entinfen, yır Aesintrum 
bringen. Ws werben in mötone im Öerbereibetrieh fiber 700 Ge: 
Veen Seigastige. — In Rannkeim traten am 30, Deremder vn, 8 
0) Warn vom Makmeaborst Kefi megen Steritigfeiten tt ben 
Bleiben in den Kediknd ei. 

In Glasgow Haben bie andhändigen Setteute und 
Veiser die Arreſt zu den aiten Zöfseen auf ben atlantilen Despserm 

720% 
Die andftöndigen ihettiigen Eifenarbeiter haben 

üben den opt ihrer Detepirtee Mirmeg bie Werlngmegen ber Rabırie 
a auprsommen. Demit ik der Tepe fhroitiihe Msfenb bes 

In den Maihineniwerfnätien und Werftek ber Ge— 
feljhajt von La Zeiwe in Teulon brpanner am 18 December ». 3. 
een teafend Arteirer einen Andkanb, ber feilberm med elıe wriirne 
Anabehnig erkatıtmt hat. 

Anfälle, 
Durd die Erplojion einer vier Liter Aethet euthate 

tendex Flaſche im Webikinelteier ber Charisd ix Benlim, bie fie mm 
22. Degember © I, ertignete, münden ſegn Berioren Desteht, unb 
war hier Ganöhiener, ein Rpottefendiener md ein Arbriter. 

In Schwug wurden am 2. Derember v U bei dem 
Nrheiten ser Gleterkhtätänest durch eine miläglünte Sprengung drei 
Kıdeiter getühtet und mehrere jhiner Lerweret. 

In dem Dorfe Flich unweit Landet (Tirof) brannten 
wm 18. December o. I bei Infingern Sird unb groger Bälte 27 Hujer 
ab, derauter bab Piorrhans mb pur Geisfänfer. 

Am 18. December ©, % früh dranzten in dem Dorf 
Üfich dei dandea im Oberienthel 27 Yänfer as, 

Neber das Grubenunglag im Gyedensi-Shadt za 
Arcktipa telagte der aauuqe Bericta, dab ven 12R eingelafmenen 
Vergerbeitern 34 wanerrürt wieder mmsgefahren find, 34 teurten todt. 
12 jarer und cbeuſccriele Ieudit derlehi ga Tage qeietteri 36 Hann 
wrrden mod) vernißt, 

In bem Yrsenhaus für ramen 8 Bfgard del Sainte 
Beiese im Tepartersent Cõtes· du · Mord Mım in der Motte zum 
23. Desember d, J. Meer and, dad einem Theil ber Mırpalt mb 
die anotente Mode im Ahdıe Inge. Die 800 ramea doamen e— 
Yeltet werben. 

Im Reuvort find die Lodter des mninser Selben- 
genbderd Thertald Oerica, il Watte unb er deri Kinber Derkramet. 
Des (jener entjanb derch die Exploien einer Petreleumlange. 

Auf der Drele@rjafic@rjenbahre in Ruhland entgleite 
frijgen ten Stationen Modwraje unb Kräkepeläteja ein Pi 
ang. Die Loromative, ber Saancuen und beei anbere Tape kaunden 
Iertehumert, rem DO Perjonen getöbtet und eis 30 verimundel, 

Todtenſchau. 
Dr. Berlin, Heftath fruher Restkanmelt und Borfiasb des 

Geineinbecolleglums Is Ansbach, darrch jeine fcrifskelleriigen Mrbeiten 
im toeiterm Krriſea Geha, F im Jarth mer 21, Destimber m. J. 
80 Aare alt. 

Dr, Georg ©. Bunfen, ehemaliger Reihötagdakrermer erit 
für Solingen ud banz für Siridiveng forsie ac Inmpe Jaher Ihe 
duch Nialad des preuhifden Alyeertueiengeujes, der beutlcfrei- 
fanigen Partei gmgrkörig, bardı eime Teiche gemeiusüßige Thätipfeit 
andgezeituet, fo einft fiellvertretender Borfigender der AntierWilbekn > 
Sturg für beuiide Jubaliten, toräpendrr eo Uratralbereins wie 
Debung der Fihe und Smalfdeffatet, erfier Bieemäfibent bes Beut- 
har Alidrereivereind, Witardelter zublreiter pelisicher vad veeca 
wiribichafeiiter Beitihmiften, der Tepte der fünf Sätee bes befannten 
Veicatien Ebrift. Kerl Neliıs ie. d. Bunfer, am 7, Metember 
1524 56 Rom geboren, + a Sendos am 22, Termmber b. 9. 

Bilbelm v. Tarftenn, früher Grrebener in Gechrkideefelbe 
Int Berti, befand durmtı feine zatareiceu Prosehie gun den Wilitie- 
fidend, + im Berlin am 20, Teeember d. &, 74 Jatae alt, 

Dr. Cdnarb Dubeis«Reamenb, Frafefor ber Pluialsgie 
om der besiisen Iteiwerfilät, berühmter eirhtier wnb einer der mam« 
bafteltem Bertreter der jogen. benkkaliicen Riagacug im der Piyslie- 
logie, ſen 3967 befimbier Serterr der Berliner Mkıbemie ber 
Wiherichaften, am T, Noweınber 1615 za Berlin geberen, $ dafeltit 
am 36. Dexemter dv. \. 

Gukau Jahn, Begrünber ber Hinne G. 9, Dahn ae Blum L®,, 
Hr Getrang der Mndjuke der vonrkinbachen Stiderei mit graben Er» 
Solg tbätig, + dafelbk in der Kadıt zum 22. Deranber ©, 3, im 
“2, Krbenöjehtr, 

Bildelm no. Aleift, Öbrmeralmajor aub Inrecieut ber 3. Pleumer· 
infpeetios, + In Blagbeben aut 18. December v. 3, 50 Jahre all, 

Nojerb Ludwig Klemm, bekannter Hrraldeter und Wezeniog, 
+ bs Bien vor furzem. 

Gaiton Nery, franydiühre Kiritaferiher, ie Aahres ir Dont 
Echober v. 1 

Alleeb Münd, Mabriient br Sea, einer ber bedeutendſre 
Nubuftrielken dicicr Stabt, + bakibk am 18. Mernmber m IL, 
> Jahre alt. 

@chieifer, taliert. Hegierungerait web WMisglieb der Gereret- 
birertiom der Reihöeiienbahnen in Chaß⸗ Loitrragen, der jeine grobe 
Acrirtraft vorzugämeile dem Willtärerkubaturmefen wibmete, } in 
@erafburg ar 10, Dermuber on I. 

Serıp Feihmann, Commerjierrath, der Sengrkeber ber graben 
Zeihmannyhrs Selluuarrufetit ie Lerbichäg, + baleiblı In ber 
drilten Deomnbertvodie v. I. im 82. Urbensinger. 

Hrierih Welh v, Sfleukesberg, Fu. f. Generalmajor im 
Rrhesnd, + in Graz am 16. Deoember u. \6, GO Sehr all, 

Wirzelm Bollmann, Staderatz, Berlogianhthändier amd 
Brdibendereibsliper In Lelpyin, Mitinkäber ber weltbsiannter Alrme 
"reittepj ı. Gäreel, deren todımiche Durige er bereich Ieisete, 
basıh gemelnilgiges Birken um Deipzig verbent, am 12. amt 1837 
zw Veipgig arbesen, + Deich am 24. Dereimber v. J. 

Dr. Heorg Wener, eh. Regierwugtenit, orbentliher Pereſſee 
ber Merternaitt md Aitesnemle au ber Unverdtät Kiel, am 26. Rail 
1818 geborre, + bairikit am 24. Dreember u, I 

Dr, Freug Balentin Ailtwer, Bertafler mebiniifder und 
krigorüiher Extrröften jerie Begründer der Sefellſchen jür jatztutget 
Zanbestunte, * ver kurzes im Salzsıng, 30 Yale alt, 
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Die Ueberreichung der Lardinalsküte an die neuen Cardinäle durch den Papft im öffentlichen Lonfiftorium am 3. December. 
Origtseljektenung von ©. aschleel. 
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Das Setamt. 

Au den jeemänmiichen Smilituten, lei Par 
——— unser bürgerlichen Lebens im Binnen · 

lande zulafien, gehören bejonder® auch die Serien, die in 

den Fiebzlger Sahren wen der Meichöregierung in ben Hafens 

plähen ber Nord · umb Oflfee ins Leben gerufen wutden. Das 

Seramt ift zufammengefeht aus einen redtägeleltten Bor 

fitenben, einem Meihscommirlar, der meiit aus tem Arelſe 

früherer Sereofligbere von der Regierumg ernannt wirb, und 

eu vier Napitdnen ber Handelsmarine, denen ab und zu 

auch Mavigationälehrer, Ingenieure, Rheder u. m. beigefellt 

werden. 
Was man die Aufgabe biefer fermänniidien Geriditäberteit 

betrifft, So beiteht fie im allgemeinen etwa ans folgendem: 

Dos Seramt hat bei Unfällen, bie ein Schiff sder deſſen 

Mannichaft erlitten Sat, zu unterfadhen, ob dat Schiff in 

eimem feefähigen Buftand den lehten Abgangösaien vetlaſſen 

bat, ob Unter, Stetten, Talelage in quter Befchaffenbeit waten. 

ob die Gignalfaternen die geiehlih vorgeicriebene Groſe 
baben, und bei Dampiern, ob daß weiüt Topplect genügeube 
Stärke befiht. Trermer, ob Lothungen genügend vorgenommen, 
eb bie intermationalen Borfchritten über dad Ausweichen 

richtig und reditgeitig befolgt wurden, und, wenn nice, aus 
welchen Gründen davon abgemichen wierde, ab die Arögud: 
wache regelrecht befeht war und ihre Schuldigfeit ihat, weidhe 
Vakregelm nach dem Unfall getroffen wuszen, um Menjdhen, 
Schiff und Ladung zu retten, beionderd audı, ob genügend 
Boote und Nettungsappairate ſich an Bord beianden, endlich 
wen ein Werkhulben trifft. Bei Collifioter ſoll aufierbem 
fetgeftellt werden, welches Schiff die Schuld trägt, ob And« 

weichfignale richtig und rechtzeuig gegeben und ob fie ebenjo 
befolgt wurden. , 

Die einjache Aufzählung ſolcher Aufgaben vermag aber 
von der eigentlichen Schwierigleit in der pratiicen Lsſung 
derſelben fein Hares Bild zu geben, der Laie wird aber ein 
Berftändmii dafür gewinnen, wenn er bebenkt, daß das 
Seoramt Fir dad Bild eines Vorgangs Idiafien fell, bei dem 
bie verſchiedenſten Jactoren vom oit ſcheinbar unergeordneter 
Bereutung puſammengewirkt haben; zunächſt panſitaliſche. 
die Mimolphäre, dad Wetter, und zwar nicht blieb am Tage 
bes Unſalls, fonderm auch an ben Tagen vorher, ferner der 
Seegang, die Wafhertiefe m. j. mw. Sodann der Unfall jest 
bei Goßifsenen überbied die Abttände, die beiberfeitige Ge 

die keinerlei Parallele 

ſadnvindiglett und bie Peitintervafle, dieſe oit von neh 
ringftemm Umfang — alle lauter Dinge, die in dem meilten 
Fallen nicht mit ber erforderlichen Sächerbeit beilimiat werden 
Fonnen, wie dies die häufig Adı miberfprebenden Ansagen 
der Dfiijiere und Mannſchaſten bereiien. 

Unfer Bild auf S. 12 zeigt die Scene, mie vor bem See» 
amt zwei Hapktäne, beren Echifde zufnmmmeniliehen, ſoch über 
Curs und Lage der beirefienden Fahrjeuge flweiten. Ilm 
allem überllüfiigen Hin und Herreden zu begenwen, nimmt 
man bei der Verhandlung Heine Schifisen zu Hälfe, die 
ben Sceleuten eine pr&cfe Ausſage ermöglichen. Wuserbent 
ſucht das Seramt in jeder Meife den meift nicht gerade reie: 
wesambten, bem grümen Tiſch gegenüber sit verlenenen und 
ihächtermen Männern die Berhandlungen zu erleihdern, wie 
es and; jedem geftatset iſt, Tich des Blartdewtichen gu bedienen, 
wenn ihm das Hochdeutſche ſawer fällt, 

In unkerm Bild bemerlen wir noch, dal bie im Hintet ⸗ 
grund fichtbare Geſiatt die des Meicsonmmtilars if, mährend 
rechts hinter ber als Jeugen berufenen Mannſchaft der Rechas⸗ 
anwalt von jeinem Vult and der Verhandlung tolgt, 

Die Aujaabe des Secamts ift aber mit ber Aburtheilung 
ber Serumbälle nacht abgeſchloſſen daiielte if vielmehr auf 
Grund der Erfahrungen tmd Berbachtungen, ie cs au 
fammeln in der Lage ift, dauu berufen, auf fichler, Unzur 
fonemfichkeiten und mangelhafte Einrichtungen ſowol am dem 
heimiichen Süften wie im Gecperfehr übertaupt hinpumekjen 
und deren Abfellung zu vernnlailen, alio beiipieldmeije zu 
unterfußen, ob Seszeicyen und Leuchtſeuer tadellos, im ne: 
rügender Kahl und an ber risigen Stelle vorhanden ſind, 
ob die Nebelſignale rechtzeitlg and genigend gebrandit mer« 
den, eb ſich Lücken in dem Spilem des Rettungärmefens be: 
mertbor maden und dergleichen mehr. 

Die Einführung der Seeuümler war zumädit deineswegẽ 
nad) dem Geidmat der Seeleute, die dieſe Bericesbarkeit 
ald umbereditigten Eingriff im den alter Schlendrian bei 
trachatten. In früßerer Jeit jand nur it vereingelten Fllen 
eine Unserfuchung bei Strambungen Halt, bei Zuſammen idfen 
nur auf Antrag bei dent zuftäntigen Gericht. Das halte zur 
Folge, daß es mit den verhandenen Geſehen nicht jo genau 
genommen warde, jo 5 B. mit dem vorfchritämäfigen und 
fo wichtigen Seitenlatermen. Wenn dad Schiff aus dem Star 
nal in den Alamttichen Ocean gelangt war, wurben die ar 
teren, ſein jänberfich gereinigt, beifeitegektelt, um erſt wieder 
beim Anfegeln des Veitimmungähiaiens hervergeholt zu wer · 
bei. „Meift lieg auch bie Veſchaſſenheit diejer Lalernen viel 
zu münfhen übrig. Unzuteichende Beauffichtigung, chledıtes 
Del, pabene Anbringung art falicher Stelle haben manchen 
Unfell verjhufdet. And die Serfarten waren mangelhaft, 
und vieled wurde vernachläffügt, mas den Befahret der Ser 
en he - Ser hat das Seaamt 

1bei ge it it dadurch der Sch 
u Segen geworden, Mile ar dem 

B ingd wird, im Vergleich mit dem Ricteriprud; des 
Vinmengerichtz, ber des Seramm oft ald zu ſtteung erg 
mern ed für eim Lergthen, dad mad dem Unhen des 
Vinmenländers nur it die Naleaorie des Verjehend, des 
Serttums u f. m. gehört, auf Pasenteitzlehung erkennt, b. & dem betreffenden dei ; 
Füßen weagieht, 1 ‚oben jeiner (lien; unter dem Petententziehung heist nämlich: der Schiffer 
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Allustrirte Reitung- 

itä in Schiff ſernet nicht mehr führen, der 

Fon Mr er ſchon ein Jpir Schiffe durdı 

die den Sprudı fälen 

zur ührt ficher tur da in Anmendeung bringen, wo er gegenüber 

Seen bie Sie erhaltene durch dem Spruch des Secamts 

ihren guten Ruf wieder. 

Die Ueberreihung der Cardinalshüle im 

öffentlichen Confiterium zu Nom. 

Grbebu e hochtſen Würde (näcıit dem Varkı) 

ee — Hachofiiien Hierarchie if mit mannigfachen, 

vonsphaften, zum Theil urallen und teifgmboliichen Gere 

merien umgeben, an denen die katholiſche Kirde und das 

Tapfıhum unerjchätterlich jeftgaltent. — Hat der Heilige Bater 

beicloflen, die Hast ber Gardiräfe, die ſich auf hochfſens zo 

bebaufers Darf, aber jumeift um 60 Gerum fdmantt, wiederum 

zu vermehren, jo wird mit ben berfömmlicen Formlichleiten 

ein geheimes Confiſtorium berufen, das im Batican zuſaurmen ⸗ 

tritt, und an dem ausſchließſich die Purpuirträger theilnehmen. 

Der Bayft verfündet, af feinen Thron fihend, bie Namen 

der neuen Sirdenfürften, bie unter ber Sand ſchon verber | 

vom jeiner Abſicht verkänbigt worben ſind, am fd der Ent: 

oegenmabme der Ernennung gemärtig baltem zu förtmen. 

Befinden ſich die Reuernannten, die Bildiöfe, einfache Prielter 

oder Mönche kin können (die Ernennung won Laien, die 

tanoniih volllemmen zuläflig wäre, iſt anfer Gebrauch ge: 

kommen), in ber Emigen Stadt, jo wird ihnen die Erhebung 

durch ben Obercereittonsemeifter des Papftes, ben ber Kammer» 

bere des Stantöferretärs und ber Sanpleivoriteher begleiten, 

mitgetbeilt, Einen oder zwei Tage barauf werben die mesen 

Kirdenfürften von dem Vapſt empfangen, der ihmen eigens 
händig das rothe Baret aufest. Mitgliedern des autländi: 
ſchen Epijtopatd und päpftlichen Nuntien, die außerhalb 
Mafiend vefidiren, twirb das Ernennungäderret durch Kuriere, 
die and den Mitgliedern der päpftlichen Nobelgarde genommen 
werden und Anipruch auf reiche Geſchenle jeitend des neuen 
Garbinald haben, überbradie; die AUuffehung des Waretö er- 
foßgt im diefem Fall durd dad Oberhaunt des betreffenden 
Staats, falls dafelbe dathoſiſch it, anderntalld durch den 
Vrimas der dortigen Hierardrie. Zumeiſt noch in detſelben 
Woche findet behufs ber Eidesleiltung und ber eberreichung 
des Toilen Duted, bie nut in Mom erfolgt, das offemliche 
Coniſterium ſtau, zu bem das diplomatische Corps, die No 
bilität von Rome, die hehe Geiſtlichleit u. ſ. w geladen werden 
und auch dad Publitum Julaß finden kann, Serren im 
Uniform oder (rad, Damen ohne Unterschied im ſwarzen 
Schltiettuch. 

Der Jubrang fit meiſt ein gewaltiget und die Ceremonie 
recht geeignet, einen Blick in das originelle, vomphafte und 
doch wieberum zwangleſe Treiben am papftlichen Hol au 
am. Bon jrüber Morgenitunde, lange vor der Defimumg 
der Säle, drängen ſich die mit Eintrinskanen Berfelenen, 
allen Nationen und Ständen amngehörig, am Fufe der Scala 
Megia, ber inpofanten, vom Säulenftelungen llanfirten Treppe, 
bie am Ende der aroben Gingangähalle aufſteiagt. Die 
Schwrijer gardiſſen und Gensdarmen können kaum dem Hr: 
drang mäberfichen, Wird endlich die Bahn freigegeben, fo 
ftürme alles in Saft bie Treppen hinauf, wobei die weibliche 
Welt vom jenfeit des Kanals und des Kılamkihren Ocrans 
fc der Einbogen meit Ierzerfrenender Rüitigkeit zu bedäerten 
oflegt. —— Das profanmm valgus findet Pins in der binnen 
wenigen Minuten zum Erſticlen überfülten Sala Dutale und 
in ben Qoagien, die der päpftlihe Zug auf dem Weg von den 
Gemänern Er, Heiligkeit nach der Sala Regia au durch 
keiten bat. Zur Iehtern, in ber die Gerenonie ftattfinder, 
werden nur Die Bevorzugten jugelaifen; aber auch bieier 
NRaum i# Binnen kutzent fo angefullt, daß die Diplomaten, 
die Robili, die Damen, die Monfigwori Mühe haben, zu den 
Tribünen zu gelnmgen. Der Anblid des prädtigen Saala, 
den Antonio da Sangallo d. J. baute, Lierino bel Vaga und 
Daniele ba Voberra mit reidıen, heitern Studvergierungen, 
Dejari, Salointi, die Brüder Zucchero mit hiftorifchen firesten 
aus der Paritgeſchichte Schmürtten (auch die „Strages Huge- 
nottorum“ if barumter), entrũdt ben Belchaner voltändig 
der nüdıternen, farbiojen Altäglichleit; man it in die fpn- 
niſche Hofluſt surüctoerjegt. Mit dem Gold umd den Farben 
des Feſtjaals weiteiferm bie bumen geiftlichen meh weltlichen 
Gemärder und Uniformen. Die Schweizer in ihrer bumten | 
Landslnechttracht mit blintender Helmen und Bellebarde 
bilden Spafier mit ben Edelgarben und ben eime Uniform 
nach franzöfiihem Schnitt tragenden Palaftgarbiten, Rath gelleidete Sänftenttäger, Thitröfiner im vwioletten Talaren, Stammerherren in waniſcher Hoftradit mit jeibenen Mäntel, | den, Halskrauſe, Wams und n, Mände i ã farbigen Kutten. hohe ia im ee *8* 
Garden, Diplomaten in blihenden Uriiormen und Ordens: fdhmud gehen hin und nieder, i 
ee t. Befannte begrüßend, mit ben 

Handwinle andtauschens. 

Dfligiere der | 

Serbimbliches Lächeln, Werbeunungen, | 

iederuum ber eine Stunbe ober mehr, bevor die 

— durch 8 allmãhlich naterlommende Eovipas 
rufen belehrt werden, daß der päpftfiche Zug naht. Ar ber 

Spine jhreiten die onfiftorinlaboocaten, deren Aufgabe die 
Refürwortung der Seiligfpredumgen ft, dann folgen bie 
Thäräffner, bir „Mazzieri“ mit den [hmeren, filberbefchlagenen 
Stäben, bie Ordentobern, Bifhöfe und Vofmürdentriger. 

Hinter ben ganz in Purpar gefleibeten Garbirälen, bie man 

vorher miederhelt den Gaal hat durchichreiten ſehen, un die 
Neisernannten in bie anftomembe Sittiniſche Kapelle zu ge: 
Teiten, erfcheind der Papit auf bebem Tragieifel von rathem 
Sammt, beiten reichgelicte Lohne mis heinem MWarpen ge: 
ddmürtt iſt Er het die dreifache Arone auf dem Haupt und 

trägt einen weiter rothen, reich mit Gold geſtzctten Mamtet 

über der weiten Souſane. Laute Eovivarufe begrüßen ie 

Mit der erhobenen Rechten jegnet er beiländig, den hagem 
Körver bald vorbeugend, bald ſich gegen dad Müdenfiiten 
fchmend, olıme daß im bem Faltigen, wachsbleichen Anilig mit 
den febendigen, Aigen Augen eine Miene id verändert 

Unsgeben von den Hoſchargen und Kammerherren, nimmt 
er auf dem der Fenſterwand gegenüber errichtete, mit roller 
Samt übergogenen Thron Plas; die Garbinäle lafſen ſich 
zu beiden Seiten auf tenpichbelegten Bänten nieder, 

Mälmend die Gonfittorinladvocaten ihre Seligiprechungs: 
anträge worbringen, begeben fid die Garbinalbiatonen — 
je zwei für jeben der neıtermannten Pırrrurttäger, deren Jah 

fehe verihieben jein kann — im die Simniniſche Mapelle, mo 
de fester Inpwißchen einem Goknesdienſt beigewohnt und in 
die Hände bed Deland des heiligen Gollegiums den Eid auf 
die papulichen Gonflitutienen abgelegt haben. Ben ben 

Tiakonen als Pathen benleitet, eriheinen fie nunmehr einer 
nadı dent andern vor dem päpftlichen Thron, Inien nieder 

und küfien dem Heiligen Vater Auf und Sand, worauf er 
fie umarıt, ibnen den Bruderkuß auf beide Wangen eriheilt 
und ähmen den beeitfränpigen, mit ſchweren Einaflen ver: 
ſehenen rolben Hut aufieht. . 

Geſange der Kapelle in ber Guterloge linls vom Ihren 
begleiten die Geremonie, Nach berfelben beiteit ber Papit 
wiederum den Tragieilel und tchrt, durch braujende Eosina: 
rufe begrüßt und nach rechts und Finfs ſegnend, dutch die 
Sala Ducale und die Loggien in ſeine Gemachet zurüd, 
Die Kircenfüriten begeben ſich in bie Sittimijche Rapelle, 
wo fie der Ambroſtaniſchen Lohgeſang anktimmen. Darauf 
folgt Bier ein geheĩmes Conſiſlorium, im dem die Ernennungen 
im Evilfopat verfündet werben und bie Geremonie ber Mund⸗ 
ibliehung und «Deftnung am beit neuen Garbindlen vorge: 
nommen, auch ihnen der Ring an ben Finger geitedt und 
eine Tuulartirche in Mont zugewieſen wird, Die Urnscasen 
ftellen walſrenddeſſen bie Anträge auf Verleihung des 
Palliums an Metropolitanbiichöfe. 

Dem öffentlichen Conſiſtotium des 3. December wohmte 
ber Kenig von Serbien in privater Form bei. Die sireler 
Pilger waren mit ährer Fahne und im ihren maleriſchen 
Gojtänen Gegenstand beionderer Animertiamteit, Mit der 
neayeler Pilgern mögen an 3000 Perienen aui dem Bene 
des Papkted aufgelellt geweſen fein. Leo NIE, der bald 
fein 87. Lebensjahr vollendet, hat abermals alle dem Gans 
fikprium Anwehnenden durdı jeine körperlicıe Widerſtande 
fähngteit und neiitine Friſche in Erftanmen geieht. 

In den Beinahe 19 Jahren feiner Negierung hat Les XIII. 
113 Garbinäle ermanııt, von benen 57 vor chm babingegangen 
find, Mur zwei umer den jetzigen Ol Mitgliedern bed heiligen 
Golleaiuns übertrefien ibn an Jahren: Di Ganofja um ein 
Jaht und Dertel um vier jahre; mer fünf von ben 61 Gar: 
dindlen Find von jeinem Borgänger Ping IX. ermannt 
werben. Rs 

Abonnements- Einladung. 
Mit heutiger Aummer beginnt die „Illuſtritte Zeituug! ihren 

108, Band. 
Bir bitten, VWeltellungen auf dad Abonnement, I. Quartal 

1807, datern 8 tor nicht geſchehen, ſchleunigſt aufzugeben, 
damit Unterbrechungen in der Aulenbung der Feitung ver 
mieden werden. Alle Bucht andlungen umd lämter mel 
men Beitellumgen entgegen. 

Blerteljährl. Abennemensöpreis 7 Mark, 

Dirert under Kreu von der Errebition der „AUuftrirten 
Heitung“ in Leipzig bezogen, koſtet die „sIlluftriste ur 
bei wörhentlicher franfirter Snbenbung wiertejährläd: für ei 
land und Oeſſerreich Unnarn E25 A — 11 Kr. @1.0. 6. 

für die Staaten des Meltvoitvereind 11.4 

Beitellungen fännen nur n vor Einſendung ded 
Betrages aufgeführt me ce gratis 

Erpedition der „Iunfrirten Zeitung“, Leipzig. 
3.3. Beier. 

Zu diejer Nummer gehört eine doppeljeitige 

Kunftbeilage: 
Kraft und Liebe, Bad einem Gemälde 

von Graf A. de Courten. 
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Das Moltke-Denkmal für Breslau, 

In Breslau, wo exit fürzlicdı daB dem Undenten Wittelm's 

des Eiegreichen von der Prowinz Schlefien getwibmete ar 
artige Denkmal in Gegenwart des Hail ed jeine Weihe 

empfangen hat, wird im nicht ferner Seit ein zweites, der 
Erinnerung am die rubmweichlte Eroche in Deuikchlanbs 
moderner Geſchichte dienendes Monument zur Enit 
gelangen, das bes erſten miluariſchen Palabims bes fi 
Haiterd. Moltte hat befanmtläch, dem Betipiel eines S 
Bücher, Port und Gmeijenam folgend, jein Tußulu 
Shlehend von der Natur jo reich geſegneien Gauen getucht 
und daielbit, im ftällen 
Park feines ammukhigen 
Greifau, and bie lehte 
Ruheitäne gefunden, Die 
Liebe, Die er jeiner anpeisen 
Heimat im reichſtem Mat 
entgegengebtade, has ihm 
döefe bis auf dem heun⸗ 
nen Tag mit danledvoller 
Verehrung vergelien, bie 
ihren offenilichen, jeder 
mann fichtbaren Aus drut 
nam im dem auf einem 
geeigneten Maß der Pro 
vinzialbauptiiadt zu er 
richlenden Standbild des 
verewigten Srelbmarkhalls 
erhalten soll. Zur Ber 
ſchaffung eines geeigneten 
Mobells und der zu deifen 
Wusführımg  erforberli 
chen Geldmittel trat ein 
Gomitl angejehener Pet· 
fönlichkeiten unter  bem 
Borfin ded Cheneralland- 
Ihaitsbiretor® Grafen 

v. Pürller-Burgbaub zu · 
ſammen. Gin Lands 
mann, ber trefilicde Bild 
bauer Cuno m. Uechtrißz 
in Berlin, legte dem 
Aus ſchuß eine von ihm 
aeſchaffene Dentmalsſtige 
vor, die ſoſott allgemeine 
Zuſſtnnrung fand, und 
noch che die Aunde vom 
dem ihömen patrieti 
iden Man, dem arofien 
Schlachtendenter zu Bres 
kam ein Monument im 
Stein und Erz a errich 
ten, in weitere Streile ne 
drungen war, werden 
von prieater Seite jo be: 
trädtliche Summen ge 
ſpendet, bezw. zugefüchert, 
bafi das Comite ſich i 
der ſellenen Lage fah, 
von öffentlichen Samm 
lungen Abſtand zu mehs 
men. 

Das in ziemlich großen 
Mabfiab angefertigte ; 

Uechtri ſche Medell, von 
bem wir bier eine Ib: 
bildung bringen, ift ne 
gertmärtig im Der Michter’: 
ſchen ſtanſſhandlung zu 
Bteslau zur Beficktigumg 
ausneitellt, Auf einfachen, 
ſchlanlem, nach ungen 
ausgeſchweiftemSedel 
ſlehe die hohe, vom ber 
Vürde der Jahte mır 
mwerig aebeunse Beftalı 
des greiien Marſchalls 
bebenswahrt vor ums, 
qhlicht und einfach, wie 
er ſſets geweſen, in Hal⸗ 
tung und Gebetde. Je 
den Zug des feingeſchait · 
tenen, durchgeiftigten Ge 
ſichts, amd dem die lau» 
tenden, ſchatf und dodı 
auch jo mild Slidenden 
Augen umter dem breiten 
Schirm ber feſt aufs Haupt gefeiisen Mühe neradenud ſchauen, 
has der Künftler, dem das Clürk zulbeil geworben mar, Motte 
in perfönlichem Verkehr mahe zu treten, mit fiherer Hand 
aus der Erinnerung heraus mamebilbet, In ber erlobenen 
und ungezwungen an ben Körper gejogenen Linken hält der 
große Strutege, deifen Geſtall von dem langen, vorm zurue 
aeſchlagenen Militärmantel umhült mird, einen Plan oder 
ein beſchtiebenes Blatt, währenb die abwärts geftrectte Rechte 
in einer harafteriftifchen (ehe die Teirhtaefrüntmter Singer 
halb öffnet; es Ächeint, als wolle der Marihall 
wen ihm verjammelsen Generalitab eine Diepoltiomen mit» 
teilen. Iſt jomit das eigentliche Vloniment durchaus rea⸗ 
laſtijch gehalten, fo findet die ideale Seite, bie begeilerte, 
dankerfüllte Verehrung des deulſchen Bolfes, ihren Anöbrut 
in der jugendlech schönen Geitalt einer ſinls am Fuß des 

Das Moltfe-Dentmal für Breslau. 

Illustrirte Zeitung. 

8* auf edelm e haltenden germaniſchen Schladit- | 
rau, bie, mit der linlen Haud ſich auf bie Arunpe des | 

erdes ſtügend, mit ber emporgehobenen Medhten eimen 
Lorberfrang zu Alien des Helden niederlegt. An der rechten 
Seite des Seclelfutzes find allerhand trieneriide Deuteftüde, 
anideinend aus dem ftamzeſiſchen Feldjune, mie Kanonen, 
Fahnen, Helme, Hürafitheile u. |. w., in bitter Grupta ⸗ 
rung angebrade, 

Bei der Ausfuhrung des Denlmals wird für bie Bemeilana 
der Gräfe die Wall des Matzes mehenzlich ins Gemicht 
fallen, In Ausſicha genommen find Biber bie Stelle der 
Promenade geaenhber bem koniglichen Saaloh und der nabe 

bem Halter Tilbelm-Dentmal nelegene, nach dem Stabtgraben 
fich öffnende Saloatorplaa 

Der spher bes Wertes, Cumo v. Uechttis, it zu Breslau 
am N, : 184 geboren, Seine Studien begann er auf 
ber bresvener Alabemie; von hier Hebelte er mady Wien über, 
wo er cin Schüler Tilaner’d murde, Von jeinen Werten, 

unter denen Sid jahlteiche Sculpturen befinden, berem farbine 
Tömung mohlgelungen ifl, bat der „Sansmardentwabe* Auf 

nadme im b tionalgalerie geſunden. Der Staier, der 
bereitö einen von vw. Uechtrig geſcha fſenen WBandbrunnen be 

figt, hat ben Kümftler auch mit einem Auftrag für die And 
ſchmtung der Siegedallee bechti. vr. R. 

ach dem Entwurf von Cuno v. Uechtrit 

15 

Münchener ——— 
Es iſt jedenfalls eine eĩgenthumlache Erfcheimumg, bafi ii 

München ſeit einigen Jahren ber edie Molla bem welibe- 
rüßeten Bier ſiegteich Concurreng maden konnte, Im 
Angenbikt zahlt die bairiſche Metropole mehr abs fünfzig 
Kasfeehäuter, und almomatlid entlichen nee, eins herıeridfer 
anögeflatset ald das ambere. llmier diefen beruorragenden 
Erabliffements, wie fie weder Berlin noch Wien, ja ſeldi 
Baris nicht im gleichen Raumperkältwifien md ia 
zu bieten haben, nimmt ba in der Gaifon 1804 eröffnete 
und im unferer Abbildung dararflellte Gait Primpregent mit 

den erilen Rang ein. Es 
befindet ſich in einem Mo, 
numensalbas ber neuen, 
Jeganten Prinzregenten: 
frabe. Der meitandge 
dehtue hole Saal, von 
alanenden Säulen aeten- 
gem, erzeugt mit feimen ries 
Niren Spseneln, feinkünft- 
letiſch ausgeführten Stuc⸗ 
caturen, bewrunderns⸗ 
wertben Deetengemälben 
und Neliejö einen ebemio 
vornehmen wie am 
theaden und troh ber 
Tradıt feinen bebrüden: 
beit, ſondern gemätblächen 
Eimbrud, der fü zum 
sauberiichen fteigert, wenn 
am Abend bie zahlreichen, 
tofig gefärbten elektrijchen 
Kampen das Gange in 
magiichen Scämmer hül- 
lem. Während tm ber 
im Mischen obligate 

. hrühlhenpen* dem 
Haffechansbefud; des 

Vormitiage beeinträchtigt, 
zeigen fich bie Ninme 
am Nadmitan von einer 
buntem Geſellſchaft mm 
gefüllt, Damm ſchwirtt 
es förmlich vom Durch· 
einanderiprehen, Rufen 
und Lachen; e& ſcharen 
Fick die Sammgãane um 
die mit Batterien zier- 
Kcher Taffen und Gchät- 
lotbchen beiafteten Mar: 
mortikche. Hier eine Co⸗ 
terie von weiblichen 
Schöngeiftern, vulgo 

Blanftrümpien, bie id) 
über den Werth der neu⸗ 
ften Dramen von Euber 
man und ben, im 
idrefien Geueniah bay 
aber auch peitweilts über 
bie Qualität deö Slaffees 
und die Onnmität ber 
„Nubeln* und Arapfen· 
ſreiten. Dort eine Co⸗ 
lenie ergramier, fach⸗ 
finpelnber oder poſuiũ; 
render Geſehrier und 
Stanlahhämorrhoiderier, 

daneben eim Areis nieb: 
lichet Mabdchen weit necliſch 
lachelnden Mienen und 
aeidlinen Bewegungen. 
In verdãchtiger Radıbar 
ſchaft dieſet lieblichen 
Grupse zeigt ſich eine 
Schar mumterer, zu alet · 
band Ull aufgelegter Vu · 
jemjöhne, wahrend jenen 
aröbern Tiſch ein ſogen 
„Safteefrämden“, d, fi. 
ein halbes Duhend Damen 
reiferm und reifiten 3. 
ter® eng wumlagert, denen 
frige, eilfertige Hungen 
eine ganye Meute bäffiner 
Benzerfungen auf den lie: 
ben Nächten beten, indes 
die Hände mit beneibens: 

wertber Energie in den Erridierumpf bineimarbeiten, ald alte 
s, fümmitliche Negerfinder in Camerun mit warmet Fuſbellel 

3 zu veriorgen, Seben holdſellgen. won memöglicden 
hüten überihatteten Frauen und reizenden Badfüücden, bie 
durchaus nicht ſeindſelige Bde auf bemadıbarte meidige 
Lieutenants oder feid tudenten merfen, ſalut ber Zeitungs 

tiger“ auf, jenes unheimliche, jchleichende Weſen, bad gierig 
bie Journale unter und um fich sufammenkäuft und jeden 

Anarifi auf biefelben zahneſſetſchend zurücdweilt. Und zwiſchen 
dem bunten, lärmenden Gewimmel wänden fich die ſcamuden 

Vettn, Tberefe, Anna und wie fie alle heiten, 
Stelinerinnen, im Meidfamer ſchwatzer 

richen, lolen frifiet, Teichtfühie Yin 
ten wit lächelndem Mund und ber flerestr 

hell ober bumkel?* den aromaliic 
burd), den © 
Frage: „Bin’ Icon, 



In einem münchener Kaffeehats d 
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Allustrirte Zeitung. 
ö— — — 

Trant eredenzenb oder auf ten Ruf „zahlen mnenzelnd 
dad Trinigeld einhermend. Mar fieht, welch ſchagbarcs Mate 

rial ju imereſſanten Beobadtungen das fletS wechhelnde Publi · 

km bietet, Wehr:, Nähe: und Lehrktand im tranlichflen Bereit, 
mit Armen der Piche vom Mir umfarngen und von den 

dienenden Beiftern gehäuchett. Schade, dalı mis dem Schlage 

fiebert, fetter Etunde, mit der in Münden bie Caſts kelt« 

Sanerweite aejchloffen werden, bie ganze Derrlictet in Nadıt 

verlinkt, Das Ihlchterme Perköfchen der Glühlichter und das 

Zusanmenfiellen der Stühle und Zijhe verſcheucht die lehten 

Bü, Kehrbefen und Waklıfaf trete in Functien um unler 

Affifseng Träftiger Arme die Spuren tegen Verkehrb wegzu · 

wiſchen und bie Raume für den dommenden Tag herauszu 

puthen. M. od von Bernech 

Cultur — Nachrichten. 
Kirche und Schule. 

— Die 7. Drbentli a bennnigweigiige Zanbeslunode 
Turbe = ir. Seeruber ». 9 —— —— — Dtis 

[> F tdat an Yon ” Kit. Tier Oncnen u 

benmiemgte — — En tel in 
raum Der auher u — Brain 
und Prrbigtamnscansibai Kuna eines 

jexbert werde. 
toflen, fehe, repeimabla aue zu⸗ 
mateatticuen angehärenden Ccrdi 

denen diher nur aureze liitzſge 
ingen zuibeil murben. — 

ſtemrien Aten Eorbinäle 
glieder der Tanz 

mesommen. Liertiel Ira nah det rabe Sn In Butareft ——— 
einen 4 a en un un men nenen Ei ikr dem 

Siche 

—— # "hie titilche ſchang —S bereit wor ih ges 

as ber Tartei broßt dem ölumenifhern Patriar« 
tat ter SE Altqt abermals eine Einshränhng [ein 

Grit Irenmte ſich das hulgariihe Eracchai ab, jept arteiten 
bie Serben Gnldaung von Eulen uub Gemeinden mit Madıt 
für uud Sei der Pforie die Mnertenmung old Nationalität 

t, unb zum Stacebontens folgen In sea] dieien Bert. 
tes —— ethodlus ta Ueeiab der Zob 

—** Bu Griegen ro m em Anrloiger meuen 
Auntges 

vor Belgred amd 17 a 
rosterung MebthbB [erers 3% der bie Team 

Patriurgers hat die Bat bed 
arm ng N an eereat, 

Ih eu vertren je in gercalt debe⸗ ern 
Verrarcai zu * and Dich broßte mit fem kn ed I 

Bochſchulweſen. 
— * irgend Dr. Bar Alfreb m Dafe ın 

Bredlor, eh berewigten eiter® v. Sie im Siena, 
in ze. "banal an der bredlamer — ersanmt werdet. 
— Sieben wurbe der auferardentlice Wroiefor Dr. 
Sommer, Dinner der — Aerit Odinarius bes 

— &n bie ini Vorz als Medpielper Mus 
ig ber —* ter —8 Dr. — Cutius Al on. 

Zörder zu Srreibarg Li 
eis sm Ruſ an FR fit deitel _ = Bee rise 
——— auböer Univerjinät Wiedenbeläsit 

25 Immatriculirte und 
— —— 

fie m 
Z34 andere zu den Bar ne I en Barleiingen 
Kama ber Sören 208 Kart — Bir ae 

der, um 
er ben Etubiyenten Sehnben da 25 —— 

— ja Münden hat ſich aus ben reren euninerlle 
Bell Hälälehrer ea Mu Rn ——— aces Velſt hochch 

m u Rn Me — — 
halt, ; rt, erden, zum yo 

— Un ber kra * ee un er, t 
— ** ra Mn Ar als Be * HUN In \ 
—— — Sud den Tett mub bie 

zul ik dei Heciore tichtigen Sorge gelernt machen fe. n ——— Pi. Dr. Zunes gerieiben der nittaihe 
Ide = tin altörailder einen Bortrredfel, E KL au de ng dem Dentichen mit 

antoi® murbe ven al —— — 
Item van —— — hend unb — — Lem 

tem fi bie eingebormen Sarre ums vermiefen. Sarüber en 

—— den Getunet des Franceis Im u mit 52 Erden. 

rm nurke, bob tab — — 

3. mc toesbe, bafı Elnbirente, bie vor chen pet a
l en 

Cup ber afndemmicrs Tidciplin anrufen, m Bein — 
drt Ereefe gerade unb baburch hen hung vd * 

ber wand ru medrd Ende * u 

ner Slulwaten bein, Tl | 8 ſecn, uud ee 

übergaden acj deei Sreretariet bei tät gie kom 

J Peiitioa, in vr Ir Tiktpiinarhehörde bed 

—— Sad br ber sub um um Burlinehen De 

Rrlegeticer beb Ara erhacht — ar 5* | 

bertei 35 Sdırilı un —* 

Br Untereehung il . ran au jcdell, ka bie Wörefe 

Sf einer unriacigen Ruffabanp ber Zei uno ee — 
Eriſtea — de Sin r 

tbeitaed ai Dieje Erledigung des Protefirt wur 

Wade ber niverhtat tele Belsantmadung hezdgegeben. 
—* nes! tubenten marmend inet aruppe 

older Barle Mt 2 erfelgte ihre Relegation. 

Gelundheitspfiege, 

— b gifchen u Dip re ent 

am ! — nm Cutadmin AL zu Berlin zulameten. Der 

——— * — eat, ab derjenigen Merzten, er en 

— — Ned, wit Den 
u Her —— Yan N 7 

et au werden, u 

de Audicheh inte deu Murkhlen Mk —8 auf 
Barfı mit guoder 

— * —8 A je zur ist ber meti⸗ ehheit ai 
ciniſchen —— berniben, Der Uubſchu 
Fon ie —* ner . ber Borprüpung grorüjt werden Sollen. jene wah der hang —8 

oeinnitang tmerde beibehalten 
* * — auf Semester Deringert. 
ns —— mit det Saul k fol in dieke zehn Senchert eluge: 
zehn proftiicdhe Jahr war dem Sſeatoeramen tmardr 
7 — Au —— gg Zu 

— — U74 ka runs am am Edit Hänfere Semdienlemeiere, 
ä 
—— V. 
Berpriten 
mei —— [5] een Sem 9 taumnen, 
—88 Deturgra ſcwie ein ricioriſchea web die demiisjes Bm 
zer henneſuat. Fut *8 ** unb — unrde —— — 
354 verlangt, ber allgemeistett —8 
unb den Grunt ztgen * vn Aaalomie, 
Werihen, Batamit, allgerseiner Weranit und ben % 
Istematishre Bstanit, 

— Der badilhe Lanbedgeiundheitsrath inram ſich für 
bie Berlängeriing der arebichiilden Eindiengeit auf get Sem aus, 
twabel ber Znikähelge Aunuarbienſt aian angereitmet werden jell. Tie 
alndermijhe fol fortam mehr praltäch fein und Anatomie und 
— — — ber Borzriifung gar hl] ginn. 
Genunſt wird 0% dt 
biäherigen Klimiten od je ein vw - mebieiniiäe — unb 
Fisintsifde Mint als Prabifant drican. 

— Das Dertjde Gestralcomitt zur Erriäteng box 
Seilhätten für Lurgertrante Gielt am 10 Devanber u * in Berlin 
uuser beat Ehemoa u ne Aare kenlohe uub 
umter der Veitung ded Stnaskeerelärd Dr. o. © ee feine * 
—— eh, Des Temlit bat “m ie Zauf bed 
EL dem ee gediltet, dem bielfod dm Aeich hervor 

termetem: ihrer enger ir 
3 dutg perſoniche ober matertelle Jnter> 

—— — Ten cerase aeren Einiabnrgen 
allen Abel bed Acicu Joigt 

Na ide Der rt Image * Erlok ber gaiſerin zur Senat: 
=, so& bem fie in Unerteraung ber 8 Hufgaben bad Bros 
Iecheent fiber dad Gomilk Üibernemmer has. ie ter —— des 
Bertpaltungöraihe, Director dea Iatterl, Welunbhritdamis Dr. Aätter, 
möttgeilte, bat bie Feilftätterinde überall im Melt Wuryel geieit 
zes au zahltenhen Eisen dereno erirentihe Arte a 
Grsiraleomist hat an diejen SEIEN uk, ber Kürze Finde Vefietens 

den Auibeil Meben bau ts Srhehreden m Mr 
hätten na en grabere Ina I - Betrieb oder bo in te im Ban 
deariffen, antere dem Cam nahe. Dos Bennögen deb Tentraicomitds 
deirögt gegenmärtig 400 A, 6 murbe ein ans 50 Wilgtiebern 

Musik ug] bed ug m Dem mehr: 
hetalı wherten unter u mt Erfakruns 
nen —— für Beaıbeii un * — um fie 

ben ärtlien Betrinta zur Wermerituegn ze überlafien, gedenft 
man zu eutipzeigen, 

— Der Edilefilde —2*88 Gielt au 14. umd 15, 
— ©. 3 I Breklee ine 35 a6 ae 

ungegchie 

terührte alle Brit Ak Are — Kg in x eu rei au En} “ 
maltwrgägehlet, tereit —— Ne ine, 1 Baden au: 

Fe Te at as 

ng 

Sie Shen 
Hhrige, 21 Rummen Zegröortuung wmsohte wi 
vertes Ardeltäfelb — — * 
Anne die nn ala 5 ma Sue A u 
Se ii 5 Gar Beate De Beraten archdn 
m geile Im 

IT sure 1 zeftreige — Dis m Bar Messen 
öffentliche und private Canten Im abgelamienen 
- — geaocritn tat, wird Im re eine en ne 

— Reh ber remdenlike vom Marbonr:-Kisiera und 
Salo wer ber Beluh ven Garbene biö 
578 Serlnea gehlien. tbane DIB zum 1. Dermber v. 3. aut 

Daturkunde und Reifen, 
—22 aus aneiae Beie dung ——— ——— kr da 5 — ar in Virzgtjdon cin und heiibe, im Don ie 

Bi Lranoftagn aan Luftſcalfſer Wodorb zul Burcesf 
Be * —5** teicbenaufn —— on Gral arg ey 1804 Be ee Se Sale, ben fie Se: u au 

un 
Die 8* — EL, werten Bud 250 Co ane vn Bine. | Kir — Ter en Seilefäriithetier un al Rudel Grenam hai Im Ani es Gröregmuphlicen Bureau der Berennglen 

| Er an de da 

natiod angefertigt, ber In 10 Veſſerſarde⸗⸗ 
——— on —— —— 3 a 
nllde Regierung ge ae 

formen von Walern — —8 en Na nei „us 
b abbılbe In vo zotustwillenjcaftilä het dem 3 a 

tote de waren gl 
m dos ihre Yarenıı bai 
—* ade. Tiefe "Older jofen 
Shrttiat * Fun bie — —&ã 
Saneabitane weriieüt t bieſe wadı un ber 
Sollen tetrefd ber Meftaltung der —E Ectalilie zirgen ſorren. 

_ — Orten Rartottos fo im I “rs. 
murden am 20, Detember I. delt 

—— —— m Qubenwiertei ze (ie; melierte Slufer 
zehn 

Bandel und Gewerbe. 
— ileber die Kelaliung vom Werthpabieren au dem 

J Vboree lirgen auumcht bie vom uni Wrunb eb 
82 erla — vor, bie ſh tetelkach am bie 

Borfdyrihten ausehnen, bie Ihe an deriſchen Börfen bei 
nöer, aber nad mande Tängl ann te Renttungen bringen, Die 
a u nur — ——— ber Saue. 

ir bie Wörlee ven 

TOO) „A 33 wenn der re ng — war Vedeu 
fie das 

— Dee cher Bora nr ale == © unter A) or Ki 

red) 
Ib bi Int wird. De KAHN 

Bernda⸗ 
in cæs Ackicugriet 
mach 5 59 bes Mörlemgefeges kor © red ittjahree 
anb vor Beräfienttigung dee Rranungbabitluffes Nerhaubi 
sicht an bie Borje gebradt 1orrdr 

— Der Hanbelöseriraa 8 Oeſterreich⸗ Ungaru 
und Bulgarien, der am 24, Dece Aeſcanß oa ® 
tritt eine Bode n nad} 
aber Bid tm mh b.2 

von 10%, Trec, bet 
für "bie meiften Wanten eine Etrigerum 

zad nr tür ichr menige Woneen 
u Bar} wird ne — 
som ii Hr Gas auf 12, tir Bier, n, güte, Bampra 
und Gar aus 14 Brec. vom — feinen, je Sdrahe 
— al an Bu En. DE Gonfectionen ein faldher von 
20 Fb. auf je 100 Srlogr. erfoben 

— Die Befreiung bextiher Schiffe von bem nord« 
anerilemiksen Zenmengeldern ift madı dem jept vorliegenber Bortlant 
un —— des Pruſſtenten Eleretanud ee vom 2, Jeauar d. N. 
ab au . 

Ausftellungswelen. 
— Zur biebiäbrigenBähIiiGethcingiiden nbufieie« 

wah Gewerde Austellung In Leialg Beridneie die „Beipuiare —V 
seiterg”, dei jeit dem ĩa. Tecemter ellangen auf Abonne 
meeatälartent im Bertwalktu * usnellung and in ber dr. 

tion von Daube =. Te, in ber Peteräftrofe angesommen 
werben. Üime Seide Harte beri die basauf 2 vom 
tmäbmenb ber aa aus ter Aue ſiellung zum freien —— 
Aue ſtelluugtxlahes und aller oficiellen Gebinde, mt Ausnetme 
jerigen Seranfaltengen, jür bie ehe Drisnbereh KEinteienönelb en 
in. Mr Rnrten toften här ‚serrez 15 A, für Damen 10.4. — 

Sdiehtermin am 1b. December ve. &. find über 2) Mn 
— mit wenathender —E eiagt= 
gaspen. Tabri ji Inebmer am Kollertiuauxt en * 
ald einzeine —e Dieſer Eneig euſutiga uf ben 

en, : ee L fünnen ats beiept 
nmel jen follen grat 

zaizibeilte, m nel tmerden, 
man eine 

Dad en illen verl ten 
E73 Kulmbrtige Ami in * = Boten Garten im = 

le tunerer Brenn in Berlin 
Bclpee in Verlim, Keen ei 
Berlin eine defondere Gelbere Medaille für jeine Werdienfie nm Ela 

ber deutiäen Uelomieipmoburte. Termer gelangte eine geoie 
| Azgehl jüberner und dreu enet Diedeillen sur Wertkeilung. 

land wertieten Sen 

— Der Eeniralausiäuf 1: die im nädken Aräh * 
iz Fteutſurt a. Dt. abzuhalienie 4 Krk 5 fiellung ® 
wit, bah 19 der namdafiehen Lem Mismätung m 
geh b Ye 57 llrenpreije sehiftet find. "18 Aucfellunge: 
en Laudreiritiäein Halle dienen. — Der Verein 
F—- in Franftart a Int ben Beil ——— LA kur 

internatiomale Mudfielung ven Hunden aller Raſſen anf den 
17. Mai Feigeiept. 

In Lille wird Im Wär 
wallomale Ausfıellung fkr Keglene, 

tet, unb 

unb April eine Auter— 
Atungtotedutie und Sumji- 

xeu te be © unter * Tau ber Weneimd 
maltung Van kann 208 m umb alle mertern Auötimfte von 
ber Bermalsung der Huafellung, Balıis Hamenn in Zille, oder vom 
— ſatſat Für Framteich 52 Rue de Rocher in Warkt, ber 

der Abhaltung ei 4 1 toria= na⸗ ge re an her —X un a —* oria 

inblärms der — * fit Im —* ein Comite unter dm 
Boriy deb = ER - 5*8 — Eambritge gebalder Die Meklielung mirb 

— Die Beiheiti k: 
re Su ung es la — ——⏑⏑⏑— — 

alle in beredinet man 100 Munteldungen, ans Reno 
lee anf meit ala 800 ——* uch u Bahl der Au 

art wird j@ Part teigelligen, ebenjo werden Rurptand unb Finn⸗ 

“x % 
ur 4 

— — * 

u a 

—J ” 



0 2792. 2. Januar 1897. Illustrirte Reitung. 

| Verkehrsweſen. 

1 

die Garzauerbabu NordheziensGerirldsWerniges 
— are, Da em | ber 0. I der beirchent 

——— — iM. Sie Oafın mu ei 3 inf ber 
De sah Dem Wcnden in 27, Qabren dem Kae en ac 

— Zu Meinzg wird om L. 
let, telbar 

Ri’ J D 

e⸗e Abımimikna 

aber Eirefen bed veveinigler den Bakmeepeb ädertingen. 
— Dir Doppelgleiskrede ber Sottharbtahn nnjaht 

jet Dem Ih Diceraber dv. I, de 12% Silomtr, lange Dinie Alüren: 
sotben zu der bereiid worbandenen Errete Blakeaäns 

Yan art 1% Nonembet Bldelen«Altberf und am 4 December Ri: 
jerj, exielb gefontmen Iied. 

_ Der Beritag der Schweiz mit Italien Über den 

| 

Ardeitöminifter 
til bie Semmaltung 

kioe der 
—2* 

rede oljme torklere Belprechung aın 16. Derenbery, I. 
kon den Ichmmelger Sehaberai, am 21. Deiseber md bra 
Sat genehmigt. Der dat bet Stänbernttiö harte be— 

eig im Bergleih sn ber Deifungen 
ind an A heiten, baflir bärfe aber has 

De nd Me fee auf bad Bert, bad 08 feh allein aus 
griäte volhringe. 

— Huf ber Aufernatlonalen. * 

irn, die ame D I. 40 len abaeta marde, e 

zur Ancıag der beiglicen St men zut Munahene, der Yen 

1 a £ brachte, ed mödter die Oahnoermaltungen b
ei 

Barren die wöthigen Echritte thun, bab bie Euaführnee 
zor 0 bi 24 In alien län, tb: 

dre gm eben unbe 
geratenigt werde. ch Mittgellungen ber Del 

IOmmer« 
Mean eh 1808 vom 1. Zum auf dem 1. Stai verlegt werden, 

— Bist Ermäßineug ber Gerniprengebäßren jär 
it Meiprüch ti zur Deawer mau Binuten 
4, Km 50.4, mie biößer) den ber Stantdieretär bed 

vom 1. 

Eifentabnfahrplancen» 

* 
der 

in der 
. Bei grüherer Enfernung beträgt die Webüte 

Landmirihlchaft. 
tenarperfammiung be# 
id voraudrhh Den i 

Die &. Dentihen Laud⸗ 
tis 13. Febtuar finite ge 

werben. e Bereinigung 
tat büre Minglieder für dex 10. 

unb 17. fahenar za ber 22. Geueraiverfammiung rindernfen, · Ar bie 
Zegrdontuung bet Deutschen Zanbesirihicaltögeleilichaft marden Fol: 

Beratkersgdgegenhäabe In Audäct genommen: 1, Die Rebıdeit 
enter, mad Teutihined eingeführten Getreidet 

iminierend som Sommer 
a Die Rergarinegefebaebung. 4. Der labreinitähalende 

Anders un die Vombarsirung ber antichafniden Vantbricke durch 
Argebam 
— die Berbanklungen C 
banmerofferägpalt, die ieht längerer Belt zwiſchen der yerahligen 

bes Mupalı gang und einer 1 von Damsreirihen bed Ennbaner 

Kreneh ar ber bauaapacten wurben, haben ger Nelge 

eh, dai der Gtinäter 4 a der In Kudiät ges 
sueramn Gersjenigeit eine fmadli Unteritigung be gi 
zu MOD „A zu Bel. Die deifeiligies Yan te 

jhifen, be Bemünbung Gmoimfhalt bis Bkirte Yannar ind 
Bet n ſcheu. 

— Die woder Seinernte in Franteeich wird, auf 

HE eltr. wad ein Mehr von 17113000 Heltslir, 

grgmäber ber 1805er Ernie amd ven 14130000 Seltaltr. negenäder 

dt Durdlieitiöernte der Ietgten zehn Jatee bedeutet, m ſcenmen 
lgerirz ash DODOO eier. für 

Diefes varziglige Ergrdni ber Weinernte beanders bes 

nglserhälteifen im Treagiade und im der Hlüseyeit 

apakteeiken, Der Gelammtroerih ber 1806er Ernte wird auf 1174 
WU. fd. aehhägt. 

— Eine Kornhansgeneffentheltbilbetefihie allea®, 

am 19, Derember v. I. unser Aübrung der Zanbewictäichait mer der 
leer 109 Bankwirthe and dem Sanler 

ferid ab jerhb benarkbarten Strefjen traten ald Diiiglieher bei. 

Hunt und Kunltgewerbe. 

— Smwilchen ber Brovin, und ber Stabi Hamuober R 

Inge der Ban bed heat —— nad Ben nt Aurd bir 

von 725090 „A, mogemen ber Peavinyals 

a mit einem Steitemaufmand tert 1", Dil. „A 

estäket und das Hößerige Venjermögraudfikt famımt feimen Banlid« 
teten day Siedt aldeilt, 

— it einem Hokenanimand vor 25000 .4 lollen bems 

nöd a Benırsichneigdie Krdrrad: uubdie Mertinifinde reftarrirt erben. 
— Zlrderimban des Eentraltahuhotfs In Stodhelm 

ü ein Wniereatiensser Bletibenerh beiditefien worden, befieh m 
war ber Kirertien der |divediichen Stantätasnen si beiten If. Die 
ankfehtäen Peeije betragen 12000, 9000 und HRO Krater. 

— Au bem Wettbewerb um das SölterihladtsDent« 

al in Yalpylg Fb 73 Entmmärke, darautet ſauf In , eithpts 
jörs, die ucm 24. Dermber v cab 

ng! 
Htelten geiollen, der erke 
te van ADOO „A au Otto Miet, ber baiite box 

web Di she, ber Diese von LEI „A un 
ber fürjte von 1000 „A an A. Serimanıt, 

— —363 if die Errichtung eines Railer« 
fralö beifleijen und et Muonguk zur Durchſutauug 

eraitit werben, 

ür Mlsona, 
mais am de Stat 

eröfnet,. Die Ein» 

n d. 3. an dat Gaadibaue 

tie bejem Srtwiten Ab Preiie von 1090, 000 

An der Fitche bed Dorhed Ihlerfeid Im Ersaebirge 
Su mar al ae 2 > untr Jar t | 
eitend, Seofterämenihie Uhren ded 1A Jahchunbertt an | rc 

— — 
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— Der ihen lange $yi u Wurden untl det Me Gentehratiom bee Galerie Eriaste wufrhüben Büren du re Betieugeete über die —— zus Inder, wort 
hi. ann Serlände ber Dampınlite jammt meilsen Brränhes 

Einst ans deu ung verbauen a nn h ip 15 Suaftrzerte, de In der 

Ettane Tolomına von Bronine, 
bie en in Artadlen“ a len“ von Ehibass, 

Saglinrtä 
am Zamınalo ba Gelano* famst, ums enklich fi ge jetoie ent et Serlptaren, 

tunjee Brimanbiraruen. 
— Bon ben Hikorienmealer Bhilipp Tleiicher i Pie A ’ er intin« 

rungsjubiidum bes Pr ar au, —X 1808 
7 er zu Deal Berföntimkeiben vereinigen fol, die 

Ba ee aan Tann 
— Yhre 3, ln at bie Künkt et b N De in ervereinigung 

| Seihenn nd reg EL Ein, era % Yander Kun E Bau 
und ——— a be Sntımalung der — 

De re a eben Ins — 37 un — 

a ran 
merkesörmerihien Beitoigen eridjemen 

| Du8 Biafero  zuridteihen ganıpe ei 

‚ obe jah De einem —ãS— 

den im 

— Der Rotioenl —* i be Se ac tin ht and —— 
Hard idemntien dee deſun Porträ recſut · 

been arg aeyäbkt wich. ” .- e 
— In ben Hünmen der Bine Art 

it jaeben eine Andftchun; u ee ang u 5 Ge 
———— wrordea. Se 246 Mafenen wereinigt 

_ ud RAID Dat men in Paris 

teilogen, jebab bie Arage der aubenmeitigen Babe ie en 
täbriigen Kunmpandhtellunger einoelten auf ein Jaht vemagt 

— Die Iuternationnte Sunftauskelinug fu Alerens, 
bie am 12. December dv, S. erläfnet wurde, und die gme Debang des 

Edörheiten. Bejaberb imbenertied bienen fol, 
+ it bie Bhtheilmeg der Aussinder. em 

Theater und Bulk. 

— Im köänigi, agenipleikant je Berlin fan das 
‚ mere beirierikhe Eiid „Lin Sangee Preube* vor Nubelf Seay exit: 

“allg zur Mu ng, Seadhte eö aber nme lm 2. Met zu Lehkafterın 

one Tülberforuch. Des Suherpaae mathe ber Borkellung 

del, — ine nee Bol ie „Aeius” von Mi. Defjins Hat bei 

ber erfien r mider 

funben. Die ande bed Eilit, ix ber der Sieg dei Eheihentgumd 

ber dub hrhasıteit U, ermedte ‚Je e als bie 

Bidjteriihe — te — *— 4 Im tonal. 

Loembaule riel Pi} tufcemirie it 55. Arinund's „Der 

Berfdjien jerte Simmum dermor. 

| Damiie 

| v. J. 

Hall, » 

| 0 Die went hreiactige Solle „Der Sfudffler‘ von 
Lutwig Geld erzielte bei der Kuflügeung im beeddener Kefiteng- 

| header nut m atiımımmeg 

— „Sein beiter Breunb“ if ln wener bierartiger 

——— — 5 Beemano und 8. Kellbeim bititelt, der bei ber ent 

tm jranfjurlee Etmdttgeaser Armen Hullarg seim Par 
Au 
bliſum 

— Im Stahtihrater zu Zeiler jand „Lilfa's Chriſt⸗ 

jehr, eine Börimatätomäbie in einen At ven Fömer (Biexbargen 

je eimen befunden che‘ ba der IE di I 
Derdnkgcung elıe ufepeller), 

—2 — Qirmmbgebantens uud defen vorzilglicher 
begeniterte Mufuadıne 

— Dit seomberger Stobtihrater erzielte mit einer 

antbafcenirten Mubrälung bed „Binterstärdend* vom Eheeiyeatt 

auberexben B en E 
— Bad wene Märdenipiel „Der rojhtönig* ven 

E Kae laug) cowodre 
Ktetteib Bette ter bed Lompanijen IE 

Zufftiiming im ner Srabsienter Juhtzumung. Dei 

a Fir eg elgnet fir freilich asci für ee grdfere 

Aucdener Hefidenzibenter inntden brei eit> 

arl — * n weiblicher Det Jean74 
„Der 

lietente*, von dem fparildeu Diäle Dar Kanne Yrrion de 

ins Gersered, Di u Pr en
 — * 

Eirie ge 
——— TE inergen Deininer werten im mänfener 

uns Iefi Art Binaivielworkellungen bıı Qult mad Open 

tote. 

— Fey ac Stabttgeater beadite «in zeuedbater: 

ng: 

— Ein neued (dnhoctined Solfördd „An Wollekein“ 

yon A Eteinle dat im — ga Xrier bei Der ernea Mulfägeeug 

me gefunden. 

* — ne rilee Obton-Thöh
lte werde „Bluius* bon 

Kriiopbanct, % der nenen Be
arbeitung von East Garanli, 

mit Chat⸗ 

"vor Peroag, auf Be Beeme geh
radit. F 

— Im wiener RelmundrThente
r hat „Die —E 

Pr nearideeng pen Ervaamas Jramip giben), 

———— als —— rn —XE 

nes 4 
= 

er — Opernhaus marbe Bizer’s Oper 

vim erftes mal cr word beifäkie auf — 

— Deetsosen's „Bidello” erlebte am 17. December 

Ehe ei — 
Stabt tmeihler det ‘ 

Karl Brill ee he de u 
er 

ber 
ber Bereinigten zarbdentigen 

— Das bi. Srazth Binz ı 

und (ai am 
« 

t il ein Main ma Büteburg, Sub eu — 

—— nrd Finteln in Taeſan gemoruen von zn — 

cati mac auf einem 
atuideu. 

ient ab ein neues Zas 

n a heran ee 2* gig ve 
Bzenlen: NAD 

Bereindiurn. Die heabiiitigt, des Mänftient Ungagementd etme 

au und Agentergälfe zu vermiiera 

Achaune⸗ 

Behfalen_ abe | 
— 

dar | Eine ſchutizeriſche Marimbatlerie am St, Gallhard. 

Die gewaltigen Rüftungen Aranfeeidi3 und ber M— 
bed Dreibund$ vernmlaßten auch die neutrale Echmeiz, io · 
wel der eibaenößfiichen Mehrmadıt als amdı bem Schuß ber 
Grenzen durch Befeſtigungsbauten erhölite Aufmertkamleit 
uzuwenden. Alle von Süden im bad Inrnere des Landes 
führenden Straßen lauſen am St. Bottbarb ober bo in 
deilen Rahe zuſammen, der feit Erdiimung ber Bottkarbbat 
noch erhötge firasegifdhe Wedentung erlangt hat. Der Berg 
wurde daher natucgemi auch bad ternwert für dad gange 
Befeltögumäinitent, das befeitigte Lager im Urſerentdal für 
bie Vertheibigung wie für den amgeifjäneilen Vorſloß eine 
Stätte der Sammlung für bie Truppen, denen die Der 
!heibigung des Landes nad Süben obliegt. 

Unter dieſen Temepen nehmen bie Marimartikeriilen, 
| amttich, Mejchinengeehefchlipen genammt, himfichtlich der Hut 
vüflumg, Ausbildung und ihrer Leiſtungen auf jehr beider 
fidhen Gebitgemärjcen eine bemzerfendmwertlje Stellung ein, 
die fie dem öflerreichilchen Kaiſerjagern, den Framgöftichen 
Chasanrs alpäns und den itatientichen Alpisi ebenbärtig 
erfcheinen läft. Die fürgere Dienftzeit dieſer chmeiperiichen 
Webirgätruppe wird dadarch wieder ausgeatichen, dab auf 
die Auswahl det Mannſchaften eine beſondett — mer 

gerichtet ' wertet und por alleın auf feiche Beute das Augenm 
wird, die neben ber Lörperfichen und gekitigen Taughchleln auch 

Sir | beit beiten Willen für ihren wicht ehem leichten Dienſt mit« 
bringen, ber nöcht ſelten in menihenteerer Eindde burch Feld und 
Eis führt und den [merbepadten Mann oft zu mehrtänigem 

\ Bioual bei Inanper Kot umter rombem Himmel mötbiat. 
Unter den modernen Feuerwaſſen it daB vom dem Ameri- 

Famer Mayim erfundene Maſchinengewehr nicht bie am 
wenigen furdıibare Waffe. An einem nevolgnlichen Cherel- 
lauf wird der Müditoh als treibende Kraft zum jeftitiäätigen 
Laden und Feuern bemaht, wobei auf die Minute 600 Schuſſe 
former. Die gel braucht zwei Secunden, um ein 1000 IRtr, 
eniferntes Biel zu erreichen. Da dad Gewehr in ber Misute 
SO Geidholle veriendet, jo find auf 1000 tr, immer 26 
Beiheffe unterwegs, die bei guter Beleuchtung bem Schüßen 
als eitt fortlauıfender gligermber Faden erſcheinen. Damit 
wird eine Geichoßgerbe emengt, wie fie erit 40 gleichzeitig 

| fenertye Anianteriiten herworzubringen vermögen. 
Die Getihardvertheibigung vertiigt fiber mehrere Ab · 

| teilumgen von Maicinengersehridügen. Zu jeder Abtheilnng 

gehören GI Mas mit wier Waffen ber beſchtiebenen Met. 

Die Schüpen tragen ihre ganze Nwsräftung felbit; jie brauden 

weder Fußrmert noch Sanmibiere und find dadurch unob · 

M  Hängig om Terrain. Sie vermögen beitalb felbit da nach 
| wirtiem aufzutreten, oo weder gebahnie Vfade tür Gebirgs 

| arillerie vorhanden find nech auch der Raum fr weit aud« 

einander gezogene Schütjenlindet. Unter umfictiper Zeitung 

fanıı baher dieſe Eruppe unfchägbere Dienite leiſſen. 

Stebes Jaht wird mar und nad auf Nebungämdrichen 

dab ganze Goudarboebict durdiftreiit, dem ein guder 

„Marimif“ muß bier dald jeden intel fernen. Gletichet · 

yartien und Greianberungen behten Bertrauen auf ſich 

n und auf bie Führer. WS Beiſwien keldher Kraftleittungen 

mag hier eine tutze Scifperung eines Uebungsmarſches Play 

finden, den Ende Mai 1895 die Retrulenſchute untermalt. 

Am 3 Mai, einem herrlichen Arrüblingäteg, beach kurs vor 

3 Uhr nachmutags vom Baradenleger Auetirche bei Ander · 

yentt Die Telonne auf, die aus 56 Mann beiland: I Führer, 

4 Offigieren, 7 Unteroffigteren und 44 Retruten mit 4 Mar 

idinengervehren, 47 Ünfnsteriegeruehren, Don Eäüfen, 
itägigemn Proviant und 14 Belten. Radı einem ſlellen Auf · 

rn ser Teufelötkalboden (2000 Wer.) in 1'/, Stunde 
Shunde ging eb auf 

ben Greäboden 230 Mir.) mit Richtung gegen bie noch 
bald über ge! 

rümmertelber, boid über eine trhgerilche Sameedece, in 
Uhr abenbs 

ber Mbftieg birert 
dann in bie Schlucht 
der Samwinengalerie 

ige Mofenhat 
i 

Kr bie ie Yan Unfall um 4%, Uhr nachmittags er · 

yeict unbe. Um 5 Ude 20 Minen traf Die Eolonne 

‘ wieber in Andermeit ein. 

I 

Frelddienitübsng der 
zeiat int Tamdichaft» 

daB Helgen⸗ 
Unſer Bild er - 2 

BRafchimengerwehridrgen bei Airole 1m 

ich waleſiatiſchen Hintergmmd das Vebretioth
al, 

horn, den Mfenenloct und bem Piz Retondo. 
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3 2792. 2, Januar 1897. 

William Steinway. 

Ars in den Morgenflunden bet H. November v. I, bie 
Radıridıt vom Hinſcheiden William Steinmwan's, des lerten 
ber Begründer des Weſthauſes Steinwan and Sons, die 
Straßen Neunorks burdieilte, ſanlen die Flaggen der City Hall 
auf Halbmaft, deun die Metropole des Weilens hatte einen ihrer 
eriten Würger verloren, in bem das Deutjch Amerifanertikam 
eine Mbaung erwwerlende Berlörperung gefunden halte, 

Am 5. März IK war William Stelmman im beus air 
Herzogtum Braunidrweig gehörenden Sarzltäbtchen Seeſen ge 
boren, two fein reglamer Bater Heinrich Engelhard im Jahte 
1825 ein Heines Geſchaft für Orgel: und Klavierbau Iwgrändet 
hatte. Da bie heimischen BWerhäktwiiie dem Boter mit mehr 
osllia genũgten, ficdelte er im Sommer 1X mit der Famiſie 
nad; Neunort über. Nur ber ältefle Sohn Theodor war im 
Serien zurüdgeblieben, um das dortige Geſchaft Fortzuführen 

William Steinway, F am 30, November 1896. 

Yllustrirte Reitung. 

Der 14 Jahre alıe William trat alö Sllanier- 
bauer in Neuvorl bei William Nunns and Com: 
pay in die Lehre. Shen im März IR be 
theiligte er ſich nebſt feinen beiden Brüdern 
Chatles und Henn unter Leitung bes Baters 
an der Begründung bes Hauſes Steinwan and 
Send; mit fünf Arbeitern wurde im Durchſcmiti 
vodchentlicdh ein Inſtrument vollendet, bodı ſchon 
1854 erſchienen größere Räumlichkeiten notbmen» 
dig. Auf allen KNusitellungen der Neuen Wel 
errangen die fort und fort durch neue Erfin- 
dungen und Bervolllommmumgen vielfach wer 
befferten Inſtruntente Muszeichteung umd Muh; 
1862 erdielt cin Flügel Steinwan’sd auf der 
Beltausitellung in London, 1867 audı auf jener 
in Varis den erfien Dress, Wiliam Steinwau, 
das organisatoriide Tafent unter den Brüdern, 

hatte bie finanzielle und faufmänniice Leimamg in Häm: 
den; ald 1865 kurz himereinanber Genen der jüngere und 
Charles geſtorben waren, nab der liche Uruder Theodor 
(geftorben 1889), ein jelbit von Mchard Wagner mit dem 
hödften Lobſorſichen bedadıred Etfindergenie erſſen Ranged, 
bie Fabrit in Sechen auf und übernahm die techmiiche Delta 
in Aeunort. Bon den durch Patente aeidıligien Erfindungen 
feien erwähnt die Umabhängigfeit des Metallrakmens, der 
Medranit ven dem Takte, die greße Doppelmeniur und das 
Terkaltunaöpebal Im Jahre 1871 jdieb der Begründer 
bed Hauſes, 74 Sabre alt, aus dem Leben, nachdem er fich 
schen mehrere Jahre vorher von der leitung der firma 
isrüdgezogen hatte. 

Am Jahre 1860 eruſtand die Steinwan ball, ein prüch 
tiger Goncertjaal, in dem William Steimwan Sämger und 
Eängerinnen vor Weltruf und die berühmseiten Birtuolen 
auf dem Sllavier und ber Geige dem muſſtlaebenden Uublilum 

Stiderin. Nach einem Gemäßde von Karl Gampenrisder. 

od) einer Vhetograghle der Übetogregäljäen Linkom ka Münden. 
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undti änfern. N 
—— — bäßient joſt 100000 Intrumenue 

herooramamgen ſind, im eine Hetiengeklidhot * 

deren Vräaßdium William Steinmwan uüͤbernazn. > 

mr für frine Arbeiter trink Wittiam Sıeinwau = 7 

fiches Herz, auch der Geielicaft ur Beilerumg ber - * 

der Mensen fellte er 189 ein groed Ateal in Song Sm 

City Loitenled zur Berfügung. _Hablreiche Ehrungen 1m 

Huspihnungen murben dem Ghroiindaftrieien Dort leiten 

feier Mitbürger, nelhrter Belellihalten und enropäildher 

Potentaten zutleil, doch Bieb Williom tro& jeimer hetror⸗ 

regetiden — Se 
ſchlichte der, — zen 

ünfilerikhren Beftrebungen ſiets ein bereit williges Ohr u 

* offene Hand hatte, Ein gluhender Matriet und über 

neuer Anhänger der — 

m Redner und unerjhrotener Freund = 

Bolte$ unermüblicd; thätig, lehnte jedoch ſtandhaft jede 

rufung in dad Gabinet des Präfibenten nie an die Gpige 

ber Bermwaltung Neunorts ab. Auch in Finanztreilen malım 

er eine ebenfo hervorragende mir geachaete Stellung ein. Scim 

Sieblingöftätte für gelelligen Verkehr war der Deutite Lieder: 

fram, dem er feit 1859 angehörte, und deſſen Vroſidium er 

mal führte. { 

— den Tod Willjam Steinway's haben bie Deutichen 

Amerifas einen Berkuft erlitten, der wide fo bald zu ver: 

ſchmetgen jein wird. 

Richard Pohl. 

Den Reformbeitrehumgen 5 2* * em 
Anfängen an biö zu isrer glamgollen Arömung Im \ 

—— — von IHT6 ab ein kräftiger, ſchriit · 

weltiger Vrobagetot geweſen zu fein und für das lange 

Bei bindurd theils bösrwilig verfegerte, theils unabfichtlich Det: 

taunte Sunfischafen franz Yilzı's mit aller Entfchiedenkeit ar» 

zen eingelegt umd dad allgemeine Derftändnik daſur angebalt 

zu Baben, das iſt das große, bleibende und unberweifelpare 

Perdierft Richard Posl's, ber am Geburtstag Brerhouen's, 
amt 17. December, in Baber« Baden, wo er jeit 1863 anfällig 
geweſen, and dem Leben geidieden if, nadıdem «& ihm vor 
einigen Wlonaten noch wergännt war, ben 70 Grburtitag 
unser tauſchenden Huldigungen vom nah umd fern im voller 

gegfiichen und geiltigen Gejundheit feierlich zu begehen. Gein 
gediegened, auf mathematischen Studien fuhenbes Willen, 
feitse dammende Aumfibegeifisrung und ber Seite Glaube ar 
die Entrictlungstähigkeit der Tontunſt im Sinne der von 
Wegner vertretenen Richnung nah Seite der Mufifpramas 
und der von Lilzt nenbetonten Beredigung ber iomphor 
nähen Dichaung gaben ibm bie Khrarien Waren im die Sand, 
apologetild; zu meirten für die Vertreter der neuen Kunſt- 
bahnen und polemilh vorzugchen gegen alle, bie hatinückig 
mur im lien dad Heil zu finden bekaurtelen 

An der „Neuen Zeüuſchtiſt ſur Muſſt“, die 18 von 
Robert Schumann begründet worden, mu dem Richard Vohl 
noch ald Student in nahen perlönlichen Beziehungen neitanben 
und bem er manche beeliſche Hambreidiung, 4 B. im der Be 
arbeitumg won Udland's Ballade „Des Sängers Fluch“, 
„Dlanfreb“ u. f. w., gethan, in dieser einst maßgebenden Fach · 
zeitung hat Richard Pohl mahezı vier Jahrzehmte hindurch 
feine Sacht mit Get und Mut; verfocdten. Die Ftüchte 
biejer Tätigkeit bat er ſpäter in ben Bädern über Magier 
und Lit gefammel; in den Aluſtiſchen Briefen für Dinfiter 
und Mufiffreumde”, in ber Uebethetzung ber Heltot Berliog’ichen 
Schiilten, in ben ſechs Borträgen über bie Söhemzüge der 
wuſtaliſchen Emtwidlung, in jeiner Stellung als Redacteut 
bes „Babeblatted” wußte fich die Niehjeitügleit feiner Bildung, 
die Schlapfertigleit bes ſchrifiſtellettſchen Talentes wachſende 
Geltung zu veridaffen. Auch eine feine Inrikhe Begabung 
bat er in mehrer Gedichten, die vom Lift, Gomelius, Bü- 
foro u. a. componitt wurden, belundet, und was er als Com⸗ 
paniſt and bekimmtien Grlnben erſt nach Wagnet'd Tob 
veröffentlidke, iſt keintswegs zu unterihägen. Stets bleibt 
ilms, dem umerkcrodenen Vorkämpier für Wagner und Lift, 
ein ehtendes Undenten geiihert. Sein Geburlsort in LDeipe 
ia (LEG Graz jah ihm vom 1861 ab einige Zeit ala Bros 

for, von bort aus fiedelte er als privatiiirender Edhrift» 
Meller nach Dreäben über, joäter nach Meimar, das er 1863 
mit Baden Vaden vertaufchte, Bernhard Bogel, 

Joſeph v. Waficlewski. 
Kaum daß Wühelm Aoferh v. Waſtelewoti, der erfie 

SchumammBiograplı und compelente Scilberer ber Bejchidhte 
der Bioline und ihrer Meifter, feine für die weitejlen mufifaliächen 
Keile zmeiiellos ſeht aniehenden Bebenserinneruttgen unter 
dem Titel „Aus jiebzig Jahren“ (Sturtgart, Deurjdhie Verlags · 
anfalt 1897) der Deffentlichlen übergeben, bat, Ül er in Sonberöhanfen, mo er ſich jet 1897 hauslidh niedergelaffen 
hatte, al — vierumdfichzig Jahren am 13. Decemberv. J. 
dur eruigen eingegangen. Das Haubiwert feines muht: 
Ichrifltellerihen Wirtend war bie biäjee in mehrern Kr lagen weitverbreiuete Schumann· Biographie, und in der That behauptet fidh dieſe Schrift, twermgleidh fie aus dem oder pattern Grunde Anjechtungen erfahren kat, für immer in ihrem 

Allustrirte Reitung. 
8 2792. 2. Januar 1897, 

aus i denn auch alle ger Cuellenwerf; nah itm haben ben u Ohne, 
bekchäftigten- 

Barth als h 
und Idöpfen müfjen, bie fid futer 

* jo umgplürlicd endenden Tondichters 

Gerade jene hurdibare m. daher 
\ ittelbar voranging, 

————— beobacnet, und am dem ruhmlichen 

Bestreben, überall eine gewiſſendaſte Objestioität eingeben, 

hat er 3 in dem ganzen Merk über Schumann wiemald 

fehlen laſſen. ‚ — — 
i en: „Die Geige und ihre Meifler“, 

—— Dhrtnden und die Anfänge der Im 

Äirumentalcompofuion“ , Seſchiane der Inftrumentalmufit 

im 16. Dahr&undert”, „Sdumanniana”, Ludwig van —* 

even· eine vollothumliche yoribändige rn - 

SHeroß), mehrere Abhandlungen in ben jee'ichen " 

vonträgen“ (Leipgin, Breittenf u. Härte) enthalten viel 
ſchũ gens · 

werthes Belabrended in immer anregender Darftellungdierm, 

die friner gebiegerten, vieleltinen Wilbung das beite Zeugnis 

andfell, 
boren am 17. Juni 1822 zu Groblerfer bei Danzig, 

Bi. vo. Mofielewsli kurz mad) der Begründung bed leipe 

‚iger Gonfernatorkumd einer ber erflen Schüler bafelbit vom 

1843 bid 1845; aß8 trefflicher Biolinift war ex mehrere Shalıre 

isn Gewandbaudorcheker thätig und folgte, da Robert Schumann 

1860 ie Diffeldort eine Wufifbirertorkelle angenommen hatte, 

biefem doribin als Goncertmeiiter, Mach mehrjähriger Wirtſam · 

keit ald Muffdirertor in Bonn, die bis auf eine längere Untet · 

brechung mährend eines dreädener Aufenthalts ſich bis zum 

Jahre 1854 awöehnte, trat er in das Privatleben zurüd, wo 

er under anderm j&rieb; „Das Violoncell und jeine Befchichte” 

fowie eime bängranbifche Arbeit über Harl Reinede keinen 

„meriben, bremen, feit einem halben Jahrlumdert in anhänglicher 

Geftenung ihm verbundenen Freund“ Ein „Sebanlied“, 

be Furſſen Bismarck geribmet, ein „Reiferlied“ im Bollö- 

ton, eine Neihe von Wiolinflüten ſowie bie obenermähnten 

„ehenzerinnerungen” find die hatte Ftüchte feiner compoll: 

terilhen und literariſchen Muſe. Bernhard Vogel. 

Preffe und Buchhandel. 
— ‚Am Druiden Herb* ik ber Titel einer neuen 

iDuftrieten Woherktrife, die feit Benin birfed Natırad im Seriap ber 
Etiehktten Qusdruderei, Runhs und Beringeanfalt (vermals S. Sauti⸗ 
länder) is Bredtam au eridrinen begarmen tat. Diele Jeitächeiit, Die 
5 aubrre andern Beinögen mie dert Roman „Deiber einer Arau“ 
bee berm. fei und der Novelle „Die neue Gommaubeufe* von 

* — —— Sale matyna ellen im pe t 
liegende erfie Nummer dereins ein Kirieuud atelten Seireſend, dad 
ad Gratiebrünge angelügte Wärhielisiel „Tas gebetinnihnolle Hab“, 
uf defen befie amd torımiriee Eitlärung ein Preis wen ZOO „A in 
Iwar auagelrge Ih. 

— din bad Beierinärweien behanbelndes Unter; 
wehren, „Berliner Aerirpikte Moseriärift“, bat zu Neujahr im 
Venag von Aidarb Edor m Brröm gu eriheinee begonnen. Srrauds 
geber [ind Dr. ©. Dirdertof, Dr. 8. Edrmalg, und Dr, Rt. Lolted. 

— me Organ bes Helorm-Bilbungdnereins Berlin 
und Ieker melpvereine erfcheimt jeit Norember v. %. bafbmansilid 
die Satift „ree hmibildeng“, med ar für bie Ieeie Teoribilbemg 
im naeuere Eprarben, Senbwiärifenktaiten unb allgemein willenitelt> 
u Sir Heireng, die bie Drtglicher genammien Vereins 

me. Ep esibält bie bar 

sen 
fohesioe ribehten, Binnen Rirhtmiiglieber uber won ber Bereinktangiei | 
Berlin ne 48) von Aunninchen Gerchäfsstellen 

— Die „Brebburger Zeitung” ift bas ältefte Journal 
Ungare, Zbre erfie Rummer, Me in Meinguariiormat im Umfarg 
vom vier bi8 ſcas eisen zur Ausgase langte, erſaen am 14. Zul 
1764. Mus Ankh; der ngnrijhen Mıllenniumörettidleiten und zur 
Beier bes 137aen Behrsens ber Betung halte die Rrdbaction eıme 
bon Marl Ergermager jun. im ungariiher md in deutlder Eprade 
veriaäte Veſaiaut der Perrböurger Heung* in Broichliremiorm nett 
Mbörnt Ihrer erfea Nummer on bie Behscher ber Muöjiekung vers 
heilen taffen. 

— 18 ein Lapb: und Rachſchlagebuch für Yantlers, 

ichen Auögade IHMIBT“ (Keipy, A. Ednmann$ 
Berhag) die Wrefie veriafen. Aach bem Wrojpect fr dies dns erde 
Zörrt, bob alle tm Drusigen Reid; exiitirenden Srtiengeiehigalten, 
Arena nadı Seitäftägweigen georänet, enihälr umb über die guhlreidhen 
Firsnen Auslurgt erben, deren Papiere an keiner Botſe noiist werten, 

— Ein ijür jebermanz willlommened Rachalage buch 
„E Begenbarte's Mmanadı IB“, dem eine Voje unb Urenberkes 

Bee in Cm ln ie Sinn Wa? 1 er man 

Bierfeirigfeit aaa. — a⸗ — 
— Ein anf DLief b 188 Bert „ 

Wihrtm der Girshe Denhdan Seuer un Anker“ 7 Jos en 
tiftorächen Binteirang werfeben if md bie Geiicte ber Zeit Sniier 
wWäbeim'5E bi6 zu keimem Kobe byiagee toill, gibt Dr. Mboif Netilide 

En ale aha 2. M ni ' ten J ng Saller itzelmn's L., 

— „Frenbrns Schnertedel 1671 Bid 1800“ Hetitent fidh 
ein pemealogiihes Zomsbuc, bad, von ®. I. (Marteli Iamerti) ber 
— * durch . T. Siuet ie Berlin anf den Hücpersartz 

— „Denlfhe Diäter in Wort and Bilh MWoetiiher | 
Ponkichag“ Ha ber Ziael wiss mit Über 200 Berträrs at I u Far rn träge, Wilbelg —e— 

rexgen eushält und im derm. Bein y 
rn Dun Aendnit erkhienen if . 

— Son bem Berte Friedrich ©. bellmald's „ 
mriciäte In Zert mardrlichee Entmeidlung zur Du has 
nes bed Verlallers Tode ind, völlig wrgeerbeiteter, Die neuen Er 

e ber Senſchaſt beriifichtgenber Mufage Dan einer Anyatıl 
aeuder Feautletatet aud Klinitter im Berian ton ®. Briefen: hats Leiphig beramdgngeben wird, it Iorden der 2. Hand zur Aus» = et “rt bie a und Dan beijandelt und zeit 

© r audauu⸗ Pr mn #1 —* um Aartenbentinjeln fomie 

— Ein Brahimert „Die Warıns 
Eolenne in Kom“, bad 195 Tafel Aare — arerhie mit 22 Tarpeiengen der Ehinle und deren Helbeftrilter zo Drigrunlaufueiimen mebit 190 Seiten eafeittem Zert von Theodor —— Wogiielmo Caſt⸗ra enthält, und das non Tua 

dv. Tomaspımah Seramägegeten wich, & türziie In der Erriogsanfiedi 5. Bnsıfıramm Mob, in Mi 
Fres bieped Briten, das auf Artegung —— * 

— ⸗ 

till fi din eripieedte Freraue ateden mit | 

Be u. fe. dei jechen dee „Gembbuch ber beude | 

Iris, berjenigne dus Giralhrrgagl von Baden m. 0. ze 

Serandgegeb 
tab ix * 

elomderer Titel“, bad unace abgridieflen 
ei. 2 „Bienen, Allgemeiner Theil” eint Brake 
iegung der Eteuemsllienihaft dot und die Ihmterlagen wie bie Saie · 
Ayen ade dee Steuerlehe behandelt, Wr ber 2, einer Darjiekung ber 

Eienerpalitit germöbmet. 
—Einnened,reihilinfieirtes Brobimwerk, „DieDanpt» 

pabie ber Zeit“, mirb wow der Echlefirken Budörnserei, Sur u. 
Reringbanfinlt (vormals ©. Sqotuſanter in Greslea Krirungöneie 

ben. 

epatter mit pbototgpixhen Yalbern, bie bie einzeinen Obernächer oca 
5 

dı n Gemäßden, Büpes m. Em, 
Familıenmitglieder unb herser« 

— Im Auftrage ber Bisdenhärgiid-cominiiden Be: 
Aelignft eriheint ha Beriag von W. Araflı anıabı eiee „Ws 
mäzıjhe Geeyllopäbie“, heiasägegeten von Ir. Dintansoic uner 
VVnan arg ber brdenwubhen romäniächen Schritifieller, in yori Vänten 
mit zahlreicher Aluhmatıraen zum Vreiſe von 25 „A Hr das garze 
Bert, Heft 1 liegt bereitö wor, 

Sport und Jagd. 
— Der Rennftall bes verkorbenen Fürſten Hürfiens 

erg wich, fe Jantet Bie für den dentäfien Ziputt ende Hahn 

fang. ', Max 
ü sur bie ce keines den Keantai 
— N. el. De: Die, Trial, beine Barten Fab: 

de, poscema Hermmei und Sanpr, FR 
— tönig Wilhelm von Wirtemberg if Hetig bemäbt, 

warb Oberhel) her rar 44 ri in —X unbe allmeiiter . 8. 113 I 

grseicetete Slermplerb Uaravee, vos Kamerzallles»Spileet, eine Siuue 
bonzehmpen Oisted. 

— Die Belted Dambican 
ham, Berti 10000 .4, Drhanz 3200 
an Mini, A. Lebauty's Gi. 

urdle Race su Notiinge 
18, fiel am 15. Devesıber u. J 

‚.@t. Quer legt wit euderibeib 
der Great Bıbaand 

Tarp pi behaupten, 
In der Metropolitan Gteeple Ehaje zu Gattwte 

am. December dv. J. über 4909 Str. tonnte Dir. F. ©. Lewand's a. br. 
SWeſnntonm den anderm überlegen mit 12 Zünpen bie Eiſen zeigen. 

— An Paris Autenil gewann am 10, Deeember db, ). 
Kraf. i. Detplanane'4.4;. br. 9, Deperntorben Brir Delätre, 15000 Art, 
Ssrepicchaäe, Gesdleon, Ditanz 00 Mer, berät mit vier Bängen. 
Am 13, Deremter fvgte im Vriz ie Don, 12000 rk, Ereminbak, 
für Kreijögeige, Diary DO Dir, Dion), A, Meuier's Rh. Rankar 
la Zuitpe mit zwei Yangen, und lm Brır Orig, 10000 Ars, Errepies 
ee, Difenz 4000 Wer,, tounse Won. H. Andrem’d dj. de. @ 
Zumeikau mit zwei Länger den andern zabertemmen. 

— Der Relboarze Cup, das bebeutendke Hanbicap 
in Auſtralien, wutde vom dem birdfährigen Dertelingen, br 3, be, & 
Tirmbaren, kom Nemminiter- Occaaa, au] einem ei ven 25 erden 
In glängensitem Stit, jede Längen vestelten, fiber 430) Wir. ges 
mwennen. Biefeb grehartige Pferd ift für Deriſanernd wen berandenn 

terre, ba ob im Ohrapen Brei von Baden-Baben 1998 ke Eurepa den 
ehdud[dyuh gegen bie anbera Esreiver Geben wirb. 
— Die Yuderbootfahrt über ben Atlantiſchen Ocean 

som Neuueat warh den Beilg- nie, die am 1. Yun v. J. angetreie 
murde, i munmele von den beiden Stertuegern Garbse und Sammler 
alüflıdı Frog wirder Jagt liageſtes beember werden, Das Lost tk 
18 Aus 4 Zoll engl. lang, & Au 4 Noll breit und aus Geberahels gebt. 
Tao wiht fmmb den Weregenen amjjallenb zur Seite, und als fie In 
Ipriftionin eimtrafen, hell Tatı Feilinen Empianges ber Mudiprum, fie 
danen Ihres verrbten Saghits halber cine Tradit Yrügel were 
Bent, geibant werden bein, 

— Her Hobjahrer Moria mnkte [id am 13 December 
den Bourillen mit einer halben Länge geihlagen betennen, Dett 1:45. 
Votin forderte feinen Beyminger, ba er Heine Rieberlage wide für 
eihig Inelt, einen Krvandiemaich deraus 

— Beim Gehtiagt:-Menner zu Reutert blieb Hale 
mit 3053, 4 Kilemer. am der Epige lichen. Ahım nah ielgm Be 
mit 3028, Aeding mit 2356 und mac ſieben andere bis 2702 Allenıtr. 
bimener, butchtung leiblicd; aute rgebmife. 

— Die Weinetſchaft von Delterreih im SYmimmes 
am am 4. Detemter dv. I, Dihany 100 Dir, wer um a 

op |pannenb. Ex errang Drio Ylable vom Geb Nana in 1 Fun. 
1%, Ser. gegen Woll. © wurde damiz ein nener diervab gehäatien. 

— Und bem Hindernis Billarbmatdı (LOWMO Poinid) 
den Untemteihampise Guge Sertau und Dem 15 

er Abetſan Ir Equnaba it sm Berlın ging Perlen ats Sieger 
hervor. Bdorjen kam nur au T4O Points, 

— Bei ber Meiferjhaftalpieren bes Dewtichen Muß 
doll: und Gridettunbe zu Berlin au 6. Droember v 3, firgee Bichorie 
gegen Gotumkad mit 2:0, Bermärtd gegen German mit 2:1 In 
bid/e fefielden Eplelen. Ie Prag lonnte einen gitagenten web über: 
raldienden Wrfolg mit 3:0 der Deunce Bing gepen 
1 Sierea Grider and Football Ciub bavantrapen. 

— Drforb flug Böllig unerwartet am 9 Derember 
2.2. Eambridge mach aufregenden Hampf im Forgts@piel mit 9:8. 

— In Straßburg i@. ik, wie der „Kouritt" zu melden 
wuĩae. am 4, December ©. {I der Ekiclub Bogeien nah dem Soıhid 
deb Ciubs Ectinarpuelb gegründet worden. ‚Im dacz beabiädtigt mar 
die Sörmeridjlitten wie im Hicienpebirge einyafüpren. 

— Der „Deutiche Bisipors“ vom 17. December RI. 
Rr. 8, brachte die Anbägreitungen und allgemeinen Beltimmungen 
gu den Öntersabieunlen Gibmwertiauien zu Daues> flag am 16 
ze) 17. Sanmer. Meibefdhtuh am 14. Sam abenns 5 Ik. 
Twmer über dab Spnterzarisonle Amateur: Eiswettlaufen am 5 und 
6. Gebenne zı Montmal Meidungen u, |. m, fnb vor dem Al. Jaauat 
— Kesenftein, Montrenl (Gamada), Manateitfieet 140, 

te 
Der Defterseigifche Sfiverein, Bien VIIL, Pop: 

leintdorfer Strabe 109, bat jeine Kemapropofulanen jür den 31. Yarınt 
un 2. Fetauat aesgeidrieben. Mäes mähere it Burn Den. 
Steak, Shen IV, Edpetsdgufie 13, zu erjaßsen. VRennurgeſaeatz 
am 23, Januat, mitiage 12 Ihe, 

— Der „Zourik*, dle im Berlin eriheinende Bad: 
äeltumg, bie für Spnerihuie und Rennmeifiport unentmngt mit groztem 
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Eneln —— hat in gatera WI aa nlertorriverlag, Ser! 
hlde Wönfe in Gefielt einer hibidik * 
geil, CH u Leine amenigeitlich ud bestaleri —— teirb. 

Beint Wilhelm 65* 8 
——— 

Saas, 2 eine 22* 10 ie 7 a * 
Die Inſel audi. u hatte im vorge 36 Jahr einen 

gehen, Defeufegen au 27, unb — em ' 
5. Olendesbeng bu Citadnsie. 606 ur Etrede gen u 

— herzen Ernk Günther jun ———— olhein, ee 4 . ardolhein, der 

werde amt 0, mb 7. —— auf den? ——— 4 

ee Te N . röraceı mb * a eller 2 
— Str, vom Wchchdt Did — I —— 
an — je a Sehsren waiden 

Singen, 1812 Dajanen wab 018 Kenlüheer — 

— 
rn —— tungen find felih &, beue. 7 Ur. 

urn, 
Die — * er ——— — 

t3 Bwi— » — — 
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Bäber amp ta r 
Hilde Euronen, 1 
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Beau] = [2 | = 
FR su talk in 3 u X 

A oblr osl- sal= Ha 
Bliivap (Stan) 1 Bni— In Ini- 2 4bl— bh 
Blwesen. - . + Ib 4blk ibi+ ib — | — — 
— „1 92 28i— Inl— — 2ut 

bei Bärla . I 1 Owi- 1wi- I@ 0. 

Dad Ei Salt Au — Bon — 
ee D, Ercem neh V 

— Beier ven Seien REN CH 
Erkmaen cac Stärke von ſeben Tirh. 

Yu Welten Deutſqclaubde fanben zu Eubde der dritten 
Dee ste Scdeneiülle halt, Co wurde umb 
—5* ee Den Edjneevermetsingen am 34 47° 

Saanein⸗ Ba Werdiine u dungen en 
engeren. Ir ber Geamab vom Sen Tererkus 6 hatte der beitige Scuee⸗ 

ergfirdlige Beitegrefißrungen dew 
Du Triek entind ji am 20, Beamer OS ein Derieb 
— oledyitia beriiäte in u Eiroceo mit Br> 
witter. Arto und Fra waren Ikf in — hut, GEhbhebce 
Sdatrſareit kedra auch in Storkitalien achetricat 

Gemiiter unb Woltenbrädie verurfagten In den flciz 
Nennen 22* Taramın und —— ungebeserm Edaben 

—— ud S— oa för Die zen Beriuft u 
von at Mesicimieben zu dellagen. — 

Der Monat December m I. führte Sic In fat allen 
len Rorde unb Mittelomerias mırt Khmeren Stücmen ein. Zahl 
je wrkimdehche Zeſeln murten men Tulrbeihlirmes beimgelut, be» 
* * Inka Er. u urd Mont at ie Bars 
ſuſſe am Eigentgum aub MWerihraiehre. In m rartıe« 
santer ber Umen, manentläch ie de⸗ Tolstd, wliheren arge 
—— eine unzahl Serien, ebenjo viete tauſend Safe jmd 

errorem, 
Die wichtige a einer Bitterungde und 
jerlich Ei 

Sieterung —— un Zande ae Be Na 
aslersıiten ODcean aubgebetste unge [57 meebarumgen gernadit 
morden find, bee and mac Im bariem Dindee farigekut menden 

E mb von den am dirſen Unterfucungen —— * 
reden Sanſer mit wernger ais 1600 Praben von 
an den werldmdraften Yurtıen deb teissuegebetmnmn — 
eninommen a=d einer Aranne unterzogen irorden. ur Berjänteih 
des ordo dieber Unierſuccumen dürjıe der Sesmeis auf bie neaer 
den Arbrsten —— — ng ag henmrginder —— 

ei ertyelt, bönischer —— m, woraus 
Edirenaten in den & BE. 

runden, Canldemafe ea Same = —— —* — 
emimeder ul eoer emziÄl. Yen q Zempesaturidenanturgen coe 
entire Ki durch dem Nampf der Golling ut den 
Alsen en. Ran nimm an, unter sormnien 
kälmıflen de Reafjeraberfläche ge —— tmänmer ir ald die 
Dieıfüne deo Aulılmaden uud imfolgebeiten zum Krb mebriger 
Baremeisuider Brian tird, die dein —5* Ddeniende Feuatngs 
feinemeapen emizieben. Se ber Ehat find die Webiete märınere Dibet: 
Nademarers zuyleid audı Die Lereihe miedriger bavemeirider 
Fıeflienra, und araus — fh dann geay won beitt bee age 
had dem Sasumımeatpan; en ten Zemprratusberkiunifier ber 
Siertrelöde und ter Steg, Dur fehen musterndafrimen Bes 
nünbung der Darnainerahiende oitrie bedarf «6 [er 209 zahlr 
Sc Genatuungen zul Mai anf —— 

— —— a, m nee, | 3 

Allustrirte Zeitung. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2502. 

Preisanfgabe, 
EBeib Acht am und uelnat Zäeweng, mit dem zrömten Sage malt ya fehen 

(Soma. 

weit 
Ben Denlerigen Ehatitremuben, die bie peslirherise Seibftrenttaisigabe elu 

rmaner Bapade hürmeiiiet Marlaniea ab eitma bonbambezer game aber 
8 Rs per viel em erneremn fäfem um die wilung Im 
antlhärliher, beutlider Aieberfheill mit germuer Angabe der Sieſſe 
wor E⸗leuſ bes Donate Armmar a Ale Mirbectiom ver 2 Beinung“ 
einlsehrm, erteilten die ecden Treikla ala Wrris Das ————— — 
MAxenlandſa⸗nen Anf ⸗aien aus der dracraca, errccaſaen m 
famelger ederasric·· 

Tr Teance-Hurfenburng bes Berles erfelgt ie der yoeiten Hälfte bes 
Roms Inter. 

Emannel Easter, 
Rad der zeuen Hotagraphlfcen Andratene von Hander u, eatiſq In Werttz. 

Der Welt-Schachmeißerfirg in Bdoshau, 

"ein —*2 Ting um ben Wördiiel bed Mrienkgiits, 
Wie >} * ſanen eime Schladıt ri u n yoeie 
Aundert Welten ein, unb babın ik ade Grm waldah! "ee © and 

Ter altrmde — ———— Biken Gieinig, der Inb« 
ade jeine Abeger, ort ım maheı glängmber Seile, au Voden 

te, fg weiten zu einem jänseın Wiberpart erlegen, hat 
yoriten Kr jenrediriihrn Emanuel Daeter dm Deaec 

——— freitch fen Wunder, denn de alte Staratraſt 
üt hl mit mit, X er & frübern Yalnen glänzende Idmpeer, — 
Anberflen, Watburne, 8. Winamer, WM. Tiaicetin u a, trienie, doa 
eanyigen Zabter, dem meaoulaetanmten belnlänjender Stern aın rl 
firmament, ijt 8 orlumgen, Dre vielem mühe Evadınaisder aller 

ielten, härter es Foul Worte, Rob ud A , gu liberminben. 
er Erand deb morlneer Setilampies um de Weil. Echachmeiter: 

Itajt war nadı Ücendiaung ber 11. Barie am 18 — Laster 
T gewonnen, Ein fee gemonzen, rem 4 Bartır 

os t bon Bliheim Zoeleng baten wir — mörache, 
fo ald Ur. 7, Rr. 17 md 18 der Erhommeifierailoe, porchyeitig mit 
Simon Wiraioer und br ten & euer 18:0 gleid,eiig au 

. Much Biloaım und gg Yaalın'd 

19, hai 1804). Kette jühren wir den 
dem beraneficelich nad eine —— neue —— 

worbehaltns If, gan zweiten mal vor. merdertyelen, da; 
Badter am Mi. Drotimber 2808 zu Werlndien in der Ynaıt oberen baren 
e und vos Ehetjipiel im Alec, von arsoif Zemnes ben wine Allere 
Bender, dem woralalla zu den Birerjpulerm gänlenden berliner 
Sprcinlargt Dr. Brıspod Vadler, lernte. Taeimip Iiegegen kit ger 
been am 17. Wai 1B47 m Brog, muibin we 31 Dente älter als 
—— Ob eb Hug var ıdın mar, dem Sampd deu meucın auf» 

nadydem er Ach die Etadwrlinume Im Bam arane ber 
Kamen —e der Heit ereen umb ie mut CEires jcacun 
verimeibigt sımd grirmgen hat, muß jemem eigenen Grmullen überlegen 
dieiben. Saster ater mird Leer mei, darc Dirfen somien Ging des 
Werigte Ertumgemtalt gegen Mitdewerder der Resgeit, genen 
Rümzen me Ur, ©. 2008, "parsujet ® |. m. zermmith zu des 
haupien wilk. Dans von Mindwip. 
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Bimmelserfdjeinungen. 
Altronomilcer Talender. 

Hl 3 1 — Ant Bet Sonden 
un = 

= — V al dir 
Zum |b m ” = .ılkm bm 

% mans Alte 33* 
J—— El [ie 
go manga 3343 

30 2? A. } s | 048 
Bela lH nl4sn 13 
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Ein Friedensdenkmal. 
Ennsarf van Aadoif Wellen. 

Schöner und lieblichet ald zuvor leuchtet die Son, 
wenn fie nad) toßentem Weiner aus den fich theilenden Wollen 
wieder hervorbriche und, während fer die lekten Donner 
großen, ühren heiter lan von neuen über die nod) vom 
Aufruße ber Elemente ziuternde Erde ftrahlen laiı. Mit 
doppebem Dant begrüßt und fühlt man den Frieden und 
die Segmungen, die diejer bringt, wo die Erinnerung noch er. 
ſallt in von Sldern der iwogenden Schlacht und der Greuel 
des vertwerenden Krmged, Grit der Sampf, aus dem er 
geboren wird, madır ben FItieden zur beglärenden Erlöjung; 
eıft der Gegenfah genen dee Schreden, die er endet, zeit ihm 
in feiner vollen Hertlichten. 

Das it die Verknüpfung von Gebanfen und Empfn 
dungen, bie ben munchenet Bildhauer Rudolf Mailon bes 
wegien, als er ben Entwurf zus eimem (Friedemsdentmal fchuf, 
den wir Geute im Holscmilt wiedergeben. Ob dat Merk 
jemald dauernde Geualn neminnen wird, Wehr dahin; leden« 
jald hat eb durch feine eigenartige Erfindung ein berecheigteh 
Auıkehen erregt, und fehr bemertendmerth ift es allein Ideen 
ald cin edit Fünftkerijc gebadter Vroteit gene Die ganz im 
geroobnten Hertommen befamsene Faſſeng der momumentalen 
Aufgabe, die den Entmuri Maijen's enttielen lieh im der 
arob und vernehm amgelegien neuen Brinzregenienftraie im 
Münden einen mirkungduolen Abſchtuß zu geben, beichloß 
mar, auf der fie abidlieienden Terraßfe der Laupeldbrücke 
ein Ftiedenẽe denl aal zu erridten und das austywiührende 
Mobell durch einen Wetsbewerb zu newinnen. Die erfindende + 
Phamahe aber danme man durdı das Prridandidweiben 
zugleich in enge Grenzen, indem man einen rriedensgenius 
amt einer ihm tragenden Gänle forderte. Der alö Poitament 
Afthetifch, ort genug veruriheilien Säule fuer nunmehr bbe 
am dem MWertampr berheiligeen Blidhauer fait ſammilich die 
denfbar beile Wirkung abzjugerwinnen; nur Maiion als einer 
der degabteſſen umb amerkanmmeiten unter ihtten ftellte ber 
Aufgabe den auf der legten Husjtelung im mündener Bas: 
palait auch meitern reiben vorgeführten Entwurf entgegen, 
in dem eine völlig andere Leſung der Aufgabe angestrebt if 

In Ychlächt und kraisig genliederter Nechireftur baut Maiſon 
einen dreicberiigen Triumpbbonem auf, in dem fidı rechts und 
lintd Durdigänge Öffnen, mährend dad ardiere Miuelfeld 
dem malıig neichloifenen Hintergrund für eine deſſo bemeniere 
plaftifdte Gompofirion bildet, derem Geſtaliengewege durch 
das Portal aleichſam bahernegonen kommt. Leber bie von 
den Schlangen der Zwierracht umringelien, das Schlachtſeld 
bedectenden Leiden fürmt der Arien, ald umerbinlicdh graus 
fan blidende, die Iobernbe Brandradel idwingende, von 
einem im Star ſich blabenden Fell umdatterte Männer 
geitalt nebilper, auf dem Streitwagen dahin, deſſen arıemlos 
teuchende Noile in milden Umgeküm über die Erbe ralen, 
und int Ähm Are anf dunteln Funchen, die quitig zängelnde 
Schlange in der Hand voräiredend, die Jutie dei jerjlörenden 
Berverbens, Ader ſchon lichten ſich rulwang das finitere 
Gewölt; als Saiunbild glüdtidher Verbeitung nad tobendem 
Kampf ivamme ſich über den Himmel der Negenbogen kin. 
Mit hochachobenent Delmrig fcweht ber Geviud des Fiie · 
dems hervor, und wine breisbeihtwingte Emgelögeftait künbet 
als feim Herold mit weishallenden Peſaunentuj das (ende 
der Worb, dem Sieg und dem Anbruch einer neuen, froben 
Zeit. Nur eine Glipe, die noch mander verändernden und 
auealeichenden Umgeltaltumg harıt, tl das Bert Muilon’s; 
burdı den originellen Webanten aber, aus dem fie ermadhlen 
iſt, jefſelt fie ebenſo jehr wie durch die frilde und einen 
artige Durdiführung drilelben und durch die große und ſtarke 
decnaioe Wirkung, mil der fle den Beſchauet umfänge Fd 
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im Bladyalo zu Aechen. 

Ein Sriedensdentmal, Entwurf von Rudolf Maifon. 

Au ber varjiteiger Reafauanekung 
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Rochus Frhr. v. Lilieneron. 

Die Herpoptlimer Schleswig und sHolftein 
daben midht nur dem deurichen Dicterkreis mit 
einer Meihe orügimeller Peeten, wie debbel, Storm, 
Klaus Bro, Wirhelm Jenſen u. a., geidmiktı, 
sondern auch der deutichen belehrtenmwelt eine an⸗ 
Schnliche Meile bochbedeutender Männer geliefert; 
mir nennen vom dem befannteiten der mewerm Zeit 
nur ben audgezeidineten Germamilten Mülensoh, 
den ag ven Kenner ber römilden Cekdrichte 
Theodor Mommjen umd den berühmten Glirur 
nem Esmarch. Auch der Namen Rochns v. Lilien: 
ron verbient dieſer nlängenden Neihe angefügt 
zu werben, wenn er auch der green Menge ber 
Webeldeten nicht jo geläufig it wie jene. 

Die maleriicdhe Landidait bes W öner Sees 
bildete dad Kindheitöparadies von Rodms Frrlir. 
v. Lilleneron. in dem Städtchen Plön jelbit 
murbe er am N. December IH alö der Sohn 
eines ehemaligen Krieatsommifiars aeboren, Seine 
Mutter jlammte aut ber gnrälliden Familie 
v, Luckner, die in Holflein mehrere greie Giuer 
beſas. Beide Eltern waren bochnebülder und führten 
ein regeB geiſtzges Leben, ſedaß der beranmachlende 
Smabe fi ſchen fra für Wiſſenſchaft und umit 
begeiiterte. Seime Bymnafialitubien abkoluirte er 
in Mon und Vübet und bezog daun 184 die 
Univeritäs Sliel, sms Theologie zu ſtudiren Zu 
biefem Studium war er beſenders durch bie Mutter 
und dem der Familie befreundeten Alaus Harms 
beitimmt worden, dod harten auch feim weſches 
Gemüth und feine mach bejonder® durd Jean 
Banl gewortte Vorliebe für das Idolliſche bei 
deeſet Wahl mit den Ausſchlag gegeben. &o 
trieb er denn zunachſt eifrig Hebratſch und Grie · 
dilch, um die Bibel im Urtert leſen zu Tonnen; 
daber meinte füch fein Sntereile aber bald vom 
Dogmatiiien zum Spradwilienidaftlicen, und 
ala er dann 1841 vom Stiel madı Berlin über 
fiedelle, ging er ganz zur Philologie über umd 
vertiefte jech befonders in dad Sanstrit Die 
Miilenichaft der Spradweraleihung, die heute fo 
weit verzweigt iſt, befand ſich aber damald erft 
in ihren Anhängen, und daher stiegen dem jungen 
Gelehrten Vedenten anf, es Fännte ihm fpäter nicht 
nelingen, ſich einen entjurechenden Mirtungötreis 

Allustrirte Zeitung. 

Rochus Srhr. vo. Lilienceon. 
Ban eier hatonmetärhe vom 1b. 7. Aoch im Schüetmh, 
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zu eröiinen. Go enziorac er dem ſchon früher 
geäußerten Mumjdy des Vaters, fidı der Aurid 
grudenz; zu mäibmen, und lan iür zwei „jahre 
hindurd, ob, Daneben nahm er aber auc Jeb« 
haft am dem Humft- und Viteraturleben Berlins 
theil. Durch den ihm befreundeten Dronfen wurde 
er in das Mendelsjehn'iche Haus eimgefült, vo 
feine Begelderung für die Wufit jo umlallende 
Wabrumg fand, dab er ſich bei Theodot Kulladt 
nod arimblich im Alavieripiel ausbilden fieh. 
Ferner trat er in dem Grelimgericen Haule in 
ben Bann bed Theaters und belielt von da bad 
leböafteite Shutereile jür alles, was die Bühne ber 
— Echlieflich eröfinere Ah ibm anch modı ber 
Kreiö der Gebrüder Grimss, in dem mar here alte 
Neigung für die Philologie wieder erwachat. Bar 
londers mar «8 jeht bie Germaniftit, bie ihm 
anzog. Und ba mittlerweile ſich das Berlähttik; 
Dänemarks zu Scleiwig-Holitein mehr und mer 
gerrübt Iatte, ſodaß fat eimem Solleimer nur 
nodı mern Aue danen im Stantöbienit eröfineten, 
gab Liliencrom die Nuridpruden; wieder auf und 
wandee Sid mm im Stiel under Müllentoff den alt- 
germanijden Soradien zı. Bald promovirie er 
mit einer gehaltvollen Arbeit „Ueber Neibhart'8 
bönide Dorfnorfie” und verienkte fich danız in das 
Siudium bes Altınorbilchen und Yaländiichen; auf 
längere Yeit ging er nadı Slopembanen, me ähm 
eim reiches E,nellenmaterial zu Gebote Hand, bis 
er fid auf Dahlmanns Mitraiten an der Unis 
verjität Horn babilitirte. Saum aber haue er 
feine Probevorleiumg — als (im März 
1848} ber ſeswig · holſleiniſche ſerieg ausbradı, 
worauf Viliencren wirder in bie Seimat eilte, 
um fid) dem Baterland zur Verfügung zır Stellen. 
Gr trat zunädit in ein rekorps ein, übernalm 
dann werktriedene Memter bei der prowsjorifcem 
Menierung und ging Schlieilich im berem Muktrog 
als officiöher Benollmädhtigter nach Berfin, um 
bort im Berein mit 9. ©. Harbou, Samiver, 
Moltle u. a. fr die Sache ber Serzogihämer 
u wirfen. Der Ftiede zwiſchen Dämmart und 
reufen vom 2. Juli 1800, durch den die Herzeg · 

thümer von Deutſchland aufgeneben wurden, mach · 
ten dieber Thätigkeit ein trofilehes Ende. Lilien: 
cron fehrte nad Hofitein zur und übernabm 
in Kiel eine Proſeſſut für nerdiſche SGpradien, 

Zwei Schweflern. Nach einem Gemälde von Baptift Scheer. 
Aus ber vorihrigm Murdtenälteilung ia Wlenberg, 
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irlerweile maren durch die Greianiike vom 16 in 

Meiningen ganz neue Verbältniile aeicdaffen worden, in bie 

Ohllenerom nicht mehr zu vaſſen meinte; er verlieh Thüringen 

1507, weilte eine Yeit fang in Slopenhagen und im Dar, und 

lieh fidh darın in Braunsdimeig nieder, bis er int Derbit 139 

nach Münden überfedelte, um abermals einen Auftrag der 

Trsalivertent. 

Momentbilder ans der Centralmarkthalle in Berlin, Gezeichnet von 5. Wittig. 
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Bilbakte Artasiinermittier, 

Engrob-Eglädter. 

Alomentbilder aus der [entralmarkthalle in Berlin. Gezeichnet von F. Wittig. 
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Bar Toltade Mgudure mar Hi Binmuen. bar Gall kevumı Yaul Lindenb Brieen. Jr nläuternmg nd sad Beeiograpten verglider Kfz 

Ehen SEE 
— 

nernden Lärm erfüllt. Surtin und mem — — — — ge 

vom muährlöfen Mätnern und ei tin und gewandt werden 
— de Maurier's „Trilby it 

Lafen von Skhendniteln aler An Gercingeragen, beein Vom Bücherti — 5— Woman. en nahe der 

giatmen, bereingerollt, zu hoben Ben —— herein: 
* — —— inde fie von wegehtusn Afagen, eiren 

late md Gemüfe, in di Een liegt A die | my Die Geſchichte der Eelonlalpaniiit der bentigen Pr a nn . Der erfaßsent Amser 

En Br NE SE DA | see | See — 
in die muarmornen sh Gehshtöguntten menkang umb ven elngeltl " heit der rielines Dahlenangabe je 

euleert. Im das Muben und Gabreien der hbaffind aus mach mis aehhriehen. Cänf en | midht mögtss if, landen —A en 

eulet, m ‚daS Slufen und, Säreien der Tröger und | Weiter duni Depimmirs Ei I einer gegen Gemmadt, De | Bien N 

EM 
— nd defimnien Einchmgseekiie 0 Hug een, BE | ZBech des beialiden Zu bg beyrupl wäre, kant —* 

räumen dad dunıpfe Mafkeln A beftinmmten Imifchen: et — — une Niederländer bereits Beheutendeg le muh men allerdlnnb das Ergekrik —* dern Dacliegnden 

beiendern, 300 Wr. langen 1. fenbabrgüne, bie in den lung ter Behhiitr Latindet Bülter Telonleikiorster ift die dinet und der Beringabanblung ver Robert 
zu u. ein gärmtiges 

und derem Laſten im Ungehen A um hei einfahren, | Möhte Theil Rorbemeritas an uifianse in jener Zeit, ba bee den werben, bafı fir beprkndeiu Annlafı Hatte — — * 

ittelö ine &irenben 
Scepler der in Berlai * ı Marg. Aacobi mi r ie gest 

Ba Te Br en | ee een Eben | WER Tu a einen
 

a Stunden, vom Mist eförbert werben. In listernehi  fembern In mei anf t um eine bareiaud R 
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e edin uhern leider See, wie 8, eb von SA. van ber GN mie |
 ige Deiie und Gensemaleet Bir — — Coke, 

ober Gtählen Mater Breiten Bertauftiikee Hk hen | A, dat jeit 2885 ie Oetenin enge. Plakantbork, 102 1B11® | ak und Weuremaleret hier und da az ——— 

face war e8 feit I . Gin befiopmnäterthe zuoderner Sitlen: wed 5 
te Mroheedtre 

hödhtet die mann —— * eben, auf denen soleniedäifiei , tab bie beutide Dit Ahat> | und © 8 an Diteno, Tnatırıa 

are: ifierijchen Mrkeite eratur Überaud are an ures, erinnern, atıch an die bei h 

EEE en TE Ten a ——— 
jet, Cntten k Kaen reißig, vierzig | Mn f box mann, der joeber in ber —3 Uriheilen feiner Darftelung Has man Ionen, engen 

5 ai D 
- 

beraud, bu 

fer) N a EI en | EEE ent 
Aheilögte mit Augen umd O r der Um: rfoige and Auafihren“ erice 3 m. Entwidtung, ® ber Dichter bie Fedet petit Hat 

Die Männer und Zr bren faunı zu folgen verm tandelt „Die Eoloninipotstit nen läht. Dieler 1. Band ber . 63 germ Gruüd mid, = — 

Heben, fie lefen mit 3 aber, die hier im dichten Streite Ihrer Entwielung von —— und Spaniens im | je em nahıne ded Veier * UL. fehrnell ge: 

den Slppen ber Be untrgliher Sicherheit die Silben von Ks Berkafier, kadiger Gätitarseiler Beer 6 jur Ötgenwert . et —— dab diele eipemartig interefjsute —— 

Ki auf den Blick, dern ab, fe pariren, Löntree man ——— Mass in Berlin, Halte nidrt mr er “ bei gezauen Bel Wöhchergefielt aldbald mit einer fo Jebenönolier und 

aan All, bern ein Singerzeig, eine ftumme seuge a Ber denilden kberieehäien Boll von Knlanı an in bes nn, | liimeng ihreltung ihrer Erpgeinung uub_ferbenkunten ebeh: 

ein Diele aan BE ae Er Se 
* Hammer wied u Moment 

Bertmauf zu a t. Der erie Edhaupl 
r 

tanemgäe, die fich gu Dielen A find anäjchließlich Soisniimägse ung AA I ber Rei der Allen erlumiged Aieier, ber acer Sn eeBehime, von mut —* 

gen Kinfinben: Weftaurutesen, Rüchendieis grober Hetelß und n entre Beringer a Bclem eb Ai umge | Den Yuahaken II * 

la Kae, Grin uf ran di | Da een Ta en cr ia: | (en Gen tr Gl 1 ara une Zee 

maaren, die in Hafenhen Glenn ie Swen und Sande | nie sine miepiiten« und xtundem — 
mu auf Bieten Bohn 

rütben abzieten und Tıb uhr mu en Eben erhaltenen Bor: | [rrag? zus Ge et EREk batend, ix glänyaubem hs 19 de Seter khox. Ir 

Andere ber die ganye Stabt verbreiten. * Oftinbten und bie Salt die Arie | ii n Bechöngeife zu —— Er und — 

— nn un erben zu gleer Zeit in bemn Mhrztı. | Dani Beh Baken 2 Men aber den a ee A AD henpafte Lot, De 

das Tag und Radıt geöffnet ft, aba hileften- dem 8* var Ver — vor Pine N re Muh ift alfo em —e——— eu 2 

Aewälft er dielmeht and) eine Cini? ir ie bisken oc meruße gigt, Die einer weißeiläfäßigen Mnfmertjamtelt acht enlgehen 
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Die Rauhhanrantilope (apanifge Gemfe), 
Zuverläffige —* über die Saugechierfauna 
db merfmwärdigermeiie im — und ganzen ee 

jallend — zu us ge ungen; I ed hat fast dem Hır- 
ihenn, als fümmerten ji) die japan iden Gelehrten jelbit 
mar wicht um diefen Zweig der Naturhunde, während fie für 
Yorani und Bonelvdene ziemlich) venes Anserelfe berbärkzert. 
So erzählte Dr. Silaendori nelewentlid, Dak unser hundert 
feiner Schüler, die aus allen Diiieieten des Meichs Nammten, 
— aus cagener Etſalnung eiwas miriheilen fonmie über 
die Kamolditre, wie unjere Waldyienenanttlope in eitiaen 
Gegenden Des Worbens genannt wird. Meiter nach Süden 
Im heilt fie Nigu und Nitr. Somit ist, mie audı Dr, Dörerlitt 

t, der Meinite Veitrag me Kenninit japaniicher Säuge- 
tiere von Werib, und deshalb wird man auch Die madı 
ftegende Abbildung als eine willlommene Gabe benrüten 
dürfen. Wer bie Naubsanrantiiope | Nemprhoedus erispus) 

Raubhaarantilopen (japanijche Gemfen). 

mit ihren mächften, auf dem oftafiatiiher Feſtland lebenden 
Verwandten vergleicht, * — u im hatbur; R 
—— und im dortigen en Gelegen 
aan it, * wird (ine 5 25 dieſet ge 

bad Kri in lich Ri elrwilb * — aemdh im beit 
ehren um fenmelmen det &, So zieht bie japaniice Gemfe 

berad, und mr bamm — 
zo ir mad). Felle werben in Jeddo bisweilen zu 
tauf angeboten. —— — Pa nach a 

u Sr *— * 
des gedrungen pre eine 7 "Sn hoben 
leider eingegangenen Cremplars im berliner gerad 
Garten war einigermaßen beiremblich: das zottige Berlieh 

E 

Nach dem Leben gezeichnet von P. Neumann. 

Allustrirte Zeitung. 

a. bier eim wildes Ausschen, * aber ein gern 

re —— — * —— em in Bm 7® 
das Stein: und Gamswild der Alpen ud ı ber ren | 
bietet einen Beleg für diefe Nırnalime, — Meitere Einzelheiten 
—— Krk 19 — er enter anderm enthalten in 

und Bölferbunde —S ee 
Dr. J. Müller-Liebenwalde 

Alpines. 
— Son diefem Zahre ad fall ber Iinterricdt 

aller neuen Klpsnuereinöjliirer für oöllantoraıf; eutiirt tmerben, 
derart, bab war Shährer, Die einem Wnces bed Deutlich. u 
Dirt, KB, mir Grfoig Seitmohnten, vom Berein 

und diejenigen water ihnen, bie einen zaen Deiandern Unterrichtäerfolg 
entweilen, mit Btebaillen auögegeicyset tmerden, 

— Die Ks ul Vahn Baneıbad. 2 
wang- rein, bie ſut den Brinh des jhüzen Höllenibald uud bed 
— von graber Gedeniunmg in, wird korankiiätih dieſee 

— Die Sectlon Bamberg des Deuilh. x Delierr. 4.«8. 
—— die Itred yeirgitmgen Be wu wir aus 
diejem Artaß ein eb Mänserkft Deramkalten. 

— Di l b Nr t t db J 
—— Nee ae * ale sun 8, Ai — 

med, am tv 
van er Ben uni — Weeep Aütterer aus 
Wittenmweib derect wor Norden, det her dom = 
Alpe Gimteroa aud, ae Be Shortarigar je, Berühren 
morben. E baärfie BE ıpeagung €: Wipteid der Gl 
Netle nen Mocber ber jei 

— Dit — Dacmtabt F anue * Oehert. A. * 

Ener on — * eu Kart —* ten Hütte. S ven elogen J 
A 'yım Beginn der nadfen Befiegeit woReabet fe. Die 

29 

— Km 90, November verlammelten ji 

Be 
' Berrieb fol maiiteis 

—— ER U der Kedıa te für & eg matt für die Erpeigumg des 

——— bie Me Mobemberkärme an ber 
ide des T 

(@tabai) angeridjlet haben, jnb mieber auögebrfest tmorden. 
— Bir unermädlihsähtige SertionBerlinbe 

u. Oriterr. #.r®. bat eh alpinen Kreilen tmit aens 
ung ermarleie uene Pradimerl „Bas 

Maitertom aub jeine Geitiäte vor Ihendor 
Berdt herandgrarden. Das im Verlag von # 
Wiischer in Berlin erktriexene reiillulieirte Men 
Deihäitigt Fat eingehend mit ben Interehantenen 

unb, tie Hin Wpabt teol mis Med neant, „häufen Berg der Erder und ih 
baden zum Breife von 20 „A a besietmtt, 

— Bie jehr bie Witterung des Derfloilenen Eommert bem 
Aremdenvwerkäe in dem Öhterreihlien Mipemiämdern madyıbeillg tar, lit 
da deutlich nes der Gimemäberkellung ber mg ber Gm. 
antınex ber Xoxriltenbafeen «ubeehmen. 
balpa Im verigen Sale 29 70 Werfonen befördert, während ber Irgte Same 
zer zur die Hal von 107147 ernab. 
—— 1896 mie 13023, Mu] der Maiäbergbaßn Aakıren tm 
33343, teuer nur 25415 Berfomen, und Ar Mheirrehute m 
Sommer korigen Sales SR4RI, 1896 mer 

— Der Touriltenbeind auf dem Eounblid — borines Jahr 
ein redıl fhlechter; bad Itendentuch tmeift im aruen mar 400 
tie Dälfte meniger old Im Borakr. 
Harlı Vrorafein, der bort am ©. Deloder anlangte und eine 
Fast getich, @ei 11. Deioser keilten Ti arebe Sihrme wab * 
ein, jebab et dub Haas ganz eingeltneit in 

— Mufarg Rovember mirbe von zwei mändener Zontiken 
tie Wefteigung dd Prebiginubks (Natiergebirge) ale Umiall audgefätnt. Dieb 
düefte 1ok bie lehte Befreiung bed Impolanten @ipteld im abgeknjemen Yabıre 
arweim Kl, 

— Den auf der Rranzenöhöhe Drilfferiod) Nehenben ehe« 
wollen Stabt · Stat mit — für Toaräten, 
Sakıre bush elme fieueräbramft geiiört tmarde, det ein pmaber Türen für 
ED Ti. mericheni Verfiaadeu 

— Die Mi Vergfährer von Gortina d' Npesgo DE haben anl 
Maregung dr Moslems umd Werjianbs der boriigen ©: de Deurch 
u. Exfierr. KB, 

und 
So murten awi ber Balzfarmmergits 

berphater kalte 1805 23006 

44 Peromm, 

jouen auß, wm 
1er 
8: Der leyte A 

duerälle 

ſudet de Bine 

ber tar eima einem 

b &webeil, befchlofen, eine Newalenund Tinfail« 
gräben, verfshrnangätafle unter 

die Anterellenten 
vom Atterjee, BWolfne! —— — ni Bon um 
über den Turdbrud, md 
bie Herkellung eimr ne van Fe te. —— zus 

' edharfling B di berashen, jowie de erforderlien Borarbeiten zum Yaz 
de6 dringend zollmwendigen Berkinbungeänegs fa Kngrff ya minmen, 

— —— ne — 23 — u Ye De bie 

—— dränbet, * ri gar gen " 
* ——— Billa m 7 

entereflanses Bild in ei — enger © Ir er el 

Ri Bedienen die Hütten Beben. die — ben unb 
ige Vergiandiheiten Icäldert. 
— iz Gelug am Toncefllonirung einer Drabtfeil» 

bafım ani bir 362 Samab·n kat Wildberger te 

anf AO Fere, 



Schiffbrüchig. 
Ernhlung 

won 

Paul Pshar BHödter. 
Nagthrud verboten.) 

und Vinje fans im Alur des Leotſen⸗ 

baufes vo Defteitrant. Seie-mwenigen | 

Habieligfeiten waren nepadi. Stubse | 

junge, ter ibm um iein G auf dem 

Heinen yweiräberigen Cartielwagen nach 

der Dampfiiffitetion btingen sollte, ver: 

idnürte die Wicherfifte zum Neberiluß noch 

einttal, und ra es in langen, nleihmäßigen 

Etriden vom Hlmmel berunterregnete, 10 

widelte er karauj vie Helietnide des Cauti ⸗ 

daten in ein geiberrtes Srüd Segeltuch. 
Yun brauchte Ibermund Wine ich 

nme noch beit ter Gattin bes Loeiſen 
Höland und ibren beiten unfübinen, bus: 

haften Lindern gu veraticieten, batın ſtand ähm wietet die 

Belt offen 
&r hatte «8 hier nur ein Viertelinbe ansgehalten „und 

obpleid ex beste, am Sulwefter, noch nicht wahte, wo er 
ben morgen ab fein Bret finden würde, jog et dech freiern 

Dergens aus diefem Haus, als er'ö bei der Rünbigung, die 

ibn am 16. December niewerichmetiernd mie ein Benneriding 

geiroſſen, etwariet hatte. 
Die entfeflich ernledrigend war dieier Dienſt für ikm ge: 

weien! Troh feiner Jugend halte er schen viel dutchgemocht. 
aber je jhmählik mar es ihm doch noch nie yuver ergangen, 
Beil max wußle, dab er mittellsd, vernaiit, ohne jeden 
Freumd und Gönner tar, hatte man ihn wie einen Almoſen⸗ 
empfänger bebankelt, täglich vergemorten, dah man ihn, 
den „ewigen Candidaten“, ven „verraten Stubenten*, ber 
fein Eramen abgelegt, uut aus Barmberzigfeit aufgenommen 
batte, Im bielen wenigen Monaten hatte man alles, was 
rel und gut in ihm grmeiem mar, geiüdiet. Run bakte er 
die Welt und verachtele fi, denn um bes erbärmliden Unlet⸗ 
balts halber hatte ex Ad, fo oit es auf Poltull eder auf 
feinen eigentlichen Beruf zu ſprechen tam, ven dem voben 
Batron den Mund verbieten laſſen. Der häßlichen, llalich⸗ 
füdtigen daushertin mußte der Hof gemacht werben; fie, 
die zu miebrig geweſen wäre, wm feiner geliebten Mutter auch 
nur Magtdienſte zu leiſten, jie batte ex „nmäbige Fr ge · 
nannt, und ſeinen bermilterten Zöglingen war er zer, 
sondern Bielleibe bämilcher Wiheleien geweſen. Sie Kitten 
feinen Heipect vor ihm baben Lönnen, weil er im ganzen Umr 
treis veripottet und midndtet mar. v 

Tormund Winje Himpfte mit ſich. Sollte er ſich von 
ter proßigen, rebuſten Dootienfran, vie ihm das [eyle Momatde 
webalt durch das Stubenmäbchen geibidt atte, überhaupt ver» 
abidieten? Nein, er konnte auf dieſen Hinbebrud verzichten. 
Mielleicht bärte er ſich dech nur hinreifen lafſen, ber Ber 
babten enblich, enblich eimmal bie Wahrbeit zu ſagen. Es 
war beiler fo, af er ſtill ging, chne Sang und Klang, wie 
ee gelommen, aber aud obne hähllche Abichlensicene. 

„De, Stestjumge*, rief er dem Heinen Wagenlenker zu, 
„anfpaden und abfahren!“ 

Er bilite ſich fröntelnd im sein vwerichliflenes Maid und 
beftiog den Bagen, einen jener alten nerwentihen Stuhl« 
farten oter Stord, bie and einem anf der Adie befeitigten 
Seſſel mit ziel jeiten Sieigtügeln keſteden. Ter Skups: 
junge ſchnallie Sinter dem Sin vie Aifıe des Gandidaten auf, 
barg die Neiſeraſche unter dem Echnplerer, jegte ſich auf die 
Rifte und trieb das Heine, fenchnähnige Pferd dur ein ven 
Leuten auf tem Lam neläufiges Jiſchen an, dem das nor: 
weglihe Bierb williger and raſcher folgt als ter Peitſche 

Da fauft ter Wagen aus ter Heinen Start binaus und 
führt auf der felfigen, iveg ber langen anhaltenden Regen 
er Kr -— — —— am Straade bes Stager⸗ 
ta in. in o bem —— aen Geſahtt aus dem 

Trab und ſchwetmütdig wirt bie einiame Genen auf 
ten Beibauer, Ueter dem Sfagerrat bramen graue Nebel. 
Gleihmägig raucht der Regen fein einfdrnmiges Lich, (ES 
has noch immer nicht Winter werten wollen. Mehl find vie 
Tage kürzer uns trliber aeworden, aber an der nanzen fübs 
öflichen Küfte Norwegens und noch bis in den Ebriftianlafjere 
hinein bat man zum erften mal feit Jahren fein meilies 
Beibsachten jeieen förnen. Und auch das new Nahe schien 
Ach mit Thränen tes Himmels einführen zu mellen. 

Zhermund Vinje war dieſes naſſe, teübe, wirmiliche 
eben recht, glich es doch tem ganen ————— 
3* eh Grabe wa Was hatte es ibm gebracht ? 

n ungen ums Mühſal. Fü R i 
mcigen Ener! al. Günmakr, ex fete einen 

Selt dem furdibaren Tab des Waters, ter 
fammenbruk der Yant mit eigener damv fi = De 
nestmen, tar dos Ungliit & un J chlog wm Schlag auf ibn und 
feine Butter hereingebrocen. Erft die nerichtlihe Umter« 
ſechung. dann zu allem Schimpf mech tie Bernakme ver 

‚ vor ehemaligen Collagen 

üdle 
@lend 

Erbichaft des ungladlichen Voters, dann Aummert und 

und ee: enzlih ber deimgang Der Dlutter. 

batte es Be „08 

Studemen Wine getoſtet, dem langwierigen Situdi 

Adiewiſen caft zw entſagen, fnrs_Dor tem Gamen — 

außer Stand erllären zu mälfien, ſich die Subfihtengmirt 

auch mr Für die nachſten Menale zu verſcha ſfen 

©, wenn er des langen Mattoriums bechte, da er in 

Ghriftiania die Nächte hindurch Abfreiberdienfte dun mußte. 

wm fid die Stwpiengelder und Tas tägliche Brot m et: 

merben!... (Er hatte tiaatich Schifieruh erlüten; fein ver- 

möhnter örper, dem wech nie Sirapayen zugemuibet worden 

waren, verſagte. Und fo war er Tanesarbeiter auf dem umd 

jener Arpecatenfurem geworben, bis ibn I&liehlich vie Schar 

aus Chriftinnia ferttrieb. # 

it beiden Dänen batie er zugeneiften, alt man ibn au 

— von Bewerbern um die Haustehreritelle in 

Defteftrand ausmählze. Aber was er da gejunken — 0, er 

ballte die zitternten Hände zu Fäuften und drohle mac ber 

im Nebel ewiichmeuntenen Stätte feiner Temätbigung und 

Grnieprigung zurlid, s 

Hofteland, vie Dampfibiffftatien, mar erreichl. Thor» 

wennd Bene lohmte zen Skude ſungen ab und Nüdhtere mit 

feinen Hateeliglelten in das Meine hölgerme Brüdenbäuächen, 

wm vor tem Nepen nelchilät zu fein. i 

Als er bier eine balbe Stunde gewartet hatte, zeigte ſich 

enttich ein menthliches Weſen. Ein ſtelzſühlger Bocastotirier 

fan bumpelnd beran, ſchier verwundert, als er ten Canti · 

baten ſab. 
Wann trifft denn ber Dampler, ber vom Atendal mad 

Stragerd fährt, bier ein? Ich warte ſchen delt fünf Ubr, 

aber es ift weit und breit fein Schernitein auf bem Mailer 

Welche Ueberwinkung 

tat, 
Der Alte ſah den Meiienden vermuntert an. „Auf bas | 

Dampiboot warten Sie, Herr? I, das werden Sie in ditſem 

Jahre möcht mebe zu jehen belsmmen. Rein, in dieſern Yabre 

wicht mehr”, wieserholse er, feinen geben Slemeiter vom 
Hopf nehmen» und abichllutelnd. . 

„Art man ingte mir doch in Deitejteand, daß id mit 

dem Solaldampfer bewie Nachmittag noch Aragerd erreichen, 
dort das grefe Dampibcot amtreffen und zur Fahrt mad 
Chtiſtiania benuben Lönnte?" 

„Bei folhem Nebel legt ter Dampfer bier in Joſteſand 
wicht an“, ſagte ver Alte kopfidättelne. 

„Mein Bott, dad wäre ja furdebar für mid!“ itammelte 
der Gankitat, „ind Gafıkaus geben, eim theweres Logis 
bejoblen müffen, währen id; anf zem Dampfer billig um 
bequem Almerbanit geiunden hätte!“ 

Muleldig zudte der Booldmann die Achtel. „Wenn 
Itnen jo viel daran liegt, nech beute jertzulommen, rumger 
Herr; dann Sehen Sie zu, nad Hiveftrand zu kommen — 
dort drüben an ver Sürlüfte ter Heinen Inſel. Das palfirt 
ter Lotalsampfer fo gegen fieben Uhr, Wenen des Nebels 
oebt’s etwas lanafamer, In einer guten Stunde hönnen Sie 
drüben feim, Es iit nicht zu verfehlen. Die beiden mingigen 
—* dert im Nebel, das find die Secjeichen ven Give: 
amd." 

„Aber mober eine Bootögelegenkeit befommen ?* 
Wiſſen Sie mit Niemen und Ruter Beiden?" 
Gewiß!“ fagte der Candidat mir einem Schimiter der 

doſfnung 
„Wenn Sie mir vetſptechen wollen, das Boot, das id 

Yenen anbertrane, brüben in Hevdeſtrand an ven licher 
Nanſen wohlbehalten abzulieiern® .. . 

Die, Sie wellten einem Unbelannten Ihr Eigenikum 
anvertrauen 2" 

„Ro, ich vente, um bie Ede bringen wird mir's der Candi · 
bat 5-4 — 

r ennen mich alio? Und mas habe Amen zu 
berablen ?* fragte er yögermd, — 

„Beben Sie eine Krone zu einem Snlveiterpunic." 
Als ver Candttat leicht aufleufgte, jagte er polternd: „N, 

man jolk nicht jagen, tafı ver alte Sopkus Wlott im alten 
Yalır ein Geiskragen mar. Nehmen Sie das Boot umionit, 
s dit bie Meine ‚Helge‘, ein ſchmudes, leichtes Ding, das 
mit zmei Flugetn gu bemegen üft, umd treten Sie bie Fahrt 
am, Über fein jauber lieiern Sie mit's an Nanſen ab, 
fonft bleibt bier in Joſtejand keiner zurück, ber Jane ein 
guies Andenten bewahrt. Die Hölants aus Deiteftrand 
nömlid, die haben — dech top die Kedereien!* nitters 
brach er ſich ſelbſt. „Entmerer Sie find ehrlich oder... 

Thormund Binje hatte die beiden Hände des Alten feft 
gesteht. Zorn leuchtele aus feinen Augen, als er den Namen 
feitter biöberigen Brolaeber vernakm. Die schlichte Weiſe, 
— — dem Alten verficherte, jüe bie Ablieferung 

tragen zu wollen, Bloit aller Beh = J entheb ten Sophus 

So tam das Geſchaft zu Stande, Der Alte mar dem 
eiligen jungen Gantipaten and noch behülflib, bad Gepäd | 
ins Boot zu schaffen, Noch einmal begeichnete ex be ilen: 
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ormund Binje chwa 
über der bie Nebel aualsten, —— — 

Angit kannte Thormund Vinje nicht. Denn ſelbſt wenn | 
ex in dem diden Neben Fih verirten, auf Gun 
und Schifſbruch leiden jellte -— wäre 9 ein Indie vu 
ihn geselen ® Er befand ſich num ja bad wieder in ter 
alten, boffniengsleien Sage, und bad Elend mußle ja mol iden 
in den mächften Wochen twieter liber ihn bereinbrechen ! 

Die gleihmähin beranrollenden Wogen, die jein Boot 
auf den zikbenpen, bretelnten Kamm nabmen und ſietig um 

ei paar Meter weiter im bie See binausichleuzerten, Änzerten, 
fobafe- Thormund Vinſe die innere Schärenflur paſſirt hai, 

die Nictung. Die Wogen wurten größer und länger, ins 

Vraufen und Raufchen wucht, und ‘der Bestägait mußte ſich 
mit aanjer Aralt auf die Niemen legen, um die ‚Delge' im 

der angenebenen Richſung zu erbalten. 

Ploblich lauchle ein Schatten im Nebel anf. Gleich karauf 

iah Thormund Bine hoch über fich ein rotbes und ein gräns 

Dicht, Fr ichrat aus ſeinem Bumpfen Hinbriisen empor, 
' Mech ein paar Muperichläpe mehr, und er märe überienekt 
merben, ohne dab bie Lenfer der Brigg. die nun Langin 
an ibm borüberrauichte, eine Ahnung daven gehabt hätten. 

Nur einen Augenblick batte den Gandivaten ir Beſianum 

verlaffen, Und in dieſet Secunde halte er bie Obnmacht de⸗ 
einzelnen Lebeweſens dem Schidſal gegenliber gefühlt, 

Mie, wem ihn jein Ende jet beitimmt wäre? Wen 
er ſein Ende bier Im biefem tühtern Wellenarab finten follte* 
Bilder and frübiter Aindheit jagten an feinem geiſtigen Auge 
verliber. 

De in ver müchlten Serunte ideen fab er fich gereist, 
Eine Woge des durch den Kielgang ber Bring aufnenäklten 

Waſſers fchleuterte Sein Schiffchen wie eine Nubichale zur 
Sehe. Er iwrnabım das Nauſchen ter Leinwand. die in ten 

Stengen der Bring trot ded Regens flatterte. Gleich daraui 
gerieth die ‚Helge‘ ins Schaufeln. Gin Strudel beebie fie 
ein paar mal im Areiſe. Thormund verging ber Athem. Al⸗ 

er nach feinen Nichtungepunlten wieder audipäbte, trat ein 
prämliches Lächeln auf Feine Züge Die norwegiſche Milite 
ift rei am vorgelagerten Inieln, Inſelchen und Sihäten; 
manche daben tragen Leuchtihürme, andere baben Schären 
feuer, Wie Blübläferdhen in einer ſchwülen Sommernadt, 
Ts irtten fie amt Serigont. Thormund vermechle unler den 
zhn. zwanzig Leuchtſeuern das ihm bezeichnete möcht mehr 
beraudsuerfennen. Er verlor jedes Augenmnaß. Dieſe win 
zigen Sergeichen ſchienen ibm ohne Mutnahmme diele, vide 
Meilen entiernt. Die Müpigleit, vie ihn allmählich über: 
mannte, ber Tebel, der immer bider und dunſtiget fi über 
tem Waſſet zuſammenballie, wwibte feinen Hit. 

Das war ein Snlveiter! Nein Eis, fein Schnee, eine 
ie Waſchtaus luit? Und Nebel ringsum — fein heller, 
frobmachenper Lichtfitabl im dieſer Wirmiß! 

Thormund Wine hatte erbittert bie Muter ben Äh ar 
worfen. Et ſchlug bie Hände vord Autlitz, mihlte mit einen 
bebemden Fingern in dem bünnen blenden Saar ump jtühte, 
tief aufſeuſſend, die Einbogen auf die Anie. 

Da muhte er fi ab, einen Tag Irüber das Schifi zu 
erreichen — um einen Tag früber ins alte Elend zu kommen! 
Ad, wie er fie bafle, die große Stabt, in ber er unterging 
— umtergeben mufte! 

Es war, ald ob das Echidial ühn ver furdibaren Stätte 
jeiner Peiden entrüden mollte, denn eine mitleitige Strömmma, 
vie bier anberhalb der Schärenflut ziemlich ftarl wurde, 
nabm fein Boot auf ten Rüden und trieb es immer weiter 
ind Slagertad bimein. 

Von Welten ber begann num bald der Wind ze pieiien, 
der am dieier unmiriblichen Ede ielten ichmweint, Dei mie 
log das Echlfjchen vorwärts! Als ob cs Eile bitte, dem 
lebenmuden Candieaten bald, bald dem rettenden Yante ganj 
ja entrliden. 

In dumpfem Hinbrüten bedte der Unglüdliche ai ber 
Ruderbant. Endlich ſuhr er auf, Mit ſtietem Bid lab 
er in die Kunde, 

Nacht, Rat, wohin er ipähte, Weit ab am jernen 
Kisten taudste bier und da der Schimmer eines rolitenten 
Leuchtfeuers auf. Stärler war der Megengang gemerten. 
Haltlos ichaufelte der Kahn auf ten Wellen. Breite Waller: 
garden ſchlugen über Bord und fälteren ben armen Finlatıen 
did anf die Dant, 

Thermund Binie inb zum ſchwarzen Himmel empet. 
Ja. Herr, du mwillt meinen Leiten ein Ense machen! Ich 
ergebe mid gern in deinen Willen!" Et breitete vie Arme 
aus und riei mit Thranen in ber Stimme ben wilten Wozen 
zu: „Bormärts, gaudert nicht! Thut euern Rachen auf, br 
finftern Vädte, und beridlingte den Unglüdlichen! Ber 
Top iſt ihm Erlsſung!“ 

Starr sah er da. Er wariete auf seinen Aniernama. 
Dos Boot war zw einem Drittel voll Waſſet. Heine balte 
Stunde länger konnte es dem Wogengang irohen 

Sterben! Sterben! — Et ſehnte den Top berbri alt 
feinen Befreiet! — Ad, wern ibm bed ker Kampf erivart 
bliebe! — Er batte ja iden je unſagbat viel erlitten wm 
Leben; mufte er die gange Qual des Tapes auch noch durchloſten 
Aber mein! Bejah er nicht Muth genug, dieiem arın 
jeligen Daſein selbit ein furzes, ſchnelles Ende zu mache 
wenn bie Wogen nicht das Mitleid hatten, ſich endlich Terre 
zu erbarmen ? 5 

Er fprang emvor, jtredte bie Hände nen Olurmel. fick 
| ein kurzes Gebet aus keuchender Brut aus, dann ihleh er 

die Augen. Und als num eine Woge berantollte, bie Hatidead 
| Über Bord fihlug, da beunte er ſich ber, immer tiefer, immer 

tieder .„ . . 
, Pord, war's ta nicht, als dränge Spbärenmufit ar 
> Dr? Eine liebliche Engeljtimme fang ein ruhrendes 

E auderte. Das Verbtechen, das er beging. went ff 
Ba Schidial, wenn er Gottes Willen zunorlam, lie in 
erbeben, 
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Und doch — er wollte nicht mebr leben! — „Bormärts!* 
rief er ſich mit erftihrer Stimme zw, fprana auf die Want, 
breitete die Arme aus — 

Und abermals ſchlugen die meiden Tene an fein Obr! 
Weibeoell ward es bea ums Herz — feiner Rinderzeit mußte 
er gebenfen und meinen, eridittert meinen. 

Ya, das mar ver liebliche Geſang eines Ktindes, der da 
übers Bafder Hang. Cr verftand die Worte. Ein Weihnachte 
lien, das ibn der frübiten Simzerleligteit gemabmte,. ettlang 
von zarten Mäpcdenlippen. 

„Derr, mein Gott, mad it das? Gibit da mir ein 
Zelchen weines Willens ?” 

Der Tededennpinat Hand zültermd im Boot 1m beiete, 
Und jeltiam, das Boot bewegle ſich nicht mebt. Es ſtand 

wie feitgemauert plöhllch auf teftem Grund! 
Bar ein Wunder geichehen ? 
Thermund Winje saftere mm ſich, er beugte die Arne 

über Bord und berührte falten, nalen Stein ! 
Sein Zweifel mehr, er befand jih am felfigen Strank | 

einer Schäre! 
oe! Hella!“ rief man ibm im bieiem Aupenblid won 

der — Inſel aus an. 
Der Geiang batte aufgehört, Binje vernabm eine bobe 

und eine tiefe Srlmme, die baltia burdeinamteripraden. 
Dann murten Schritte auf tem Neliem Inut, 

Der Schifibtüchige Tab In die Nidtung, aus ber ter 
Laut fam. Da erkannte er bie Umrifſe eines ſelſtgen Ei: 
landes un liber ber jemieitinen Mierivont ven Schimmer eines 
Vendhrieuers. 

Gleich darauf blemtete ibm zus Licht einer Laterne, mit 
der gmel Weitalten berpueilten. Es ſchienen Männer zu fein, 
. arölte Waffermäntel mit dreietigen Slapusen büllen 

IB 
Tbormund Vin sab ſich at amd gegogen. Miter: 

itandelos Tieh er ſich anfafien und nach einem Meinen Etein« 
bäuschen führen. Es mar die Wohnung eines Schfiren: 
wachteto. Nach der Sevieite bin frablie ein riefiner Meflertor 
feim retirendes Licht aus. Das Meine MWobnzimmer war 
bebaglich eingerichtet, Eo dufſfete nach Punsch ume warnen 
Tabadsmelten. Ela iamber nededter Abendbretliſch ſchien in 
diriem Augenblid erit verlafien worden zu fein, 

Der Ganzivat jab ich mie im Traum um. Diele ſeli 
fame, nicht nenbuie Bebaglichleit immilten ter arawenvolen 
Racht beimelte ibn an. Wan yon ibn in Die nach ilcherart 
mit Neben, Seneln, Anlerſteinen und Schiffigerätb aus: 
neräitere Allchenſtube, sehte ihn ans ofjeme Herdſeuet und 
fragte ibn bundert Dinge, auf die er mur verwirrt zu antı 
werten wufite, 

„Üinen ſellſamen Enlvelter feiertet Ihr da deamfien auf 
dem Waſſer!“ fante bie tiefe Stimme eimes Alten. Es war 
der Schürenwüchtet. Et entledögle ſich ſeines Wantelö und 
ſedie ſich zu dem Schüffbrüchigen, um ven ſſch der jüngere 
der beiden Inſalaner noch immer fürforglidh bemühte. 

„Sagt, Herr, vernabm ich wicht Belang?" fragte Thor: 
mund endlich Icblicdhtern, nech ganz traumbefangen. 

„Gewis! Meine Tochter ſang am Fenſtet ein Weihnachts: 
lledchen, als fie mit ihten Luchsaugen pläglic Cuern 
ſchwankenden Rabn beramtreiben inb, Sie brad ab, denn 
fie bemerkte, valı Ihr die Bände range Der Mind fand 

Gub — Ahr habt wel um Hülfe gerufen?“ 
Der Candidat ichlittelte finfter den Kopf. Trüb ſah er 

dann die zweite Weitalt am. die ſich mum nleidinlld bes 
See manns mantels entlerigt bare. Win Idemudes, jummes 
Nadchen in einfader Tracht ſtand ber ihm. 

„Eoba*, ſptach der Alte fie an, „nid dem Schiſfbtlichlgen 
ein Glas warmen Punich, Er wird'e vertragen Künnen.” 

Die Rechte des Lebens machten fi wieder geltend. 
Tbermund Binje nabm ten ibm von dem Märchen arreichten 
Trant an, mährenp er ſich am zem Derdſeuer ermiäcmte, 

„Dr fteuertet ja direct in die offene Ser, Wann!“ 
nabm der Alte dann wieder das Wort. „Woher kam vie 
Fahrt ?“ 

Von Foltelan*, antwortete Thormund. 
„Und be mollter wohin ?* 
Der Ganzirat beichtele Gr aab auch fjurdtles an, 

melden Schritt er vor wenigen Minuten zw thun beab⸗ 
Fichtigt hatte, 

„derr, mein Gott!* riefen Bater und Tochter aus. Sie 
ſartten den Unglücklichen entiept an. 

Lange ſchwieg Thormund Bine. Doch vie rührente 
Theilmahme ſelner Erreiter öfinete ibm emplich die Lippen, 
AJuerft farz umd raub, aus Ichweratbmenter Vruft, drangen 
feine Worte ans Obr der iheilnabenkvoll Lauichenden. Dann 
mus feine Stimme an, wıb im Tem ter Serzmelilung 
bradple er eine wllden Aullagen gegen das Schidial vor. 
Cr wufte nicht, was ibm zwang, aber es mar ibm, als 
müfle er ven beiven alles, alles erzählen, was er im feinem 
zu. Daſein ſchen erlitten hatte, Richie verſchulen er 
ihnen, 

„Und fehl, Herr, ats ich vorbin dort draußen auf dem 
Safer mid meilenmeit nur vom büftern, ſchwarzen Flement 
wngeben mwähnte, da jmuchzte ich bem Tod emigenen, denn 
dad Zehen war mie zur Qual geworden. Colt rief ich nm 
in meiner böchften Roib, daß er ein Ente made.” 

Difteres Schweigen hertſchte Endlich unterbrach «8 
Ebbe. „Glauben Sie nicht, Herr, dab e# in Gettes Willen 
lag, daß Sie bier ſtraudeten Sie riefen ihm an in Nhrer 
böchiten Noch — und er erreitete Sie!“ 
 „Reltung!" fagte Bine bumpf. „Sie bevewtet für mich 

nicht Orlöfung, ſondern neue Aämpie." 
Der alte Schärenmächler balte fi unwillig erheben. 

Er ging, den Hopf ichlittelmd, durch feine Meine Stube 
Endlich blieb er vor dem Gantizaten Sieben. „Sie baten 
alio vor, Herr, ſobald mir Sie von bier aus wiedet ans 
Feſtland gebracht haben, wieder einen Vetſuch zur Ablüczung 
Ihrer Leiden zu maden, mie?" 

' gemacht batten, ter Mutter folgten. . . . 

31 

Tbermund Birje ichmieg, 
„So will ich Ahnen janen, was dab wäre: 

beit, Dir eines Molsen Mannes unwärbig ät!" 
Der Eanpivat war empbrt aufgeliprungen. Sein Irefines 

Anılig nabım aber ſchnell einen jletenten Anserud an. „Ich 
ingte Nbmen dech ichen, dert, was ich durchgemocht babe*, 
fam e3 malt von jeinem bleichen Livven. 

Der alte Shärenwädhter aihwele Lief und ſchwet. „Ant 
es iſt noch lange nicht fo fchlimm mie das, mas Ich erlitten 
tale", fanle ex bilfter, 

Ebba drämgte ſich beicreichtigen® an ibren alten Bater 
„Ach, bilnge midt wieder einem trüben Gedanken nad, 
Wärerchen, ich bitte wich innigt" 

Doch der Alte lieh ſich nicht ſtbren. „Sie glauben 
vielleidr, dc daue nie beiiere Tone neieben? Nun ten, 
fo laſſen Sie ſich erzählen.“ 

Er machte einen Yang durchs Zimmer und begann kann, 
wöhren® er feiner Furgen Watroienwieile baltia mehrere 
Dampfwolten enllodte: 

„Ic beihe Ehriftoffer Yang und war in meiner Jugend 
bechangeſeden auf zem Lootiemamt. Ich Badte ‚ein liebet 
Weib umd vier blühende Kinder, Unsere junge (be imar 
vonnig und ungetrübt, wenn auch mein Beruf bart und ae: 
fäbrlih war, In eimem ftrengen Winter, in dem mm diele 
Zeit ſchon viel is im Fierd ſtand, hatte ich aber IUnulüt, 
Giner meiner Gchülien, ein geniiier Oölann, batie 
auf meinen Beichl eime Probefahrt nah Stäwingen 
unfernommen, was «ine geſabrſiche, MHinpenveide 
Gegend ift, Seine Daritellung von der Sache lautere 
canſtiq. Tedah ich bei näditer Belsnenbeit fein Be 
denlen trug — +8 war im einer jtänmiichen Nacht 
— das Schliff eines betgenet Rheders nach Stävingen 
im den bielſach yerklüfteten Fiotd zu leotien. Wir 
hatten Unglüd, was Schiff i&eiterte, ſüntziag Menſchen 
ertranlen, umd bie Yatang mar vernichtet.“ 

_ „Ensfehlich" eief Win, ver ven Alten wire 
anitarrie. 

„Mein Gebiilfe batte mid; beteonen. Er hatte die 
Fabrt gar mie ausnellibet, femtern tie Jeit bei 
feiner Geliebten vertändelt, Ich wurde verhaftet 
und abgemrtbeilt, denn Dölamd, ver als FJeuge wegen mich 
aus agte. deichwot, dafı ec vom eimem ſolchen Nuftrag nichts 
toifie und moch weniger baven, balı er mir einen faliden 
Bericht erſtatiet babe, Vlan verurikeilte mich zu bier Jabten 
Haft, nahm mir den Loetſenbtief und forderte Schadeneriat, 
Der bergener Rhedet plänzete mein Daud, mein bischen Hab 
und Gut, umd alt ich meine Etraje verbüßt batte und mein 

eine Jeiqg · 

Ucdin⸗iccacaiae Mantel am 
ſerrema Samımt mot verrrrien 

Beib auffuchen weilte, da — ba mar es im Elend und in | 
der bütterften Nolb aeiterten !* 

Schlachzen Udermannte ven Alten. Etba marj ſich ihm 
im die Arme und ſprach ibm zu, 

50, wärst tu damals midt geweſen, Ebba — tein 
ftöhliches Mindervertrawen richtete mich auf; aud als veine 
rei Beichreifter, dir araniame Seiten im Baiienband dutch · 

Ya, Herr Cantidat, 
ieben Sie, damals, als ich, ein gebennter, gebrochener Mann, 
dort Gout umd der Welt verlaſſen, ven Revolver an meine 
Bruſt jehte, um aller Qual ein Eude zu maden — tamald 
bebütete mid das Stammtelm eines unmünkigen armen indes 
vor dieſer Feigheit. Bon vorn fing ich wieder am, ald ges 
wðhnlichet Edhifierhwerht, und feine Arbeit war mir zu ichmer 
oder zm niedrig, bid ich emblüch würien verlorenen Bolten bier 
belam, der weitab bon aller menichlichen Cultur liegt. Ge | 
iſt eim battes Brot, Herr Candidat, und beöbalb Lat ſich 
bisjegt mod niemand gefuntden, ber mich abzuldien bereit | 
wäre, Eine Heine, madie Schlire, ein Hleimed Häuschen, ein 
Gellipelbei, swanzia Meter Garſenland und ringaum Waller, ' 
Bafer, nichts als Wafler! Aber Tauſenden nat man bier 
auf vielem einſamen Voſten durch ireme Wacht. Und mander 
Segendwsmfch mag (dem von bebrängten Fiſchetn bierberälber 
elandt werben ſein zu dem, bem tamald wie ganze Well 
als einem Pſtichwergeſſenen ſluchte 

Ergeifien ſchwien ver Alte. Ebba batte ſich Idludhyend 
an ähm gelehnt. Sie wußte, maß ibe armer Barer im ber 
langen, jwedtbaren Jeit ertulzet halte, 

In Thormund Binje's Augen alüngten Thrämen. Lampe 
tämpite er mit Ad; endlich aber brach auch er in lautes 
Schluchen aus umd rief Itodend: „Ü Ghrüfteffer Lang. Golt 
vergebe mir die Sünde! Wenn einer ein Recht gehabt bitte, 
fh aus dieſer Welt vavonzufteblen, je wäret Ihr'o geweſen! 
Aber ver Mutb, den Ahr damals bewieſen babt, als hr 
dieses fümmerlice, datte Los auf Euch nahmt, er jell mir 
als Deiipiel dienen! Hier meine Hand tarauf, Chtiſtoffet 
Lamp, id werde es Euch aleidıtkum !* 

Der Alte ſab ibn lange prüfemd am. „Es iſt eime jeltı 
fame Stunde, In ver wir und kennen gelermt baben. Une 
noch jeltfamer ; obwol wir erft wenige Stunden bier bei 
einanderfigen, tennen wir und doch ſchon genau, ba mir 
Über unier ganjes Leben nebeichter haben. Tbormund Vinie, 
wenn Ibt den Muib umd vie Kraft habt, das meue Nabe 
mit einem nroßen Enlichluß zu beninnen, io bleibt bier auf 
dieſent minzigen Eiland, ald mein Gebülfe, and fniter 
einmal ald mein Rachſelget. Ebba wire (uch eine 
Schweſter sein.” 

Thermund Minze jab das blükente junge Mäpchen, durch 
defien beiten Mund Bolt in der Stunde Der Entſcheidung 
zu ib aeipreden hatte, mit ihränemumidheiertem Glid am. 
„Wenn jie mir vereint nit mebr fein will“, fllliterte ex 
tonlos, 

Hert, Sie bleiben ?* rief der Alte erichlittert, während 
er die Arme öffnete. 

„oa, Water, ich bleibe!" tam es von Thormund Vinje's 
Sippen, mäbrend er ſich am die Bruft feines Ürreiters warf, 
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ten Zeile, ma die Scuio jerel nit block unter 

dr 14, ren 5 Boden, Ionbem ai vom dem Acheln madı 

vom Bert beat 

andı obrz ba 
hiesäuft. Das Eamamtbenb dilbet zu 

aleidh den Beiak Kr Gbanieite Hier dam mapen Mermel Velden 

«1, Mofeited Zagtled iaie ſaraueei 
Er Semmiteht. mit Borllächeititeret. 

—— — cbeafalls mit Somiechefllderei acaradt iit, 
— einer — don — Schhenmufetin 

el pe Meter deu hohen Sammitengen fällt eine 
Raute a aus — — Zeitenmufjelin. — Der in Ra bar» 

Sre M mit einer —— 
Kin ietchen Deryhert, bie yorimals um den 

En umb dam ringäßermm 5iö über bie hedte 
——— gro» 

m pieredigen Zaden 

tehlke zeigt ein dere 
Being von brritern 
Borten ud cautage · 

ariorımie, vorm 

camfajt und chemie 
de Berberihelle der 
Taille, bie oben zu 
beiden Seiten mit je 
vier Bndpken und 
Niden Amopflädern 
eaigt find, Die 

an ber Mchiel 

Die 8. Grasea Tarkkieid tale Belap vom 
ktmaryur Satuudard 

Reue Beläge fir Aleiberröde 

Blatt eine Art Stier 
rei Biber, ‚dle ein 
Ni been einem 

IR auf den Borbers und 
m beietgt; auch 

jen, mil eier drabicten 
ban 

Stit in bie el und otqe fi 
er * —— ai ar — 

ke En und ber unlere ler der € 

ürtel i 
die ermeneibe Sipeuune, und cos gamılzen 
be Kennel am Kandel. Der Kutrup des Bas 
beieht aus einer mtalgretie und pl Ara 47 sauren 

tejen. — Fig. 4 dit ein Mrzng ung: nem Ku, um 

wm mid 

V 2. Mleid am dantelgxtner Sxrar 

be auch ı 

Atvaryen er engelafit, über best 

Ne eier — —— ——
 = 

a 

ar hr 3 ——
 oud braunct, ac 

m. Die glatte gl pm 
Laden md fi je Dazemidhäögen van \denargen 

—— Bon Flair Faden = * BSamımt und Ballemraterte bes 

ofdra| tab, die oten duundh (halbträpfe neiakten werden, 

— Keane fa Mu beiden Zeiten dad Tartiraichlifies Mothhröple 
angebrodt. Der Klır ausgelämmie, mit Samt „gefüt 

terte Aragen fie in wirzerfige Dates ansgeidseitten. Die on 

den Adi eiwe⸗ aufebanfdnen Kentenänmel lacscu ſeta 

eng zu mb dam Sandgelent mit Zammtmanideten und 

Dateuente ede ab verglert; hierya ein brauner alten mit 

Samıniidien fomie meihen und idemarzen rede, 

Des Niteid Ti. > amd rot um wein melirtem — 

Syantafirtot Wr um dem Mod mir einem kämealım ae 

jegenen Belant van price Walenal und darunter mit 

einem ebenjolden Molant aus Idimarıem Atlas parmit 

Die Zaderteile bat glatte, mit jctmarger Seide geindle 

eidmeilten Sorterttelle Imb mit Saök, am die weit ud — —— 

terjeiten @eiterel geidimilt und offna fa 

fattin gerehtten 

Wehe ven 
jätmaryem A« 
ied, aus dem 
auch ber mit 
Edirikn ver 
zierte Sich⸗ 

trat erge 
gel &. Die 
terzen Ballen 

surfen der 
ergee, imien 

geittien Merr 
mel ind burdı 

Allosidileiiee 
tefejrigt. Dra 
tnbadberanen 

Ailztut 

fdminten volbe 
Sasmtlhlei« 
en 

Ei 6 het 
einen Man 
mb wrongrü« 
nem Zuch und 
imarnatyrk 
wen Emmmt 
dar, der eine 

idhe mebenme 
Hotamäpup mit jeitmwärts 
wshradkten Paneelein 
Kipen zeigt, bie hier aut 
grkaem Gemmt mit 
Elatitiderel deueben unb 
mit fhmaben Yelzbeleg 
eiegrioht And. Die qiaite 
Taille hat ein hodes Me · 
der home Mermel bot 4 Meihrammel Zur ıalı € 
A — urd Vaenentericdeen. 

x 
bad fung, zılt Gonziriten 
und Sehen Wedichtlogen veriebene Volerujätden aus Srapwert ber 
Nat Ten grangrlinen Frilgtut Kämüder duntelgräne Sammts 
bürder, ei Bald vor Geineakdene und el Kalbfemmg mb Meilen 

Ausgeſchnit⸗ 
tere Prinseh 
tleider find br 
jen Winter zur 
Geielichhaitötoilette 
deleuberö modern 
Beertaupt it ber 

misschiinnige, eac 
bau Game gear 
beitete Auldratit au 
für bedgrmadie ede 
pante Meder tmies 
ber gel am der 
Zogetschzung. Au 
rohen Abendgeiell 
halten tmihlt man 
gem Ehleppficiber, 
De fir über einem 
abaeıtwuben Vetder⸗ 
ibeit Affe, weich 
legteres entmeber 

reidgehtift ober mit 
Biazıen bemalt ift, 
panz aus Epipen 

dergefiellt ober mit 
Ayullontlon von als 
ten edıtem Poirn 
Renaifanceisipe oder 
venegianlicher Oil» 
bure verzlent wird 
Die Balltoilerten 
Iiben Sqnetbes · 
talliew, die ſich Bid 

zur Auferfien Epike 
ihrer Schnebbe über 
einem mit Perlen 

pehtdten Erigenlap 
den; Berlenver 
Sierunmgen aller Art 
Uden Iruer äter 
haupt den belletieiten 
Autrug ber feine 
ntellicheitälteiber 
aus Eammt und 
Seite, die mis 

Belerojädihen aus Nehter Perlardelt, mit Schleifen, Apralien, san 
letten umb Iettenartigen Gehängen ams toeihen Perlen, Shet:, Gelb: 
unb Stakiverien geidimädt werden, Wir erwäßnen beilpieiselfe eine 

Din-d, Med aus sorch web weih melicten 
wohnt Ghentafunot li Atlas ı 

Btinereibeiap. 

Nere Bejäpe für Mieiberrdde, 

ınb 

Seiden-Fabriken 6. Henneberg «. 25 #en) Zürich. gegr 

Naht, er ermög| 
| Leichtigkeit die [o medernen re jelbit 

fndngemadıte Empjangdtolette aus grauer Geibe für eine m 
nz junge Aremm, bie Sedodh umpemin anmudbig eitein, Kr 
ille os dem terjeractig leſen. mir Etahlr, Gelb: ns Bat 

perien gelitten Worberiiwil, auf deſſen Seiten metmene Selter sr 
serrunbeien weibre Perienichnüsen De Feren eineh Volrropifigen;, 
andesten, fe verziigtich Meiber, Meuherit elegant marke ih auch tin 

A am Hau arlin Khlllemder Beide, deiiem otensallle milk einer 
Eiderel uon meihee Geide 
und Wodöperien vers 
sert und mit dunfeles 
Selywert einneiaht ik. 
Das Berberibenl_ and 
plifivem, mit Berien 
überideterm wenen Auas 
wird ves ums 
rahınt, und die Nermels 
Be befieben and 

jetittern, von alen 
Bey eingefahtern 

Die Alelder— 
tbde für die noder- 
nen Strabentleider 
jad enbäich, mie wir br 
teıtö After gefogt haben, 
‚ga einem mehr dem Mn« 
deuchen der geinmben 

Versunft entipnehenben 
Umfangs —— und 
merben jept mic mehr 
meiter aid 3 bis 3, Diir. 
germoät, auq mit mehr, 
mer biöber, in Werne 

var "bedeutend leiter 
geworden ſind u=d fd 
dee halb ungleich angeneh> 

Beiriedagum; 
tmrıden bat. Sr 

ges Welten fertigt man 
öde, bie uur and wier 
Bahnen beftetwm * 

ringäberem mic 
bib zum Auönel N ng allo nicht getoden aber gerufit zu werden 

; mam berfieht Ge mit einer eitwa 15 Gmir. Bi: 
banreimlage und banerbaftern Sciwerl meh jolider Borıe, mährrad du 
eingige Berperem in uehel n von tingöberum losfender 
—* bercin. WS Taalle biemt eine Vluſe von gleihem ar 
carrıriem Gtofi, und em Inrsihönges Dater nebit Ähmarzem, zn 
Schleifen gansirtem Filysisgen vervoilfindigt den peaditichen Sry. 

Anoli Marth's Haarwellen:Zauberftab „Well: 
qumde*, — Der fablörmipe Sonrmelayparar „Wellgumde“, erfisahen 
vom —— nd re —* in —— ums paseriomeiid; din: 
etrages, # eine wi 

desır. ber mobermen Damien — dar, bie 
derufen erfheint, die bikher Mischen Vreuu · 
Imeren für — gweine ber heutigem toe⸗ 
menchen Auuſt zu werdefingen. Der neue 
Atsarat beiteht im einem Veiallnad ſer· 
nidelter Esadl oder Mlnminlume) mit einem 
eleganten und beauemen Gtiff. mn ben das 
ze wellente haar in ſcharjen Spiralwindungen 
unter entgenemgelegter Einbrekung geldilungen 
tird, madem ber Etab vorher in beiumnier 
Bere unb in entiprehenbem rab erwärmt 
tnorten ie. lieber das int, das fi rütmärne 
were . eine ver beat Ir Nie 
welche, told birrauf ein er 
Blesınantel aumeichoben, * bie Bärme ya: 
jammer amd tab —— wnier einem gerſes 
Drud bil. WTD nad wenigen SRinuten 
ber Bledmantel abgenommen und bas Gnar 
losgeihjlungen unb vn io zeint «8 
bie motärliden Welleny ea 
lörmig versbeilt äber bie game en und 
in der u nen Weile, im Gegenſat 
sa bem durch bie Brennichere ergengten, alt 
Ale ſchare Eintnidungen aufemanberjolgenden 
Bopre. Nicht nur, dab ber neue —— 
mit Wärnmemantet in der Sand bei 

elreue, tndelleie und mannd vellkändig nat 
—— eh in ficyeher Zeit ergeagen 

dt 8 au ben Damen, mit 

Gig & Ancag aub geangräten Tach un) 
teautelgränen Bamsil. 

Neue Beläge Für NAiciberride 

kervorzubringen umb fe, wie bad 5. ®. in 
Serbübern brienbers linidend> 

wert} If, (dk und mühelos zu ernenern, 
Bon groger Vebeutung ik der neue Apbarat 
auch für Bltetengtionde, denn bei biejer ters 
werbung vereinigt er mit ber Saueuuten 
auch eime auf bie ferne wirtende vollfemmene 
Vloftif der Formen. 

Kleine Blumenbouaueld aus ner Acn⸗ 
nolärfigen Blumen pflege man jept wiedet Beanwellenfeumn 
kun Wiietel beiccaen, midt mehr am pelk, “Weagame, - 
am Kudjanlt an der Edler oder auf ben 
Hevers, wie es biöber Eitte war; man jmht 
wurrdinge merabepu etwas darin, bieje Ghrtelieräuihen fo matärth 
zu 0 ale möglich, — und amyabringen, Mund 
die jeiber vergiert man beuer wieder mehr mit fünfilichen Kikamen, 
die den Saum des Hoss um aib feine Quirlenben um Dr 
Seruntjieinen aed bie Taille Gehalt von Adinibärdern, B 
uad Epauieiten Kınfden. 

> 

Seide! 
and) mefer- und robenmeife , 

an Private direkt! 

Die De Urdacuen veramtwortiii: Mean Werja In Leise. — 

Schwarze, weisse u. farbige „Henneberg-Seide“ 

[2 — ea on. ——— tre⸗ — 
a a ann: Gallien are * 

Renerfeet Ind Das. — — — 

hotle und tenerfrei ins Haus: NEIden-Fabriken 6. Henneberg, Zürich «. LEE). 

von 60 Pfge. bis Mk. 18.65 per Meter — 
Aen. geftsefit, tarcett. gersatert, Damane ie. (ce 2iNwerjti, Euet. tırb 2000 yerfeh. Herten, Teſn 
Braut-Seite won 08 _ ! Beldun-Balke un - a5 
Beider-Aione „ Mk. 1.05 — 13,45 Betten” . Mk. 138 — 70 
Seider-Dienastn —— — an mb Be paamhleider y.Ncbrü. . 13.0 — mes Ba E75 7} 

- 35 Pfge EEE: 2722 
— J — En 25 33 

* nm 28-0 

Bar rar Eiaoorden. 1 Aal —— * —— * 
acberd, — Toppeltet Briefporte uch 
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Ur. 2793, IMS, Sky ang —- Leipzig um Berlin. $— 

(Grossherzogtum 
Sachsen-Weimar) 

mit elektrischer Beleuchtung und Centralhelzung, 

Thüringisches Technikum J 
n_.ain — 

Staatsaufsicht. 

1, Höhere Fachschule 
für 

Elektro- und Maschinen- 
Ingenieure, 

2. Mittlere Fachschule 
für 

Elektro- und Maschinen- 
Techniker 

und -Werkmeister. 

Jlmenan liegt an der Bahn 

Nendiotendorf — Plaue, 

Plaus — Fimenan, 

Jlmenau— Grossbreitenbach. 

Jahresfrequenz:812 Techniker. 
| 

Telsgramm-Aöressa : Direkter Jaatzen. 

4 5 - 

Tas Tochuikum umfasst 1. Zweck der Anstalt. zwei Alteilungre: 
I} eine here Parhschale zur Austählung vom Maschänen- und Elektro- 

Ingenleuren (lokrpang 5 Beimster), 
2) «ine mittlere Furhschule mır Aushlldang 

a) von Maschinen- u. Eiektro-Teochmikerm (Lehrg. 1 Semester) und 
» — und Klektra « Wer ern (Lehrgaug 

2 Semenier), 

Soadenttache Vortsinsfuun 2. Techniker-Vereine. un! zus 
Anstalt unvereinter, Vereins, die geselligrm und winserschaftitchen 
Zwecken ıllenen, sind in —— — —— — 

* as Technikom steht unter Bisnts- 3. Organisation. au. disim Aura dm han 
Orsshrrangl, Ministeriums durch Horn Prot, Dir. 
Anrzegl, Oberschelrat ze Wrimine, m arg per —— ink, 

Im Unterricht wird ai J— 
4. Unterriont Rbek- 

sicht genammmen. Allı Konstruktioaszeichnumgen werden mnch den in 
6er Praxis herrechenden Urundsdian smpelertigt Igrwswr Masnslah 
ven kräftiger Birichh Ab und zu Amen Repetikkmem wait, Zur 
Untersiütsung den Unterrichts diesen eine nachhaltige Bilöoilek 
und umfangriche Modellsamimlig. 

5. Aufnahme, IHn Aufsahme findet wweimal Im Jahre 
— Mitte Apeil ud Oktober — satt, Wer 

be Anstalt besuchen will, mus mindeetens 16 Jnbre all sein umd 
«in Jahr penktisch grartwilnt haben, 

6b F: Ferien finden watt: Um den 1. April und 
= 1. Oktober 2—2 Wochen, von 15. Jull bis zum 

14, Angust, Weikaschten 34 Tage wm Pfiugseen & Tı 

7. »» Lebensverhältnisse ==", urs= nr: 
alt rufe man km mitgberen Trreias monatlich 40 — 0) Mark. 
Mit 350—4A0 Mark lassen sich lei spammamer Einrichtung die Kosten 
eines Kemestoes besimilm. 

Am Emdo eines jeben Semesters Ginden 
8. Prüfungen. Behlsspräfangen statt. Die Alsalrenten 

dr Ingenisur-Schalm legen aina Düplom- Prüfung und die Atenörenten 

Stantaknmmismar dem V und Ahpage-Trütengen führt 

Im Schuljahr 183/50 beteiligten sich 120 Adsalsehten am diesen 
‚ Aevon bestanden: 12 mis Asszeichnang, It mit Sr. 1 

x), 5h zit Br. 2 (gwi) und 2 mit Nr, 9 
ker bestanden 

(maht en * 
nach $ 66 Abschnött 6b die Präfeng für a 

Einführig - Preiwüllige. 
Abssiventen, welche 

9. Stellen en. die Anstalt zeit guten 
Erdelps atenörieren, erhalten ie der Begel bei ihrem. Abganga seitens 
der Direktion gute Atellen machgewiosen. 

Bine mit KON Mimwslnern im Cram- 
10. Jimenan, berangtum Sachsen» Weitstr, liegt sehr 

Fun dis Thhringpr Wollen Dee’ yon unsablgen. wuhfernien ringe es. vum m, wol, len 
Promeanden durehschaätlene Wald, der bei Ainsenan 3 Meilen 
hroöt Ist, tritt Lin mabn am ie Stat hen. Is Sommer gewährt 
Jlruenmwe einen wahräaft meizendn Aufsmtkalt. 

Jimenan ist einre der gesandeten Orte ud ein Lufikumrt ersten 
Ran, der Jährlich von N Kunglsten besucht würd. Ile Napa» 
ln Ih zu winer Zeit, — vom 15. Juli bin um 18. August — wo 
dis Anstalt Veriom hat, salass Lienlurch ılio Konten des Schulbenuche« 
zicht erbäht werden. In riner Stunde Entiernung van Ilmenau be 
!inden sich der Kickelbalntunn, des Goethehaus und das Gabellach« 
haus (Atammhaus der wrisberükhmten Gumelnde Galmiband) 

Jiecans Ist war Einwuhnerenhl die teriewtenäste Industrienindt 
Taaringens. Hier kaltem (le Techniker hüsseichencd Gelegenheit, 
Maschimmteile und misammengescteio Maschinen durch —S 
— Im Betriche ker zu lerzem, wie dies fir Erfulg 
des U bes anbeiinzt natmendig Int. 

11 enz Tre Ansaalt wurde amd. Kowemtwer 1204 mit 
. einer Frogaenia vom 142 Teehnäkern ertiinet 

Winten-ersesser 1HHNG: 342 Techniker; Kommer-Beinenter 1895 
Techniker; Schnöjahr 1HB16: 874 Techniker, 

Winter-Sarmsater 140,10: 290 Techniker; Sommer-Seimenter 13%: 
H74 Techniker; Bch MnIGı Gb Techniker. 

Im Winter-Bomstor 1 besuchen 45 Techniker die Anstalt; 
os stellg wich hilernach die Jahresftregquumz vum 1, Apıiı 1590 ix 
um 1. April 17 aul SIE Honucher, 

Eine #0 günstige Entwickeiung ist in der Osschichte nik 
Terbmaken obıma Beispiel! 

dee übrigen Pastaltellumgen Sg er ab, In den Diplom- 

Beamte der Anstaltı 

1. Direktor E. Jentzen. 
2. Elektro-Ingenimur 

G. Schmidt - Ulm. 
3. Könlgl. Krgierengs - Bau- 

meister H. Hoepke, 

Maschinen-Ingenieure; 
4. E. Boltz, 5. K. Göltschke, 
0. W. Kähler, 7. E. Barthel- 
mess, 9. M. Rühl, db. W. Mans, 
10, O,Glambeek, 11.K. Kork- 

haus, 12. N.N. 

Mathematiker: 
13, M. Gillmer, 14. A, Lüboke, 

15. Dr. R. Ritter. 
16. Architekt R. Kulemanın, 
17. Zeichenichrer B. Küchler, 

Bilfalshrer: 
18, K. Kahle, 19. K. Götze, 
20. Th.Werner,21.H.Böhland. 

Geschäftsstelle: 
22. E. Klein, Vorstehrr, 23. 

H. Bock, 24. K. Müller, 

Bedienung: 
25. H.Seyfarth, 28. K. Ulrich, 

— 

Da grumisängch in einer Abteilung nicht mehr als 9-0 Techniker 
unserriehset werlen sollen, »> mumstoe Im Winter-Bermenter ——— 
für das unterste Kemester u, fir das 2, & und 4. Semester je 
2 paralleı Abteilungen eingerichtet 

1 9 Schulhaus Dax Im Sommer 1905 erbaute Schullkasa. 
. * war beim Eimmpo schen zu klein; Im 

Sommer 100 wurde em Erweiterangslan a: üket, der ebenen, wie 
Jas Haepteräändo, aim elckinsche Islsechteng um Controhelrung 
erkalten bat, Es könzen jetzt MM Techniker neigenammen wurden. 
Wei gleicher Entwickrlung wie Lüstier soll Im Bomme 1fU7 alwemala 
ein has ausgeführt werden. Dio Anstabt kam dann gut 
0 Techniker satschmen; hiermit un abgeschinssen werke, weil 
sans der eitachne Tuchniker zum Nachtelle seiner Ausbildang zu schr 
iu der Menge merachwindes, 

13 e. Azı Thringiechen Technikum 
— besteht eine TechnikenKranken« 

kasse, Damm erhalten alle Techniker im Erkrankungsfalle Sretliche 
Behandlung und ale Medikamente kosimfeei. 

14. Blektrotechnisches Laboratorium. 
Zur Ustersiliiwing den Xnterrichns im der Elekimmtechmäk int ein 
reichhaltiges Labamtoriim eingerichtet werden. Als Iietrietsmaschine 
dter die nktrische Belsuchtungmntam wunle ein I0pfenäiger Deutzer 
Denzinmoser An in Verbindung mit einer e- Maschine 
van DOW0O Walt. IXeen Maschi diem zugleich Ihr Verwechsemocke. 
Ausmerdren Ist cine Akkumslsioren-Latterle von WM Zeilen mil ein 
Bpferdiger Deuiner Gaumolar zit einer Drnamammerhlne van 
Leistung für Versuchszwecke im Laboratorium werkamlen. 

Für Zwuckn des Peaktiues dienen mehrme Malen, win 
Messinstrumente, Verwschsalr und Modelle, Dino kleine Dynamo 
Maschine dem für sche Zwecke, 

Die jpeaktiıchen Vebrungen (Praktikum) finden um zwei Nach- 
zulttagen init. 

Des Kommer- Semester DEBT 
beainnt am EA. Apell, der 

Voranieericht am 30, März. Bei des jeeri rorkamılenen Platz kienen 
nicht mehr als HU Techniker aulpmummen werden, bei giöicher 
Entwickelung wie bisher wurden mich zardır ale MN Besucher antellden. 
Es ist daber uien rechtzeitige Anmehlung unbedisgt erie 
weac bentimmit die Aufsabme zugesichert werden wall, 

0, Januar 1897, 



| 
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Grifeint ergelmäpkg jrten Sonnasead Ur, 2793. 18. MA, Ginpfpsein einer Aneımer 5 Mark, 9, Innuar 1897, 

Thüringisches Technikum J) 
mit elektrischer Beleuchtung und Centralheizung, 

m Mi 

Staatsaufsicht. 

1. Höhere Fachschule 
für 

Elektro- und Maschinen- 
Ingenieure. 

2. Mittlere Fachschule 
für 

Elaktro- und Maschinen- 
Techniker 

und -Werkmeister. 
— 

Ilmenau liegt an der Bahn 

Neudistendorf — Plaue, 

Plaus — JImenau, 

Jlnenau— Grossbreitenbach. 

— 

Jahresfroquenz :812 Techniker. 

Tolngramm-Adresse: Direktor Jontzen, 

— Te] 

Das Tochnikum umtanst 1. Zweck der Anstalt. z2. Wales! 
1) cine höhere Pachsehule eur Auslühlung von Maschänes- um! 

Ingernieuren (Lehrssng 6 Seimmier], 
7) eine mittlere Fachschule zur Aussildung 

a) rm Maschinen u, Elektr» Technikerm (Lehre 4 Semester) und 
by) vn —— ul Eiskiro »- Werkmeintern (Lehrmaug 

meter). 2 2 3 
2. Techniker-Vereine. Stulentische Verbindungen 

«ind mit den Zwecke der 
Anstalt unseseinter, Vernine, die geseiligen und wisumnchalsticken 
Zwecken dienen, sint im beschränkter Anzahl gesiatiet 

3 on. len Terhräkum sieht naber Emnats- 
$ witsicht, be im Auttragw d⸗⸗ hakıon 

Grossherangl. Ministeriums durch Herm Prof. De, —— 
herssgi. Obarsehulent zu Weimar, als — —— wind. 

Im Unterricht wind tarhen 
/ 4. Unterricht. Bedteteisse (les Forces eingehen Rürk- 

sicht genommen, Alk Komstruktionszelchzungen werden nach den in 
“er Yrais berrschmudlen tirundsätzen angefertigt Igrumser Manuwtah 
wi kriltiger Serioh). Ab wnd zu finden Bepwtitsmen stait. Zur 
Untersiützung des Unterrichts dumm das machlaltige Biblioilek 
und umfangreiche enlung, 

5 Aufnahme Die Antsahme findet awelmal Im Jahre 
dar * — Mitte Apail und Oktuber — statt, Wer 

die Anstals Insuchen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein md 
ein Jahr praktisch gearbeiser haben. 

6 Ferien. Ferien finden sintt: Um dem 1. Apmil und 
* t. A Wochen, wre 1. Juli his zen 

In. Augsst, Weihnachten 14 Tige und Plingsien 8 Tagr, 

?. »» Lebensverhältnisse 1... Welzunen teuer, fr Wohnungen 
mit volker Kart zadle mem Im mittleren Preise monatlich A110 Mark 
Mit ZA Mark kuss sich bei apanmmwe Einrichvang die Kostca 
ns Sssntälcen bewtnuien, 2% 7 WE 

Am Emile eines jeden Bemestens din 
8. Prüfungen. Schdusupeüihu — Die ecaten 

der Ingeniene-Behalem legen eine Diplen-Prütung wu die Absalsenten 
‚er bhrigen Farbabsellungen Abgung>-Prifungen ab, Im den a ue · 
und Abgangs-Prütungen Ihbrt der Staataknmminsar den Vorsitz 

1 Im Schuljahr If beteiligten sich 129 Absolnenten an Abssem 
Pehilungen, hiervon bestanden: [2 mit Ausesichwung, fl mat Nr, 1 
(reht zguti, 54 mit Nr. 2 (gar) um SQ mit Nr.3 * 

a bestanden nach 5 85 Adschmitt 66 die Pıütung die 
Einjährig- Freiwillige. 

9 Stell en. Absolventen, weiche 
. die Anstalt malt gute 

Erfelge atenörieren, ochaltem In der Hegel bei ihrem Abgange seitens 
der Direktion gute Ruck mechgewisen. 

Bindt mit KU Kinmwohnern Im Geess- 
10. Jimenan, herangtum Sachsen-Weimar, liegt sehr 

tmalerinch sm beiden Kferm der Fl, 4E3 ım boch am nemäistlicben 
Fusse des Thüringer Wahlen Der ran unzähligen, wohlgepflegten 
Prememadenwergen durchsehriitene Wahl, der bei Ilmenau 1 Meike 
bewit aut, tritt bike mh an die Kundt bemm. Im Summer grwährt 
Jimenau einen wahrhaft reisen Aufenthalt. 

Auenen ist einer der greumdesten Orte und ein Lafikuroet ersten 
Temgen, der jährlich vom 060 Kumgisten tnsucht wird. Lie Haspt- 
vzine t zu einer Zeit, — vom Ih Juli bis zum 14. Augant — wo 
die Anstala Ferien It, sed hieriiuerti die Kosten des Schsibesuches 
nicht wehöht werden. In einer Stande Entfernung von Jltwenun be- 
Maden sieh dor Kickeiinkasern, das Utbehans au dar (abmibachı- 
haus (Htamımlanıs der weilberähmten Gemeinde Gatsühach), 

Jimenau ist zur Kimwohnermbl die beriewmenisse Imdustrientsult 
Thhringen«. Itler haben de Techniker hinteichemi Gelsgeaheit, 
Maschimenteike ul zumimmngeseteie Maschinen desch — 
Ae⸗hiau im Hetrirbe koramı zu lerzen, wie dies fir Erfolg 
des U ichies unbedingt natmendig Ist. 

11 menz Eine Ansaalt wunleamd. November 194 mit 
. u ine Yregmawca 144 Techmikcen eröifne 

Winter-Serurstor EMO: 112 Techniker; Sommmer-Beintwier 1396: 
ZI Techniker ; Echuljahr IMG: 874 Techniker. 

Winte-Semester IHi,ini: 2 Techniker; Sammer-Kermesier 18961 
4 Techniker; Bohulpahr 1605 ı G5k Techniker, 

Im Winter-Kereoser 1508/07 besuchen &4# Techniker die Anstalt ; 
«4 set sich hiermach die I —⸗ rom 1. April BERG bis 
zum 1. Apeil ift7 auf NIE Benucher, 

Eine so glmszige Entwickelung ist iu dur Geschichte aller 
Teehiuken ohne Beispirl! 

(brossherzogtum 
Sachsen-Weimar) 

Beamte der Anstaltı 

1. Direktor E, Jentzen. 
2, Eloktro-Ingeniour | 

G. Schmidt - Ulm. 
3%, Königl. Bepierongs - Bau- 

meister H. Hoopke, 

Maschinen-Inganisure: 
4. E. Boltz, 5. K, Göltschke, 
6. W. Kähler, 7. E. Barthel- 
mess, #8. M. Rühl, #. W. Maas, 
10. O.Glambeek, 11.K. Kork- 

haus, 12. M. M. 

Nathomaliker: 
13. M.Gillmer, 14. A, Lüboke, 

15. Dr. R. Ritter. 
16. Architekt R. Kulemann, 
17. Zeichenlehrer B. Küchler, 

Bilfslehrer: 
18. K, Kahle, 10. K. Götze, 
20. Th.Werner,21.H.Böhland. | 

Geschäftsstelle: 
22. E. Klein, Vorsteher, 24. 

H. Beek, 24. K. Müller, 

Bedienung: 
25. H. Seyfarth, 36.K. Ulrich, 

- — — 

In sAtalich im einer Alcilung nicht meche abs 10 Techniker 
| BL] en sollen, => mesalem im Winter-Bermenser IMaGtT 
gr das —— —— Bu das 2., 2, umd 4. Semester je | 

Abtei! Ingeriehtet werden, 
Er 5* Das im Sommer U erbte Sehicaacue 

ud " war beim Einzug schen zu klrin; im 
Sommer IK00 wurde em Erweiterungshan — der «ten, wie 
des Iasptedkude,, eine elckirsche Teleuchveng und Conernöheleung 
erhalten bat. Es kötnen jetzt 40 Techniker m inmen 
Bei gleicher Ext: wie tiere anlä Im Homer uen abwerenie 
ein bau sungeführt werden, Die Anstalt kan ann gut 
U Teoäniker muinchmen; hicrmät soll algeschänsen werken, weil 
sus Sr einzeln Techniker zum Nachteile seiner Ausbilileng zu schr 
in der verschwindet. 

13 Am Thüringischen Technikum 
d tesueht ein: Techniker-Kranken- 

Insse. Daraus erhalten alle Trchniker im Erkrankangfalie Aratlärhe 
Behzsıdllang und alle Medikamente kımsentnd 

14. Elektrotechnisches Laboratorium. 
Zer Untersikteung des Umserriehte in der Kicktruischnik ist win | 
meichäalsigen Latermsardaum eingerichtes wurden, Als Iesriehsmnschine 
far We cicktrischn Heleuchtem; wurd: eh rdiger Deutzer 
Beaztamstar angeschaflt is Verlimdung mit einer Dyuams-Maschins 
vom 10000 Watt. Ihen» Maschins dieat zugleich If Veruchunweckn. 
Ausserdern ist eine Akkumalsieren-isaiterle von 0 Zeilen und «in 
Spferäiger Dewizer Gewnoter zılt einer Dyaamomaschine vun derselben 
Leistung für Versechazwockn iz Laberatorium vorkanden. 

Für Zwecke des Praktikums dienen ımelmre Moisren, viele 
Messimrrumense, Versuelsolöehte und Modelle, Eiac kleine Dymamo- 
Mischine dm für zalvammılmtische Zwecke. 

Lie jeaktiachrn Uebenges (Praktikum) Minden an zwei Nach- 
wilttagen etatt 

15. Semesteranfang. karte am 21. apeil, der 
Yarsninericht am 30. März. A Om jetzt vorkamdenen Iiaiz können 
nieht mehr als LI Techniker aufgemmmen werden, bei gkicher 
Emtwicheleng wie Iisbse wenlen sıch mehr ads DW) Besucher anımohlen. 
Ex im daher eine reehtzeltben Anmeldung unbedingt erforderlich, 
wers beutimms die Aufnahme zugesichert werden well. 



Befellungen auf das I. Buarfı 

Alle Buchhandlungen und Poflämter nehmen Belle 

Armband ber Grpebltlom der Illaſtitten Zeitung Im deipya 

— ng: für Deutschland unb Deflerreichellngarn 9 „#25 31 

Feflelungen önnen wur gegea vorherige Einſendung bes Betrages autg 

Gxpedition der Alluftrirten Zeitung (I. I. Weber), Leipzig. 

Hochate — . Ver- 

a nal ung. . — Hiustzirte Prosgecte gratis. {114} 
Pensionat für Junge Mädchen, ne«-sen, “tssri.eı 

Barth's Erziehungsschule und Pensionat 
in Leipzig. 

Die Anstalt bestaht aus 6 Bepi- und 3 Verschulklassen. Sie hat die Berechilrung 

zer Anmtellug von Zenzniswa für den einjährig-freinilligen Milltärdieet. En 

0 fe, h 

Garten und Splelpiste. — Prospekte gracis und Iran, (use) 

Königliche höhere Webefhule Sorau 2.4. 
Yeglııe bei Beseheen der Mbufkerjeidgenfihnie für Damm em 277. Mpril IKT. 

Grogrumme und nähere Autlueſt buch De Dirrttion. 

Architektur-Schule Strelitz i. M. 
Holz-, Rackstein- und Hausteinarchitektur, Au marellioren, Baum- 

schlag, Figürliches Zeichnen, Innendekorution, Gebäude-Entwerfen, 
Nachhilfe auf anderen Gebieten des Banfnches u, a. w. — 

Prüfung. — Täglicher Eintritt. cum) 
Hittenkofer, Direkter des Technik, 

Pension in Gassel. 
Medieaene Bentlon, Ordrwolle Autmalıme, 

Inmir erhalten Mmerriat im al 
wifenfnaml Hanern, Mulit zudb Mastrei, 
elelinitl. auf Bun amt binzk. ert- 
sung, Mnken junge Damen 

Frau Clara Aulepp. 
Penfionopreis: 1000 Mast järrlih, 

Nelerenzgen:! 151 
Herr yurz Dans, Enfat, 

. 'ralefor Dr. Hertel. get, 
- BDirhor Abdeli Samiaf, gafıt. 

z ! !Söhne angelchener Eltern! 
bie eut Hekgeng oder Geſurdoet it ichten: deu 
Birtner-Berat ereneöen ioden, Hasen Eflem 
unter gänfiiger Beortnpangen Mirieeäee ib 
korglüllige Auxinccat ae Der betenuptotfienen 

Gärtner Lehranſtalt Koeſtri 
(Erleig een Aurtur⸗ d. SAiecetia. IS) 

ELEKTRA 
Faetncthnie £ Riektresenbuik 
Manbarg, Aber Dre awen #2 Nitsergutsdel. 58. SAnlje-Drtwig, 

verbanden zılt Pabeık+ ©. Lahr-| * er Sum Hri Mpierbri. 
- Saiferlider @ouperment Weise Dr, werkatäiten. z Bi h 

Bairm jeiersein, > von ann, I. 
_ — „ DbrMine.a D. Beriberg, Dannorer, 

Frik Burftell’s Tefezickel 
Riestaischen Buchhandlung in Berlin N. W. 7. 

Größtes deutſches Zuſtitut eur, 
—— um ermilder 
ME Sager über 500,000 Sünde. 

“Eiorzementd für amdmwärtige 2efer uns Brie- Weielihaften: 
A Zünde Akiknde ED Hände 26 Mihebe SOKUnte zii Märrde 
D V V 4 

10.4 12 158 mA 7; “A ac 

BWördfetjeit Befiedig. — Emtallage frei. — Profperie gratis. 

+3 Verlagshughandlung von D. D. Weber in „Seipiig. &- 
Soeben ift erihimen: 

Geſchichte des Ameikampfes nebit 
Due Ibn + einem Anhang enthaltend Duell⸗ 

zegein und Paufconment Bor Hans Eufapl und Iofef Schmicd- 
Bomarik, Mit 20 in den Tert gebraten Abbildungen. 
Preis gebeftet 7 Mark 50 Pf, in Pergnmentbanb 9 Matt, 

Deutsche Hiebfechtſchule 
rabler. Eine kurze Anweifung zur Erlernung des an unferen 
deutjchen Hochſchulen gebräuchlichen Hiebfechtens. Herans- 
gegeben vom Verein deutfcher Univerjititsfechtmeifter. Mit 
64 in den Tert gedrudten Figuren. Gebunden 1 Marl 50 Pf. 

Deutſche Htoßfehtfhulenstztr 
füpen. Bufammengeftellt und herausgeneben dom Verein 
deutſcher Fedtmeiiter, Mit 42 in den Tert gedruckten Ab⸗ 
bildungen. Gebunden 1 Mark 50 Pf. 

R Bwölf Driginat-gei Skat-Album. 38 
—— a Amidt-Eabanis, Preis in Original- 

Illustrirte Reitung. 3 2793. 9. Januar 1897, 

BEE Einladung zum 

Abonnement auf vie Muftrirte Zeitung. 
al 1897 bitfen wie baldigfl aufzugeben, ſoweil dies nicht ſchon geſchehen if. elellelit 

lungen enfgegen (vierteljährlicher Abonnementspreis 7 Mark). 

die „Muftriete Zeitung“ Bei wödentfider frankirier Zuſeudaug 

rn a DR), fir bie Staaten des Weltpofivereind 11 4. 

efügst werben. Probe» Runumern aratie 

——————— — — —— — — 

Gratis arm Kaufmännischer Unterrichtswerke, 
— — — — — 

‚beame junge Kanflen wollen dasselbe verlangen von der sr 

u Pahl'schen Buchhandlung (A. Haase) Verlag in Zitten (Sachsen) 

Berlagsbuchhandlung von I. I. Weber in Teipgig. 

Grammatik der Tanzkunfl. 
Cheoretifdher und prattiſchet Unterricht in der Tanzfanft und Lanzfhreibtanft 

oder Choregraphie 
zen 

Sriedrich Albert Born. 
ebd las mit Zeidemwngen unb mefifalkidem lrbungsbrijpielen mir dionrgraphiicer 

Beyridmung und rinem befondrem Frorenheft für den Moſiter. 

Berid 12 Dlart; ia Halbfeanzbems 16 Merk. 

eder Deutsche Im Aus- 
ande wird gebeten, . Adresm 
d. Vibang. I H,Scherer a.caa i. 
Berlin SW,48, anangrten, mullir 
dieselle eine TProls-Nemmer 
der Wochenschrift „Das Eche“, 
Organ der Deutschen im Aus 
ande, umsanst Obermundet. 

Kalechismus der Tanzkunfl. 
Ein Eeitfaden für Eebrer und Kermende 

nehlt einım Anhang Über Choreographie ım 

Bernhard Klemm. 
ie sz in den Tert geiendten MbMBangen und 75 shrihmifcemuntallfcen Deyricunge, 

Srchder Auflage, Preid in Eriginal-2einemdbanb 2 Mert 50 BL. 

Katehismus der Kofiimkunde 
Wolfgang Ouindie, 

Obereeglfeue am Derjegt, Saaſ. Gefhenter zu EoturgBorbe- 
Zweite, verbeferte Aufage. Mit 459 Hofümfiguren in ı52 Abbildungen, 

In‘Origimat-Beinendand 4 Mart 50 8. 

Sntehismus der Mimik und der Oehärdenfpradt 
Karl 5kraup. 

mit #0 in den Tert gedruckten Abbildungen. 
In EOriginal-Brinenband 3 Mart LO Bl. 

Die äfpelifche Bildung des menſchlichen Körpers, 
Cehrbuch zum Selbfiumterricht für alle gebildeten Stände. 

Bın 

Oskar Guttmann. 
Zweite Uulloge. — mie a Nbbilungen. 

5 Marl, I⸗ Prinembanb 6 Mark. 

Blätter. 
Yarbig Ilinsirlorte Wechemschrint 
2I- für Humor und Konst. ug 

Preis vierteljährlich 3 mie, 

Lisgt In allın besserem Hiteln, 
Bastauennts, Caldn ats. auf und bat auch 

darsk Ihre Hoftausgabe In feinsten 
Famibenkreiser gehalten. 

Auf allen Bahehälen, In 
Zeltengaklosko, in jeder kandlung 

ta habes. 

Probenummer 
durch die Geschäftsstelle der 

MeggendorferBlätter 
$ $ehebetst. MÜNCHEN, Schutertnr. . 

Italienische Lectüre 
sur Unterkaltung und Vertliidemg im dee 

Epmehe \ieset J 

„La Settimana“ 
Ihren bringt aueer politischen Wochen- 

berichten auch Nur > 
sprüche, Heteln etc 
Verständims u. Übe 
Alunmermumta mul 
Post und den Box 
ahrlirh ME, 1.04, Ima dent 
verkehr, direkt Mk. 2.15, im Weltpemtvareim 
Mk. 240, Yrubenumimenm gratis von 

M. Rieger, 
Vschbanltung in München, 

KAatehismus 

Guten Tones und der feinen Sitte 
vom 

Enfemin von Adlersfeld, geb. Grafin Ballcarem. 
Zweite Aufloge. 167 Selten, 

In Originat Brinrntanb 2 Marl. 
Ein Nurigefafiter aber mesfetender Hatgeber be angenehm Iehhaser Torm. (ine mar 

drinende Dekrhre für Dung um le, * 5 

Katehismus des Winterfporfs. 
Bon Max Sıhıneider, 

iu 140 Mbhilermgen. Im Origtnat-teinenbend 3 Mart. 
Se be malt voraligliren rn andgeftiiteten Pete werten 
12177 — ud ealtıkdubrtt zuh Beidiäte, Gin 

teldietang br den elnpenen Länbern und gegermürtigern Stande beirhsieden, dir bapuı — 

(tilvalle Landsäze-, Schaitz-, Flarh- 

N ©. Korhschnätt-, Halchrand- u. Holz- 
"malervi-Vorkagım und Papler u, Hokz. 

Preisosummte mis 1200 EMestr wach über 
Werkserg u. Materialien 1.014 Brsetm, 

Mey k widmayer, (mi 

NNEN sim IR KENNEN. 
ergalterndere, ja Eu um Tee 

— Eule 1 . d ⸗enẽ 
—— — 
4, n 4.80. Yrades, S,20. Mliay moO,00n. 
— Ubangöbarh, 98 Ehine Urin von Gıerem, 
—— wo Mid x 
— aut raftieraten. 199 größere tlinen 
” Giemeesl.Gramer. Gheyin, ———— Am 

4 Steingräber Verlag, Leipzig. > 

Briefmarken a, 
Warkenhess, Dieldel . Bielefeld. (1) 

Das Schliltſchuhlaufen. 
Ben NAullus Zähler, 

Di 53 Piguren, Preis 1 Dart 50 Wi. 

— Zn beslchen hurch jede Buchkan ennung det Beirat 
er ne ae 



28 2798, 9. Januar 1897, Illustrirte Zeitung. 

An unfere Abonnenten. 
nn 

Heben dem befannten 

Tefemappen für die jedesmalige Wochennummer 
enſerer Heltung lafſfen mer bie 

Einbanddeken für den laufenden Band 
(don bei Begimm bes Semejters anertigen, tum ben Abonnenten bie ermül 
Dröglichteit zu bieten, bie Mummern des Inufenben Bandes in der ee 
anjammein and zum nachhetigen Binden aufbewahren zu können. 

Breis der Defemnppe. ... 4 A, 
Sreis der Einbandeede, . 4 A, 

beite von gutem Raterinl, grliner euelilden Leinwand mit Gelben. Schmarzdrud. 
ee werden von allen Buchhandlangen forte gegen Eimjenbumg 

bes Betrag direct von Umterzeishmeter ausgetilhet. 

Expedition der Ilnfrirten Beitung, Leipzig. 
9. 3. Weber. 

16550 
Brockhaus’ 

K onversations - Lexikon 
Jregt DUSCHEN, vor. 

Tafeın. |° 

Jubiläums -Ausgabe 

—— — 

Dramatifche Werke| TMmler 
san 9 

Flügel- u. Pianins-Fabeik «u 
Peter Lohmann, Hoflieferant. Goldene Medaillen, 

e Leipzig. — Gegenden aa 
Geldhihylabreamen, 

Waleninio. — Bil. — Sarmrarola. — 
ec Saymılb In Mubla Die legten Wargen 

Unser aruester katalog über 

in .—_@ ed Mar 

u 103 Alte Violinen, 
— — Violas und Cellos, 

Bern gefungenen Drauna (Albanbeung) 
ber Dirakel gem Dihe. — Die Drlider. — 
Die Moe twun kamen Getteof.— Sale 
obe. — rent, — Au b tie Toufeger 
(Beipreite). iM Sch 5 Heit 

Vctlag won 3.3. Weber in Teipiig. 

Für Kunstfreunde. 
Unser nome, vallständige, teich Iin- 

wirirter Katalog Tür IBST Uber Tumsemde 
vorn Ploiograruns und Phoiseraphien 
sach bare gmöen Werkrm okumischer 
und moderner Kunst wird ano 50 Pinanig 
in Possmarken Iramıo zingemitslt, 

Püstegraphische Unielschalt, Kenntreriag, Berlin, 
IMnbafspiatz, cur) 

denrarrius, Ami eben), 
stebt Liekaleern 

kımtenliw za INmsim. 

Hamıma & Cie., 
Stuttgart, 

Handiung miter Streichinstrumsnse, 
grisse des 

Derlag von A. A. Weber In Eeiprig- 

Srundzüge 

Briefmarkenkunde 
und deo Brirfmarkzfannedofne 

vor Dieter Suypantiitid 
BI BNbelIDungen. Ya Deiz.Detzersarb 3.4 

ws Schte ad Wie Veieſ · vammler! et * Hubkon inpiaitgart. 
@ Veristinen green Zogpıltarte, > | 

Billige Briefmarken "-; 
or August Marben, Bremen, ( 

Billige Briefmarken! 
Illusir. Preisliste gratie. Arpad Nagy, 
Bakoczy-Iting 10 In Kaschan (Owst.-Umg.]. 

gell 

SILBER. 
AmKünne Altena 3 

Ni. Tafeisilber,Festgaben, Alfeniibestecke. 

Photogenphifche Apparate 

u. Nebsibikier- Apparate 

Zaube 
Pruisiin fans, 

Neu! Nut 

Lebende Photographie. 

(2 Deutsche Beieks-Patento angem. und 

Veberall snshhänzig von Elektrieliät und 

Osk. Messter, opt. u. mech. Institut, 

Ed. Tiefegang, Düfeldorf. 

Dir Primt- u, Alfemil 

vun s, 
win. Deihge, Mapichere, Jamiser. 7, 

Ki h-M inetograph - Messter 

2 eigene D. KG. 3) rn 

Leuchten vorsuflikeen. Oarentie. Oeslant 

Berlin, % Friedrichstr. 01. 

decacren acaua. Rubrilung I oh. (blı 

Varstellungen. EN 

Unübertroffen! 

Erster Doatscher Kimstograph, 

Preis 50 Mk. Ylimes von 75 Mk, 0m 

Derlingungen. Prospeote gratis 

Oogrüindet 19350. Höchst prilmlirt,. 

If BAT TI 
IARLE VI Im 
Bela 

b Meihab., Mkılzl. r 
Bode & Troue, Hannover, Hz ma je a m 

— Ptatjtcaffi , elegant lediet. 
Rt. 2 8 4 3 6 J 
> usa DD 232 2 ® 41 Gem ia 

va 2 sa o®€- mW „ — 
Vu um wu 231 7 ut 8 85 

„ Mrichiehen 10 11,5 195 15,5 17,5 WA TED „ 
— Gefieiten. Gdenndefeiinn. Preäverp frei u. 0. 2, 

39 

Nachahmung 

Fü nl u Su 2 8 Z. 8 3 5 3 A SEI SEEEL EI LEI TELTEIT 
* * 

unt nen 

Mir geetzlich 

geschützt. 

Nr. 170/179. ERCBEEBCHHREH ICHS: N m R 

SEFFFFFFFTITFFTF FF FF FT FF 

Amoretten-$trauss, 
Grosse Neuheit! 

Zwischen und auf den vollendet schin zu- 
una \elumden Hiumen schankeis 

sich Elfen und Ameretien von Poraeikan. 
4 — U ammutblge Gabe un Damen fhır 

jede “eingenbeit. Die Amaretien bilden 
nach dem Verwelken der Eiitmen Immer 

dauernde Andenken, 
Lieferung uster Garastin der Trinchen, 

rechtreitigen ibt) 
Eieuus init 1 Yigur Mk. 
bis 4, mit? Yizuren MR. B 
kind, mit 2 Pig. Mi, Bin, 

” mit 4 Pig, ME. BUS iO, mılt 
6 Fig. Mk. 10 läs 15, milk 

ig. Mk. 16 bis 25, 

J. C. Schmidt, 
Hall, #.M.d. Kaisers & Könige, 

Erfurt, 
Telegramm -Adrense ı 

Blumsnschmidt Erfart. 
Man verlange Prasbi-Pevksliiie. 

Kein Vergnügen 
ohne meinen Mustr. Kutaleg Nr. RU über 

smmilliche Artikel für 
Cotillen, Carneral, Gesellschaststhanter, 

Unterhaltung und Heiterkeit. 

Kein frohes Fest 
ohne mielnen Illewer. Katalog Ne. 8 über 
allen Mlact fr Dlsmlemtlon, Fockelzüzn, 
Belazwang und flır Vereine, Ines Yatalk- 
KEnloge verwende Ich gratis und Inmmeo, 

Bernhard Richter, Ks, 71" 
(108) 

Fir eine Comtlira- und Marken-Leibezsialt 

“= Neuheiten Faschings-Artikeln, 
Offerues rloien au Joner Himm, Inis- 
post, Podnnnötskrpumo Nr. 18, 0771 

Alois Reiter &Co. 
München 
Mafleistr, # 

K.lapır. Huiinteranten, 
Erste Bezugsquelle für ehinesi- 
sehe, japanische und Indische 
Kunat- u. Industrle-Erzeugnisse, | 

SE Grosse Illustrirte Pralaliste | 
gegen 10 Pfennig-Marko framen. 

Theo site wenn Emte, 
vhmerkend und auldreũ 

anne | 
ven] 

Deutschlands 
ehtgigeb Torrialce ſaccn Hür 

Motrofen: Tinaben · Anzüge, 
genatı nach Verſarriſt ber Asilert Marine 

Gnutzmann & Sebelin, |- 
Defliderantes, Kiel. u 

Zeichnargen u. grad. 

& Möbelplüsche, $ 
glatt, pomusntert u.bunt, 

Decorationsplüsche. $ 
x Fahriklager: Fischer & Wollt, 
= Berlin C,, Spandanersär, 3. (IKT) 

” Muster u Illusir. Oatalsg fransa. 

Briiffel 9599 galbene Zürpailie 

f.ranten-Babrftühle 
t. Strabe u. Niemer, Slaf,, 
Rune: wıb Tregieikt, 
teiih Mopfkiten, Aran · 
tramäbel 2.1. Sut It, 
Käbter & ir, Get. 

beförng. 

Aug.® „Beelin #0, Neunderste,n 
Süragarafuhrstähle, Kran- 

Lesatihle, Chase, 

[m 120.02 
Trogsiähle 

Andjener Gasbadeöfen 
DRP, when Berbefieringen. DB RP, 

= In b Blinuten ein warmes Od! = 

Honbens Gasheizöfen 
DEF mitmeren Stikkelnfleiter. b.R.F. 

Sparfenter Gashanfum! 
Brolsette ar 

3.6. Houben Sohn Carl, 
Aachen. ac 

aris nab frenıe 

9. Saäderf & Sofa. 
dran, HR ® 

Bimmer 
Sipschallairif 

Hr grradyieie tmamip. 

BimmerElofets 
fdan von ? „6 ar 

N.L.Chrestensen, Erfurt, 
K. H. Hoßlieferant, 

Fahrik für 

Ball- und Cotillon-Gegenstände, 
Mein socben zu erschlenener Ostnlog enthält 

kn Ockilli nn * en Padkern, -) en-Tsuren, 

Erpfyeiechungen, Ocatützen, Boberzareikuln — 
Epochemachende Neuhalten: 

Ohrestensen’s Raketenbälle D. R.G. M. an2a2, 
Chrostonsen's Triootmasken D. R. G, M. 17338, 

——— Dilustrirte Cataloge gratis und franco, —— 
Teisgramım »Adremme: Ohrestensen Erfurt. samen 

aöllon-Catalog Man verlaagt 

b.Aherpieh Söhne 
Pelz-Mode-Magazin 

Berlin C., König-Strasso 20. 
(Grändeng 106.) 

Grüsstes Lager fortiger Peizwaaren 
eigener Fabrikation. 

BEE" Specialitätı mg 
Damen- u. Herrenpelze. 

Aut Wensch Kusend 
gras uml Iramen, 

—— 
ah 

* 

Neu-Leinwand 
ige Leib-Wische, beaw. Unterkieidung (ffir Herren, Ihm 
gu, weiche unmerklich für dem Träger, den Kane abhärtet, 
it macht und ver Erkiltungen tet. ogen Ihres 

grosen Lultgehalis Ist „NewLoimwand” eienso wurshaltend wie Wal obae die 
vieben Nachibwib derselben zu besitzen, 

oe Druckschriften zu les, dus wir meh Eindfproben grutis und fen 
„ enpöehlen wir allen sorgsamen Müttern, denen die hygienische 

Iflegs Ihrer Kinder arı Herzen Begt. uam 
Aul Antrnge Derek wir die nichane Verkaufssielle, erent. liefen wär Alreoms 

mach ad Wenn  ptant-Fiachs-Wirkerei Köln, Schönherr & Co. 
is Köln w/Iih, wel No » York, 

Io biermas 
und Kinder) it die 
dee denaniben 

Stets scharll 
Kronsamrist unmöglich. | 
Das einzig Praßtische für 

alatze Fabrbahanı. 

| — — 
Leonhardt & 0% 
Berlin, Scifsasdeen 3 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 
maschinen, Falt- 
ziegelpressen für 

Gesetzlich geschlitzt, Dmm Aummerst 
prakuschen Eisspareti sind der beats Kebratz 
arg Glatteis, Sie slim Klein umd Ieicht 
bwerhädigen dm Absatz zichh, Lrauehen 
nicht von denselben enilerıt zu werden 

kinppern nicht und sind numser Getwanch i f 

zusichtlar. Versand durch C, A, Ntanelk Ra ne 
in Zittau in Bachwn mul Beirkemnbere, mal, 

werke, Aufzüge, 
Schlämmeresen, 

comp, 
Degetelaniagen. 

Döhumen, grarn vurberigo Kinwndung van 
1 Murk, 8) Kr, oder 1%, Fros, nach allen 
Ländern des Weitpasteereins (auch . 
marken), soret pe. Nachnahren W 
rerkiufsen Bateil 
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Carl Kästner, Leipzig, 
Lieferant dar Deutschen Reichsbauptbank In Berlin, 
sowie deren Filialen im Relobe, und der Kaiserl. Post, 

s eıplichnt sein Lager 

feuer- und diebessicherer 

Geldschränke 
mit Stahlpanzern.nnäbertrofenen Schlössern, oninCasselten. 

Vertretar für Holland Ad, Poyar-Meyor, Amsterdam, Kalvarstraat 102, 

BEE Zuletzt bewährt: Kun) am 
1896 b.einemmehrere Nächtehin-| Herren — & Drossel in 

durch versuchten schweren Ein- | Langenfeld i. V. 
brochimWohnhauss des Herrn |1691 beim Fabrikbrande der 
Taidor Baruch, Lodz(Russ, Pol.),' Herren Schreibor & Co. in 
in Abwesenheit des Besitzers. | Einsiedel bei Chemnitz i. 8, 

1894 b. Brando des Rohproducten- |1890 beim Fahrikbrands der 
der Firma W.Drässe in| Herren J.J. Arnd & Zoomen 

Alten. Amtshof zu Leipzig. in Amsterdam. 
1894 beim Brande der Mechan. | 1890 beim Brande des Gutes des 

Weberei des Herm Louis) Herrn Söhnel in Gressmaunderf 
in Grele i. V. bei Pulsnitz in Sachsen, 

1894 beim Brande der Mochan. |1890 beim Rathhamsbrunde in 
Woberol der Herren A. W.| Lausigk, Sachsen. 

: u & Oo * l. a a ende in 
beim Brande des Geschäfts- rrgobirge, 

hatses der Herren D, & A. 1888 beim Brands des Rudloft- 
Heydenreich in Sao Paule,| schenDumpfsägewerksGeorges- 

Ba} in Thüringen, 
1888 beim Brande des Ftabliase- 

ments der Hrn, Sundt & Ca., 
Bergen, Norwegen. 

ee. ete. 

Brasilien, 
1893 beim Fubrikbrande des 
Herm August Paul in Relchen- 
back 1. V. 

1892 beim Fabrikbrande der 

Koch-, Brat- und Dack-, 
— —— Gms oder Damit wind 

unübertrofen 
in Cnmetrmetlon (eig. Paten, Material 
wi Auslähreng. Ze kleinen hin ze 
da jerlaniem Ayyaiiiben bereähne sich 
In den Küiserl. und Anderen Hofkächen, 
= Kasenim und Anstalten, Hotels, 

Hestasrant« um In mehr als 
100000 Haushaltungen. 

Ontalegw france zur Einsicht 
Hildesheimer Sparberd-Pabrik 

A. Senking, Hildesheim, 
Hafl, Sr. Maj. des Kasse, 

eincylindrig 

und compound, 

Grössen auf Lager. 

Altona-Hamburg. 

Naeher’s rotirende Pumpen für jede Flüssigkeit. — Speclalltät selt 28 Jahren. 
Vober 3000 Stäck geliefert. 

N Vampifumpen. Hang: Z 

N} jährigen! l 
“I, E. Naecher, Maschinenfa 

Kasmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Deufr. 
Otto's neuer Motor — 

für an * 

Gas, Benzin und 
Petroleum, 

Uebor 42000 Maschinen 
mit =. 170000 Pferde- 
— in Betrieh, 

. 20 Medaillen und 
i Diplome, 

Pronperis u. Krrtenanachiige 
gratis w. frame, (74) 

Allustrirte, Zeitung. A 2793. 9. Januar 1897, 

Sicherheits-Aufzige 
Inngjitrig bewilrtauier Kasstruktien 

für Transmissions-Betrieh 
—XR 

Pumpen 

huvplex· Nenſpumpen. 
tete gruen Varrathslager 

Tehrgr. hir. : Weisens Muliernaln 

ti 
Tirärverschlänm, 

Hand- und hyaraulisch ufrtge 
tür kleinere Fun zn 

Nenestes Erzengnis: 

ı Sicherheits - Aufzug 
| für elektrischen Betrieb, 

Übertritt an Minfwchleit im dee A 
alle wrehamienen Auf —2 

elngen Anlage- und Deeriebekoeig, * 

Maschinenfabrik 

1.6. Schelter & iesack. 
LEIPZIG, Brüderstr, 2620. 

. Schlickeysen, 
Berlin SO. 

Maschines-Fubelk für 
Ziegel-, Tarf-, Theumasren- und 

Nörtel-Pahrikation, 
serie Mir 

Undeiogul aller Art, Thosohrs 
Detosbereitung, Era 

platten ir/Thza u. Camant, 
Hamtazıe Ziegmieien 

Feruer | Kust- u formmaschbinen fü — — — 
Ofenfahriken, chemische Industet Frei Tür lEri.r 
Oenseroser Parbun-Fahriken, X. EFIEFIFT: BEIRE 
und Geifen-Fabrikasiom, WErme- SEiBaler BE #3 
Schuierame, Trockmung hraliger ERIPRIAFIZEIFE 
Massen, techniahe Lehraheiallen. E 4 A le 

Verwerässtatituen me. w. a A|A 
Ferner: Bichscheits- Rismaoäsiben 9 |» 
un Bestimmen des Kraftbedartes —* 4 und Behute der Arbeitsmasshlnen, 9 ol Martqum -Wawwerke Jeder Ortes 2 us 0 

a". 48) — —⏑— 
128 | m 
is|i m 
mis 

Ran 123 | 10 EEE REInHEıT 10 i20 
* A | 1 
Je 100 I m 

is8 | 116 
) “ I66 | 118 

u 160 | 196 
* _ 

Menser, zwri Sehmeideigin, 
Schmmubenschitunel, Oelkänschen, 

— Wiederverkäster Iabatt! u (77 

Harl Krause, Leipziy, 
Maschinenfabrik. 

Bpscialität seit 1688; * 
Maselulnen für die gesammte 

Papier - Industrie. 
700 Arbeiter! 

Prodwetion: Z700 Maschinen lährlich, 

Pr EIN-KELLEREI 
___ROTTWEILA.N 

— 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG au, 

Rotkäppchen Sekt Cabinet 

Zu bexiehen durch die Weinhandlungen, — — ——— 
V..Vi Amwlerdam, sendet 

1OP, franco Frachtu.2otianzer Kachn 
2 kg: Sonchwng The „A per ii, hg. 

2 ig Porto Kenıhang Then „m 2.05 per Ing 
(184) Marienbader Reductions-Pillen 

für H'ettleibige. 
—  — — 

Onlinasion des Herrn Kalseri, Rath 

Dr. Schindler- Barnay 
em. Chröarst Ger Krumprima Buödelf-Stittung 

Marienbad, 
>? Die Pike wirken zugleich als vorsfiglichım Purgir- © mittel sanfı und ohne Schmerzen. — Bestandtheiis: Iixte. A. chin, E. chin. vg. #. 2. E, ⸗ mer. am. 3 IN-par, 0, Agu-Marientad. Podsphiil. G.50.-Sal. Marienbad 1.0,-f. zibal, Nr. 5 

Obsten, fol, argent, 
in alen namhaften Apotheken vorrättlg. 

Berlis, Drogusein, H, Barkowskl, Weinsteasan Da. 

VELOUTINE FAY 
mit BISMUTH zubereitet. — 9, Ans de In Putz, PARIS, 

Happsdopit 1) 

Das beste u, berühmteste 
HANNOVER 

sind unübertrefflich. 
Zuhaben 

in fast allen, 
besseren Geschäften. 

Die mit den vörzüglichsten Maschinen und Hilfs- 
mitteln neu eingerichtete 

Galvanoplastische Anstalt 
der Illustrirten Zeitung 

übernimmt die Herstellung von Cliches — Galvanos und Stereotypen — in bester Ausführung. 

d. J. Weber in Leipzig, 
Reudnitzerstrasse 1—7. 
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liebig Companys Fleisch-Extract und -Pepton 
stehen unlibertroffen da, das Extraet als Aushtlfe in j Ä 1 t * jeder Küche, der griss i i 
map Bouillonbereitung und zur Wilrze und Kräftigung a er rg —— 
€ er ausgezeichnete, leicht verdauliche Nahrung für Schwache, Kranke, namentlich für Magenleidende, 
wird vertragen, wenn alle andere Nahrung nicht anschlügt. — Man hüte sich vor Nachahmungen! 

Dass Kaffee und’Thee nicht nähren, sondern, 

was schlimmer ist, eine schädliche Wirkung im 

Nervensystemzurücklassen- jederArzt weisses. 

Dass Cacao — d.h. guter Cacao — ein 

bewährter Fleischerzeuger ist, und bei ner- 

vösen Unregelmässigkeiten heilend und vor- 

beugend wirkt — die Mediziner haben es all- 

gemein anerkannt, 
Dass der Geschmack von Kaffee und Thee 

der Mehrzahl der Menschen weniger angenehm 

ist als der eines wirklich guten Cacao’s, — 

ist Thatsache. 
Dass die Zubereitung eines guten löslichen 

Cacao's viel einfacher ist, als die des Kaflee's 

oder Thee’s, da einfacher Aufguss von kochen- 

dem Wasser genügt, — ist bekannt, 

Kein Wunder daher, dass in der nervösen 

Jetztzeit guter Cacao von Medizinern für den 

täglichen Hausgebrauch stark empfohlen wird. 

Guter Cacao soll leicht löslich, leicht ver- 

daulich und das köstliche Aroma bis zum 

höchsten Grade entwickelt sein. Diesen 

Eigenschaften verdankt Van Houten’s Cacao 

seinen Weltruf. 

f aM lu, N 
J Beet et 

— 

HOCOLAT MENIER 
tn) 

: 
sste i Zu haben in allen 

Berger’s 
————— * er 50 000 Kilos, Sraenu-puressen- 

ar we ' D 2 

ALTVATE R TÄGLICHER VERKAUF er 3 

- Kräuter-Liqueur. 

Mexico 

Chocolade 

LEA & PERRINS 
Diese Handelsmarke für WORGESTERSHIRE SAUCE ist 

seit mehr ala FÜNFZIG JAHREN 

IN ALLEN WELTTHEILEN 

BAT — r” 
NDIELTZITTE 

bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchteste aller . 

Saucen, 
il A\ 

FÜR FISCHE, FLEISCH, FLEISONBRÜHE, WILOPRET UND SUPPEN x x 
k gr a SCcHurz- marke 

LEA & PERRINS’ SAUCE, rs —— 

und sche dass die Unterschrift Siegfried Gessler, 
| Jägerndort (Oesterreich), | 

— 
Caviar Pia — — Kr 

N J.Iebens,Ottennan. Holsı 

I — 
auf der Flaschen- Etiquette steht, 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 
— —— 

Zu beziehen an gros von LEA & PERRINS in Worcester, 

CROSSE & BLACKWELL, und in sammtlicken Colonial 

handlungen in London 

En Detall VON JEDEM SPEZEREIHAENDLER,. 

GYASIB83 
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TEE Curomoisihographische anstait, Rech: unt lektrischer Betrieb, 

Fr. Eugen Köhler’ Verlag in Gera-Untermhans, Reuss j. L-, Steindruckerei, — * er —— 

Sooben erschien: 

Naumann’s Naturgeschichte der Vögel 
itteleuropa‘'s. 

d des den, Mi nebst cu. 500 —* ausführliehem Text, 

ipti ieferung I Mark. H=_— 
Subscriptionspreis pro Lieferung |, medm (Zirind) ds Mass tn Bow rot Dr. 7. Marken Zeit 

Bedeutung für die wissenschafliche Erforschung — ee inenes, DIT R. Bey im . d. Behweder in Hhurum, Oberfrnter OT. Bibsentäal 

22 — 27 8,, 4, —— 

— 
ee De, B. Winsins 6 

u aldbaffen in Fizio Tünnmäof bci Haken, - orstrat Jusohl von 

Ta Mitarleisern wurden die nachsinheinden 
, De. p Dr. W. 

Brawmsekareög, Bern, Btefan Chersel 
. Curt Fieeriche | Merseburg, : 

eat. Dr ——————— — —⏑—— 
78 —— —— Herausgegeben von Dr. Carl R. Hennicke in Gera. 

nd, — 
in Nierzigin, Dr. + — 

in Folio a 
a 

Tving (Kipkandj, Di P, Helm in Chemnitz, Dr. Curt ohlfeile Prac 

Deutsche Militairdienst-Versicherungs-Anstalt 

__.- Erste w 

in Hannover. 

Vermögensbestand: 70 Millionen Mark, 

Wtbeilung I: Miitairdienst-Versichermg. 
Zweck: Deckung der Kosten des Willahrdieniten, 

Untersißtzung vum Berufssoklaien, Ver. 
sorgung vom Inealkden 

Kur Knaben uwter 12 Jahren finden In diese 
Abalmllung Aulnakme 

Abtbeilmng I1: Kapital- und Kriexs-Versickerug 
(Abgekürzte Lobensversicherung.) 

Zeeck: Verserzung von Hinterbliebenen ımd Alters. 
Versorgemg. PBicherung van Kapitalieg 
zur Iieschaffung von Amustenem und fir 
Stalieuzweckr. 

Jorssuen twhderlel Geschieebts finde roms 
ya. Lobessjahre ab im dimme Abteilung 
Aufnackme 

Diesen klassische Werk war van jeber v
on grundäugender 

s 

Sr Vogetwrit der mätiniwuropäische
n länder, Ea emcheint geaenwärtig in — 

—— 

‚ weltberühmter ® 

„ekiqueur2: 4 
überall zu haben. & 

Ajaccio (Corsica). h e Aussahlungen sm Versicherangusmus 

Die Perle Ruropa’s, Uzvergkinälicher Winteraufenthalt Durchschalttstemmperatur 14 
* ur - * J ann oe 7 5* 

E— 
Fischerei Dr Lichtiader. 

F 

der Anstalt MT, 
) wurden erialigt 

— Versicherungskagiiel 

Gyrnos Palace Hotel. 
Kogertant und auf's eleganteste mäliirt, in Aöchsier geschätster Lage. Wnhtee- 

teifliche Küche um! Kelln, Prächtiger Oraagen-Garten von WU [Moser (a6 

En emmp£niklt ujch teatzas der Besitzer Emil Exner, 
im Sommer Hötdt TKapal Chamanix 

Motel Pension Tellenbach 
Das Macelli 66 87, Piazza di Spagna. 

Altrenommirtes Hans ersten Ranges. 

Sonnige, gesunde Lage natm Pincio. 10) Zimmer 

und Salons mit Babcoma Bäler. Permneaaufzur 

Missize Preise auch für Pamasten Omzibes an 

Baba. 
der Babn.  Direotion: J. Albrecht. 

(Wıltgabesi,) Gewehr, 
mit dem man 2 Ziele Seurimobile 

x von den Höchaner Parbewerken ir Hochs m, M. Inu 
29 4 in den Apsiheken aller Länder 

LOHSE’'s weltberühmte Specialitäten 
für die Pflege der Hauts 

EAU DE LYS DE 
LOHSE Di 

Interessant für Militär Ihger,Äportstuem ote. 

weiss, zupn, meib, (sie Leipe. Ilhentr. Zig. v. 8. Orte, Wi.) 

seit über 80 Jahren untibertrofen al Änjider besseren Waflınbandung erhältlich, (1721 

vorzüglichsten Hautwasser zur Erhaltung 
der vollen Jugenäfrische, mwie zur 
sichern Eräde von Bommersprosse: 
Komuesdrand, Rötlıe, gelben Flecken 2 

Unrelnheiten des Teints. 

LOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
walfen, erzwayt nach kerzem (hehrauche rasig- 

weisse, sarımetweiche Haut. 
Beim Ankauf meiner Fabrikate achte 

man stets auf die Firma 

GUSTAV LOHSE BExin. 
In allen guten Parfümerien, Drogerien ete. 

“es In und Auslandes käuflich. 

Mustersortimente lietern wir mar gegen Voreinsendung des Busmges fra 
nach überweischem Ländern nlı Falk. Graue Haare Blanooplakate: X1. Eortim 6,—, mit, Bark. 1, min Ar 

Neu! —— durch Wide « und Bartänar) ortialt. Ihre urgprängt Berlin, Ehe I,einiger — Ausiar] " " * ae ER = 18.— » 5 ——— 
die " und Gahlishen Geruch,teidet arte var Bitzl, Brass od. Schwarz soft, Breal, Harıng, Cila, Inend, Ietzn, Stetig Reklamakarten in elmgansem Leparello-Altum ; Inland MG Ansiand 48 

—— — bei dem Go tig waschecht wirder d. mein unschäd- Dr. 3. Schanz & Co. do, iose obme Mappe: + + + m ni an PR 

ion Huutverschünerungs: hebes u. uwträgliches Mittel „Aiseir“ Immutel — — —ä— 
gisch./A4 M, — t Jahr ausrichend. Nur ee Eunksuesiiehtien von sum angefurtigien ———— ET 

sum Frans Schwarfisse, Betlln, Leipeiger- Bückeeryütung auf Ordres iu sehnfuchen Betrage, — Keine — 

ua En 0] siraase 50 (Colsrinaden) zu beaichen, (ZI 157 mu Geeignete Vertreter allerwärte gesucht, — mt 

oılatteesifn 50 Plye St, 
. . 

PALMITIN-SEIFE en | DERSTESSIEENTERNNE - * ” ent: „te. D fi . 

Technische Auskünfte | zum arıdir asia senstein& Vogier A. 
z Uber Berugmpelken , varsbeilinhe Ver- ve. Tr eihen ag a Er Ael A 

in allen — ———— a nahe — ———— Br Sofırfurogat, —XR itea und demdeilirt am allın Ort * ge; —— ——— 

F.WOLFF& SOHN. Karlaruhe, || Mn, tn, adın Manhinmn (onirur, Werbemittel ——7 —2 = ‚ in Oesterreich, —— 

— 8 urhniche Anklam, | ErWerbisKatalog {MI —————00 gi 
— 

(20) — — 
Adyfamaung ven 4 

Zffictvolk, ariginelle Cliches and Zunge Vak reinen —— 
Zetipeig-Gohlis. 

Prospecte gratis und franeo. Wüh, Säiller & En, Charlottenburg, 



ls 

were 
NARAND N 

af D 

Ale Hiedyte Kür ga eau⸗ · Ine araciac und Hetifat monbehalten, 

Ir. 2793. 108.0. seat —$- Beigig m Berlin, — SESREEE 9), Tammar 1897. = 

Denkmal des Kronpringen Rudolf von Oeflerreich im Park des Achilleion der Kalſerin Elifabeth anf Korfu. (8. 48.) 
Nad eizer pdecoaceodiſqacu Mufmakıne. 
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Alustrirte Zeitung. 

a 2793. M. Januar 1897, 

— — — s—⸗— 
— 

Emil Du Bois-Reymond. 

(ülerzu dat Bifkelk eu &. 46) 

it der Frühe des zweiten Weihmachtätages 
farb im Berlin im dem matırwiilen 

idianficen Palık an der Ete ber 
Derzelmen: md Neuen Mälhelmiteart, 
att der Stelle feines Tangährigen Wir» 
fans (Emil Du Beis:Reumond, ardent · 

licher Profefor der Phnfiolonie am ber 

Thnfiobogil Jim * — 
dir mebkiifche Maultät der berliner 
Neeiverfität eins ihrer Mitglieder ver- 
foren, deſten Ramen im ber nanzen 
Gulturtwelt guter Mana hat. Du Bois. 
Neumond zählte zu ben intipiduelliten 
Gricheimangen der berfiner Univerfidt, 

— uliehung 208 Sehens, Verföntichleit; eigenartig im, feiner Kuffafiung 1 
eigenarlig im der Meile, wie er ſich andern gegenüber gab 
und it der Form feiner Rede und eigenartig vermäge der 
ungemeinen Falle feines Willen. 

In dem v 
Allgemteischeit voricheht, tt der berunslechendite Zug ſeine 
natısereiidenichattlich« chtloſoreiſche Nidtung. Er war einer 
der eifrögften amd nefehirkteilem Berkämgfer der medaniihen 
Welsanfhensmg und verjudite dieje immer eingehender zu 
begründen, Jeden Fortjchrit im ber Wifenieit, ieben 

Jund in ber Mad de, iebe neue Erlenntnis in der 

Sitttmelsfumbe, jede neue Entdeckung im ber Gbemie mb 

Phuht prüfte er daraufhin, eb und inmieweit fir ſich als 
wer Bauſtein für die Orumblegung einer gaturwijſenſchau 
tiben Meltanfhasung verwerten lies Dabei aber lieh 
er nicht die Ariſik aus dem Auge. Gerade er hat aufs 
eimdringlichite gelehtt, da alle menf&lie Frteaneniö begvengt, 
dab im Grunde allts menſchliche Wiſſen wur Stücdtwert je, 
Es ift ein hervorragendes Berdienk Du Yois-Neumenb's, dal; 
er genen niuerſuchte, welche madı feier Auſicht nicht lber- 
fleigbare Scwanter der Fotſchung vom der Natur geſteckt find, 

Diefe Stelleutg in der Philskontie — amei Vsilofeplen, 
Shrikian Ehrenield und Iherdor Weber, haben Du Bois: 
Aeumend's Philoforbie einene Bücher gewidmet — it eb, 
worand die rohe Bollsihimlicdteit bed Dasingeichietenen er: 
wachſen it. eine Scäguna im der Wifienichaft hat einen 
andern Grund. Gr Imt eine gewichtige und umſarigreiche 
vofitine wällenschaftlide Arbeit aebeiſtet; er har der Bhniie- 
lonie eine mens Provinz erobert, Zu einem weſentlichen 
Theil auf feine Arbeit geht Die Schaffung der aldgenteinen 
Ponilologie der Muskeln und Nerven pur. Es kit bie 
das Hanptaebiet der haeriſchen Eleltricitat. Er begann 1811 
fich mit der Ledte won ber Ihieriihen Gleftricität zu ber 
ſchaſtigen. Damals waren mur einige wenige Thaſachen 
befanns, mit denen man mirht viel anzufangen wuhte. In 
vieljähriger, anfirengenber und wnermüblicher Arbeit ſchaffte 
Du BoisHeymend Mandel. Das erite war, daß er mit irrigen 
Ankhaungen aufräime; dann aber ftellte er, allmählich, 
aber ftetig vorscheeitend, die Saupitbatiachen über die tierische 
Glekkrichtde Teit, jobalı die Lehte von der allaemeinen Wonlio: 
bogie der Musleln und Nerven jet eim ſlolzer Bas iſt. Eine 
bejenbere Bebertiuing bat aber die Begründung dieler Lehre 
noch in einer andern Hinſicht; durch fie werde nämlich der 
veralieten Lehre vom der Lebendtrau. die für die blologiſche 
Forfchung ein Anveres Hememiß war, ein guber Theil des 
Bodens entzenen. 

Emil Heinrich Du Vois:Reumond wurde am 7. November 
1818 zu Berlit gebosen ald der gr des damaligen Becre« 
tar im Minifterium bes Neuen Felit heiurich Du Bois. 
Diefer hatte nicht gewohnlicht Schiefale aehabt. Au Neu: 
dhätel geboren, erlernte er zwerit bie Uhrmadierei. 2810 
fam er madı Berlin. Er war zuerit Speachlehrer beit 
Sebeltencorps und wurde dann int Miniſterium ded Meukern 
beſchaſtlat. Hier berwährte er ſich fo, da er Ichliektich aks 
Negiermmpsraih zu einem weſenilichen Theil die Geschäfte 
feines damals zu Preußen gehörigen Vaterlands au ber 
berliner Gentralftelle vertseltete. Bol regen wällenicheitlichen 
Sirmes, medıte er fih an bie Chung wirienjchaftlicher Fragen. 
Man verbaut ihm für ihre Zeit wicheige, umfallende Unter: 
hudungen über Sautphofiolegie und Nationalöfenomie. Emil 
Du Boid-Renmond erbich jeine Schulbildung anf der Gchuk 
zu N el und auf dem frenzöfiichen Gummaiium zu 
Berlin, 1897 begeg er die Umiverfität Vertin ser mb in 
Bonn hörte er zei Jahre lang, al$ Student der Phölofonhie 
eingelhrieten, Botleſungen über Bhilofophie, Natrmifen: 
fehaften, Erblunde, Matbemasit, Stirchemgeldärte. Danıı 
wandee er fich, von feinem (rend, bemn jväser tum die Mailer: 
rg verdienten Eduatd Hallmanıt, berathen, der Mes 

Enticeidenb für Du Mois-Meymend's Initered ä 
Yeben wurde der Umstand, daß er in en 
363 grofen Bhrfiologen und Aasonen, Wanıkreis far. Mülker war für bie aroie Wafie ber Stwdirenden fciver Tg immer * beit Heimern Attis ausetieſenet 
ulter, die er wegen ihrer hervorſtrchenden 9 i 

leiten amatomilhern Mufeam umd Sahorntoriant ne 
jammelte, au belehren und zu unteritühen. Bon Miller wurde Du Bois Nenmond auf das Studiums der Etſcheinungen 

— — — 2 

Ebeliricitat hingelentt, das jene Lebenzarbeit 
der Nierijchen zum Docer der Seil 

oflie, Nacdent er 1563 ! 

— Bette, übertrug ihmi Johannes Mulleꝛ = 

Stelle simes Anilernuen am Anatoralichen Inſtitut. 2838 

waren für den Univerſugiduntertieh noch Anatomie u 

Bhufologig vereinigt. Der hue Anilent lien es ſich ge 

belonderd angelegen hin, den uhnfielogiichen Unterricht, 

bamalö hintangejent wurde, zu beben. Er —*2 

Miller dir Erlanbriß, im cimem freilich für feinen ‚oe 

meitin paflenden Raum phufiologiche Umterrweilungen zu gaben. 

tımählich machte er den phwfiolegiichen Unterricht imıter 

felbktändiger. Geit IK Privatdecent, a 

zuemächfe von jeiem Nedıt, Borlejungen zu haken, feinen 

Brlrauch; fräter aber las er über mediciniſche Elettrickäts: 

kelire und allgemeine Plnfiologie der Muleln und Nerven. 

Dan geieltten ſich bie phofiokagiichen Uebungen. Bu Jahte 

185 erhielt er eine aumerordentliche Vroſeſſfur. Na Ie
danncs 

Müllers Tode wurde die Phyſielogie zu einem jelbftändänen 

Sehrgenenftanb erhoben und Du Bois: Neumond als ordent« 

fichen Profefier übertrapen, Unter ſeinet Leitung wurde 

dns pimfoloniiche Laboralerium allmählich zu einer der ber 

vorragendften lanzftätten der Phuſtologie in Deutichland. 

madıte er freilich | 

Eine namlıafte Reihe deuiſchet Unieerfndtälchrer und manche 

wadhmalinen Kliniter haben bort ihre Schulung erhalten. Ar 

fangd in meer Rue untergebradst, erhielt das Labore: 

teritem fpäter (87T) einen eigenen aroben Bau. Es jent jih 

jeht aus vier Abtheitungen, einer vinfilafifchen, fpeciellohn- 

fiologischen, bielogisd.anatomiktien ud chemiſchen, re 

' Hin der Spike einer jeden Melt eine bewährte Strait. 

Gsarafterbild Du Bois -Neomonb't, wie es der | 

niche mit dem Umerricht im Seinem Eondergebiet. 

ganzer Stab willeidaftlicher Arbeiter war es, an deren 

Spine Tu Boit:Renmond fand. . 

15 Unkverfitätölehrer begnũgte ſich Du — ——— 
trug 

\ and jahraus jahren durch genteinverſtãndliche dieniliche 

Vorträge dafüur Sorge, den Studirenden aller Traculiäten 

die Grunblehren der medernen Naturwiſſenſchaſten zu ver 

witteln. Seine Cellegien über phuſtſche Anthropologie und 

newere Ergebnille der Naturwiſſenſchaſten zählten zu den am 

meijten bejuchten in Verlin. Geit 1:61 war Du Bois Re⸗ 

momd Mitglied der Alademie der Wiſſenjchaſten in Berlin. 

Ea ein Pertelinfrhumdert lang befleidele er das Amt 

eines befänbigen Serretärs. In den öffentlichen Sihungen 
der Alademie hielt der berühmte Gebehute die meitten feiner 
vielbenmnberten, meilterbaft aufnebawten und an Gegemlühen 

und Varabopen reichen Heben. 

Wochenfchan. 
Binserniung bed badiiden Laudiags. — Auch Yabaı 

foßgt dem Bellyiel der andere Yunbeolkanten imbeireh ber Ceuver 
Hirang feiner wirrprecemigen Erantohänlb. Es Imre decualb der 
Lantlag auf Dee 14, Jaruat zu einer anteteadenlane Tagteg ein 
berufen, Im der er über die Borlage der Couberson beitnieken jell 
Suttrre Berlageu werden Ib beitens der Wegierung in Dieter Tagan | 
ice zuachen 

And den öherreidiiimen Cinzellandianen. — Die bier 
seihärher Gherellandtane Iraten am Is. Dermbrr tv. I aammen. 
m uleberdfterrrihiisen Loading kom ee wirken zn Ziandal 
icemu. Fir antiitlaikte Yerbingsmehrheit harte ji dalılı aeelniae, 
feinen Inen In einen Ansidwi zu tmällen, wrohalb ie ber erſien 
Zip der fibernle Adusent Dr, Benditt bei der Meefdinktnatl Durch 
furl. 8 in der darauffolgenden Etpaıa derleibe als Carditat für den 
Seraatinnpanskiurit vom der Kinderheit vorgriälanen wurbe, viel 
der Atgrortucie Fcdinsider: „Firmen Jaden meühlen ir tt“ | 
Venedilt wehnserteie Ihart med Dre mit Tarfeimem, weranj cıtı 
unbeftwelbiiser Sant entſiard. Unger bmadıte im Trbsglihdctte 
aniıag ein, drsen Berlin der Yandınarkaall Baron (inems ab 
köante, rorauf Wan Leener anime, daß in bare Jalle mcdıt 
weitergenmtlt wilrhe, Seriolge birier Ectlacauq Ich ber Lacdmer⸗ 
Aa dirk Antrag verleſen. der dad Sorten Menincs ale 
vöhelbite Wein beyidine ab in dem Borkelan airiehe, ber 
Yardıog möge dirk beine irſſee Gurriiemm md Miehikiuung aus 
dreden. Aach Läugerer Debatte, bei der er auere Por, Bhilinpo« 
reitich versderk, dak der Ausdrud Lumu van WMensite nice grlalkes 
ve, m Zuen nrrapean enflärte, er Älmme zur zut bie Ale: 
killigung, begtecje aber volliabig, bat; ſich Bendilt zu einer jelden 
Acufirrung Nabe Iimeiien lafen, wurde der A⸗enteg Snner mit 
anche Melmelt angenommen, web damit mar ber Aurlhenfall er⸗ 
lebigt. Der Laudiag malın fodame wm 0. rin buchmanasiges 
Vadgelorwuijerinm jomwie cin ejen au, dandı Pas die Dlade irn 
zur Nupanbene einer ſaeurdenden Iced von 5 RT. Al. zum Bau 
von ſadaiſgeu Wasmwerten ererädktigt tird. In der Abemſſheag 
brader olieto einen Autraq al Erlek ciucs Dumdesgeipes cha, dac 
bas De bene Zotacht abs die adere Tlnterrihtöfenadte in den 
Salto, und Burperitiien rıflärt mird. Ber Sandmaricail Iheitte 
dararj mil, dai band das Cuſtenretommen bey Herr eine 
bamermde Tazun bee Kanbtagd enmögliat menden fei; er ſuerde ben 
Tag der nänlıen Zip den Abgerrdaeten Iheiftlid bekannt are. 
— Ter Yanbtag für Ztelersark ware elikinmmig den Antıma, 
beiregeud die Einſutauun darceter mebeimer Wahlen in ben Land» 
geuciuden. au und vertagte ſich alsdann. — Der Landtag in 
Senliziem Sehe unt Äbertwingender Mehrheit den Autrag ab, eine 
Jorche an den Sailer zu thaarc. und malın Darauf ei drrimeuaie 
Vuigerpronkerim an. Sen des Palm um Ruben tumben ge— 
Ieeneie Autruge auf Einführung direrter und gehelmer Sandbingd> 
en eurebract. Mc hirker Yandtan Tribe veriaut 

Die Bärgermeiltermahlen im $ran. — Am 9a Epahren Pren Herrirbe wirder Medebe. Sail den Yen * 
det JZanmiechen wende betrrzo der Bürgermeiiteriwahlen ein ont: 
vbremßt mbmefihkefien, ma dem die beiden Viecbilrgeramiitermandate | 
bau Mtcuhen zujnden med als gemeiniamer Bärgermeiher:Gandidat 
der Smegrzeie Peoſirs auigepeikt trerben fol, Es Munde Suter 
tepieser com 2, Zamane ſian des Mitcsehen Ext, den rigen 
bieies Mandat ungebadyt Ice, unn Bingermeitter gewann, 

Der Kenjadrsempinug im Elvide iFarion — Be 
Nenjatssempfang bet Palnid de Kälte rraae der u Bm 
ſchafter Baton m. Wohrerbeim nlo Toren bie Sürshe der dur ins 

— 

— 

dirtemarikte Gere vernleuen Zoiwerhe und Regerragen für bie 
Vealantt Fratreſcho und das Fsohlerachen des Pruubenten auge 
ya Medrun Er alon jeime Mulde mit bohgenben Some: 
„Böditen doh währub des nes Jalmes, dem mes, ba es mılm 

gängigen Aipichen begiunt, ms Bertrauen ertmegenichre Yamı, ice 

eirkriemumigee rd aufrichgen Srlinhie In bemsärben weichen Wen unn 
berfelgen Wellikämbägfeit kur Exfärmg aehen te bir, oe wir bier der 
einem ale dengebradıt habe, Wide Framtrich, deet alkangein 
Zumputgie aud Nabenmg eutgegeanebraan werden, bie Griilieng birker 
Binde beloubers in dem endailnaen Tofiagen der beitime Tape 
de& Arkdene finden, ber uam und ho Fein heine 

sindtueke Unteriägumg mellehen Mat, wedurd mo File Sehen Tril 
im reichen Wan dnym beitrun, ber dauſbaten Wela das habe Gin de⸗ 
Geriedend da Nidgern.“ Pehfibent Faure dautie und erwiderte felgen, 
Jet „Ge mar wir angenetm, daß die lange Momeienbels des Warans 
vw. Bomrerteis ats Berkefter in Parts dieſen bay beiiamte, Kir 
Alien under Ta ſchepe mich mitte, 7m Ko ander 
und beretart Brile das Wert der Reniezuug ber Hepmolit und ie 
GBefitle würdigen zu hören, ver denen ihre Petint neh udn. 
Ter nlühende Baunſch nes dem Kenperneburch wem) ber Wereisigug, 
vom dent Die Mädıte Sr Deirelt eher, weder dns Versionen, 
der Zie de feit am der Zidrseile des nencn ale delumen. Biere 
Sertanen wich noch ariehlin Dich Die amoyezricdnmere Beyielemmee, 
die zoifhen Zrautreich nd ba Hbrigen Mattenen Deinen. 68 iinb 
zirs filngens wide dir einzigen Sienihafee, Die bad verfonme 
Febr gelichert Im Mär dem meichen ber Seu. Tie Miskälfe Aust: 
gehas mich miemald Srıten fehlen, bie beitummi ind, bie Masirum 

und Regierungen im dent grincinjaintn Mebanden der (rredrtigfel, der 
trochierzigen Sotmatlile uud dee Fricdeus zu verctanen. 

Honvernene Toumer. — Die ranſſſae Hemensng ctraru 
den radiealen Tepmtirten mb hrälerm Kinanyeinmer dm tabicalıı 

Catäort Powrgrmis, in dem er bad Enafonmmenfienenariep dumcinee, 
Tenmer, zum Monwre ven Andorbian. Tleſet nl dns hi: 
daeirte Aue an. Wi Feiner Ernennnng bat bie Hienlerimg eoten item 
Ältyigiten ed gelähriciien One In Der Mauer beileitsgektehen 
md Al Aeiſcueitig Fine Die ztufamit unzatig mermadın, cm Der Gate 
drr vadlcal ieciatärreen Partei erne Hole zu Iarlen, Teumer rieen 
am feine Wähler ein Freien, im dem er uen mnaiwälte, bei er 
einen Alseordueteuanitran Mixberlene, abrigere krusem peluuenn 

anbresbeterntniii tren bleibe, Wälrens die acınarkiglen Klaset 
dieſe Erneunumg billiatee, warden dae radicaten Sener Teumer bruer 
vor, bakı er eine Bieed ſalie mb cin Mantehircher ieh Inſree uceni · 
fante, Tommer Imde ciacu mmraltien Zelliemerd begann 

Der Herzog von Drleand, — Tie finnyiiten Iomalikm 
benläditinten au Ziele des verinbenen Tebmtirten ton Sir, 
Sr, d’'bulit, den Serjoa von Cricane «ie Ganditahee var Deymntee- 
ainmtt angehen, Fordern lehnte aber im ehem am Den vomekfihhen 
Puelcura Kormin gerichteten Zaneiten die Vanbibater ab, vu dm 
er im heam nebeimnerktolier Sene vom reinem delicaten birlomaniäer 
Wert Foricıt, am dein dir Koglerumg der Hernbtit meaenmmrtig arbeite, 
unb dad cr, weit enter 08 za ſtoren. bach Feine amklieseerhintenge 
äbedern molle. Seruit deite der Prätenden feinen Hikug um 
ielise ſeluen aufopirrmaen Betriolisums In ein Heilen Yüdıt. Hebeigem 
tülte er das Bıhlmandar ud alt anshben fönnen, ta cr als 
Wisgfied einer Aamllw, bie Über Frautredca acherriaat hat, mad dom 
iranzöfiben Knewellunnanrieg vom 22. Juni Isosik Inenm ara 
dert iin, 

Biniherwrehiel in Zerbien. — In Zerbecu Ram er im der 
vorserlsfienen Bode zu einer Untunetetriie. Dir Lernlamung Inerm 
tar folgende, Kadbem bir Zempictien ce Veſen ancucenunu Kalk, 
taydı das der Kirilnecch im Alben mit der Seriafrung ab 
iudert werben felte, berieih ber Kung ber birie Itegt wit Anz 
ur dns Palsis berairmee törkepanoiduk. Ta birier dae Mehb Gr 
verinfinmasnierig erllänte, verweierre Der Aenig Die Wereiigeng 
bee Weichen, Ber Jum uutaer teröffenttidee Daran Dirk wertmun 
Ne Bernttumg und ari® deren Zrhimbselneruma Ieitin am, mobi 
er auferdent kersorket, dan cin anderco IMeieu Sber die Sumeriein 
berter, Das gleldhets der Keria uug mweripräne, angenosmer terıhat 
falle. Zuſolge ieder Beröflemiishnmg forderte der Hana den Küdısın 
308 Juninninſters, das Miniieerimm Iuwedensikie euflüre Sch aber 
iefidarifch mit dem Nmiigesinifter und ged fehee Guiſafjnng. die dus 
Nöuig amd annalyım. Wetter berit Darauf deu Geſanders Ziele 
in Bien nad Brlarad zur Wenbiteng Deo Iinneerimmes, ale Ihe 
audı geiemg, Tas wear Winrberinm it im folgender Sartre pianmer 
aeiept: Eimirich Prim und Neuro, Geucral Wissen Irins 
Velimirawirih Öfentlihe Arbeiten, Pair Aluanyre, Dita Menge 
teäfich Anucrte, Andro Wifslieih Geis und Silanetitih eh 
Eine der erhem Santtaneu des wen Biiniiterimmd tet Die Auf 
Idlung der Ztipidnten am ii, Tovemter v. J 

Cecil Hhodes, — Ter Urteber des jdngfien, mitten Im meh 
erfohten Cinäulls in Franstmal, Wecit Rhodes, baute vor Uni 
br Gaplaud an. Sei feinen Ginteeflen in Port Eltinberb am I. Te 
eenmber v. J. weande er cuttamiainſca beurüst und auf wine Manor 
überkamerikb gefeiert. Bergen er wunnbgelengen forderte die 9 
Kapaabı erkheluende Stein „Ems Lande alle Wjritander aut, ih 
Weinung za Kuobrut zu Sragen, uud Idilun vor, Brhieauiir 
degtacu amunehmmen und böche am Dem Iviatı Uomemwifikeeer ger Uchrr 
weiinng an die britiiche Meniernmg mit dem GErfuden rinnen, 
gesine hin Der beitiiden Freie zu werößfemlicen, 

Der Aulkand in Betiihwanalası — File Araber's Un 
teau unsern Hr, December ©. 2. nie Zefwanl gemeldet womtde, a“ 
bie Gingeborenen von Gage mus, hari au der Greuzt ben Areucusal. 
Arner af die Trurve. Wegen der Stile ber Gtenze vutte dagtte 
doch ur Der Loltzci nid ermibert. 

Aus Ertn. — Auf Cuta hattes die Aufindiicen user Ealiate 
Worein mac riner Meldung der „Times“ vom 24, Terember d. J 
eine Erfelg zu wergeichenen. ie idhlinen eine ſpanijche Trap 
abteilung von TOO Mann zwifchen Raxganiilo uud arme (Ere‘ 
riuj Eantjane ze KEnba) mu» croterten cucu beträctliren Ara 
vorradtı wieder. Ciuhelgeneiken Ahtee AMenerni Wenler ſunſ write 
Vataillone and der Provinz Saba dorti, und, tie ein Zohan 

* em DO. Peoember d. X beiagte, hat Deerftliestenant Cirulda dr 
Erlleindlihen ner Aeciin, Eilkanmera nm? Geis aeitlogen A 
Bielem Trefen tumrden 12 Anfiindiide, darunter Silke. 
töbert web wiele vermunder Die wailinubeuer „Bot“ veritintlisr 
an 39, Derember v. \ eine Nodriht, weund stuijhen dem Ermalt 
ſecteſat der Sereinigten Staaten von Ynerita Cinch wub dere jnarl 
Ära Arkaden Trrxuu de Bime ein Atomen tohin arterfimt ter; 
dea je, Da Epaniert beyfinlich Cubas dir guten Dice der er 
eürigten Einaten ala Berisilers mr Brgen fr die an arımllmerdt 
Aniejtie jowie die Russlitwang ber nepbamten Mejonmen anche 
Dieke Radıricht wurde indes awsliterfelss jur umridhtip eflärt, Arch 
Bumtanden, das während einiger Wonete Srrimde jun Bertandlunt 

Ized Dyv E 0010 igitized by (st ogle 
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dnaanden Haben, dalringelenb, den Umbaeen rine Aut⸗eiimie jun 
uber, die ber Injel eine Cenroe der Ele und das Kot zur 
sah aller Witgieser ihres Bartamrass emkhrt. 

Ter Philippinen Ruffand — Te Zuge auf deu Tallip> 
toren im für Die Eyamiey venmer meh dhr ermir. KReuertänns haben 
Ne imdeh heat garten ma each, Ki melang Sbtiem, rise Ber 
Raftifter dio Surfmanbe, Dr, Kiel, ariaugen iu nehmer, der, na 
dem ex dumdı im Mrieägeräct zum Tede temuctheiik kerdra, am 
Zu. Perember ©, 3 erihellen wurde, 

ie ihmeizjerifher Echlebölpradı, — Yon der Boglerang 
von Ventunia and der non Arwafreiihı war bein fcrmeizer Mirabed« 
Deirkdraten die Adıledörätiterlie Entſceideug übertengen 1ordrs über 
en Gertraud des Armmınien Fadiana gegen Bene uta 
wegen Aegeaveticelarumu damdı die wenezolemifhen WMerichte, Der 

berurifelle den Zaaat Bemejueia yer Aakkmın einer Gardinen 
von 40000 rs, Ifprünglic waren ern 50 Dil. And, ge 
fordert worden, | 

Hiamigfaltigkeiten, 
Bofnachrichten. 

Tas Kailerpaar begab fi am 1. Januat irks von 
Fotdan aaa Berlin in ds Mminlire Echte, maltım dort zwödie 
de liter der Grftuhrdenträger, ber Bönigdihen Aeike min 
des umilieirnicen tacialaes Aaueacn md beges ih deun malt ber 
Kallerie Iriedria, den Prime und Prlnpfinnen ir bie Salai: 
fapeilc, Harp dest Ootiesötenie walreen die Wafekäten im Weiher 
Zst Die aienunqe in Foret wer Deflliresse eitmene, Mara 
der Aalfer im Warinrial Me Bolhdafeer mm» kur Silterianl bie 
tenmanbirenben feserale aller Atmeccord euuausa, Barmer aus 
ben rtazea Semi van Yniere, Befehihigaber 266 1. bakrikinm Leere. 

Tie Sailerin Friedelch lanate am 28. Desrmber m 3. 
cha am Kiel im Merlin mim. 

Brinz Albredt von Freeken, Prinj> Regent von 
Brauuſcuurit. went bw den eriken Jannartagen unaſti, edat oer 
Venſntaemrfan abyırkagt murbe. 

Die soninin von Endhfen berimder ſich wicder beiter, 
be gicheiien Zanncrien jaad ſatt ganz werfihttmenden; Äbef; bedan 
fr mod grober Schonung 

Feia, Meorn von Sachſeu Leider feit einigen Tapen 
am einer Kngementäindung. 

Der Großherzog von Baden erfyeut füh eines fo 
aebeferten serdätezuftands, balı er After Birgene & ie der 
Naigetuug des Shlofes yı Babor-Baben unternimmt, die fetre giafıia 
ad Free toritere Srkitigeng eirwirten 

Die Befferung im Befinden bes Wrohherzogns von 
Aelenta Zchiwerin in Games matt Ian, aber umgrkäre 
Aeetichrätte, 

Der Brohbergog von Dlbenburg verileh am ?& Be 
sender ©. ahtede Altenburg, wm ua Oldetwerg zuchtjufcheen 

Aaiſer Aranı Zoſerhe ber am 25. Derember v. A 
ssonjend in Münnen enlangte, ketirte am DT. chends über Kofealwüet 
un Birm wre. 

Die Aroibherzogin von Iadcana reike nm ID. December 
v3 abends von Dreöten na Salzburg ab. 

Bürkin Antonie von Sehewzollern ift in Sigmaringen 
nicha mmochentlich exteanet, 

Die Kronpringeffin von Edhweben unb Korwegen hat 
twäßwend strrs Mufenthalts in Aeder Bade eine a Brer 
muvehtalfdwn Bofehmerden erialmen, dagegen dehwät Ike Interrialiide 
Belang wor jett. Sie wird Mi ame mach oem zum Ellnter- 
anenskalt bayrben. 

Die Königin der Belgier werde fürslidh von bem 
Hall betrafen, dalı bei einer man ilm mmterammmmenen Mwöhrten der 
ap unenvrjea wurde; dech ſrug fie feine Beriogag davon. 

Wrosfärk Zergins von Antlend, Obeim bed Anifert, 
ued free Gemahlin, Wrrijlirkem Gellabeih, beraten ütı am 20. Bor 
wear m. 5. von Er KPeteranmz und Woster. 

Ter vemäniihe Tbromjolger Bring Aerdisanb und 
Kine Memahlin rei am 30. Derember m. J. vom Eimmarlsgen 
und Yndareı yerid, 

Perfonalien. 
Der Deutiibe Inijer ernanndie dee Faätuen m Plei 

ie Aanger des Ordens mem Zhtmezee Adler. 

Prof Dr, Ztötzel, vorsrageuner Natb im brewfifcen 
Sreiuninittenam umd Prafibent der Juitiz⸗ Priiungscemmillien, er» 
biete Die Wrong zurt Wirfl. Gel. Hattı mit dem Prübient Exeellenz. 

Tie fonigl. Atademie der Biifenihaiten in Btof- 
bekam hat ben Jugenent v. Seiner Altenat In ertie (non der Alma 
ẽlencus m. Salate) unn msımirtigee INisglieb ermnmt, 

hnm Edel des Weneralftate der bairifhen Armee 
werbe Generalmajor ©. Lebeuhefſet, Kenmmebrer der 3. Sehankerit: 
trigabe, emunmmt. 

Der Teiieel, tuſfiſche Wereraladfetant Araf Ede: 
twaless Iurbe mu heim Eciucheu vor drin Baker als Generalgsuver- 
ner bon Faso mm Kommandant bes markgamır Wilkirbeilste 
aus Gefunbhesturkdiicten emihaben, Ter General Fürſt reger 
Zerpjennenid Soluzir is ya Abıniniftunter des General iterurtacuis 
auaus web zım Koemmandaue des Wiltärberts Berfainb er= 
tm morden. 

Ehrenbereigungen. 
Dem langjährigen Yeiter bes Aufılzwweiens im irofis 

Aerzte Selen, TEt, Mh, Raih Salleadı, Bernänder und 
Frändenten bes Evsmpelrihen Sirdtengelangoereins fir Dentikland 
Vomle asıtı des Berbauds der beiifdee Airdeimfongurnker, unerdee 
im seien Mrz Natiehten 70. Getutteten mannigince Ehemanm 
subell. Der Merſttetjeg Mep Hbın daendı ben Tinerior des geah- 
herzeggl, Casineta Selır Pentnät mit cuentantiget lmterkäielit über: 
seiten, mad Die theelogifce Jacatiat ber Lmiverfitit Giehen ernannte 
ihe um Girendector. 

Der Sgrlftheller Arttur Adıleltner in Münden bat 
sridiählı des Ciicheecus feines 1. Hoprlienbanbe ven ba Prinz» 
Kepenten Lultpolb von Baiern bie Lutewiad- Medaille für Wine mant 
hd dan verliehen erdalten, 

Die ppilefonkiice Facnſtat ber Hrineriität Firahe 
dung hat den Iimerünatsferrriüe j. T. Dr. jar. dozend zum Ehren - 
deciot ermamıt. 

I einer der Fbentauter dee 

Allustrirte Zeitung. 

Feltkalender. 
Tas Fhjänriae Inbitaum des Peutidhien Lebrer⸗ 

verein wurde am 27. Tectuder 1,” zu ernn ir dene Artlten 
von Yungeräener arieiert. Kadımistans dand yeniidıit air Felgen ats, au Das ah die I mmidleh. Ze Degen mil einer Korireg 
de Ehenebmedes bee Lerliner Srhrernereins und einem Frelog van 
Fon Kid, aelmahen von Lxhrer Heilmamıı. Per ecke Sorigende dee Berelme, Lehrer Elseöniger, anb ke der mit letae iei Veiſan auuenann uen Achterde rin Yin der Entiridlum deo Srhrermerein® 
torfens vom den verrueer Fazer bis ar Vegennam Damın kılofen 
fi die Mrgriikngen des Kebriverelus. Sector Stollen ans Ant, 

Berenas, Iran fir Über bie menrtianirtäge 
Ynge Der Salteidiele aus. Thenchter Worte aus rm, Korkender der Allgemeine Deetihen Yehrerweriaennliug, überbradhee (hrike des 
edles der Teunden Yrhreroerfanesskang. 10 Ipumhee Kenter im 
Naftran des Sefäntmtvoriimds des Breukhee Sunteslcktrruereins 
ab hlnmmillher beesiihkher Prebinpalvereine Setrer #, Sdırdder aus 
Mappebing, im Ramen des Beine Bellsjtnlichservereins Ynrd 
kapbebgeordnster Zantert ans "rgdberg, für ben Ziichiihen Landes 
Ichterwerrin Zaltdirectet Kleinert mund Drovben, jr Dre Wiickem: 
berufihen Srerderrin Beben Sant and Flnittment, fr die Kebrenueneone 
Sefens wub der Meinitnatee Cheslehrer Hotes ame Tarmmpabe um | fir die Tiefierwegs@eiituen Thalinfpscter Dr, Yait in Besten. Der 
Alien folgte ein Coennere 

Tie Anmmgarnisiunerei Dripzig beateg am 1. Na 
auar dad Jalilaum ihres Mocätıree Weheheus. Tiriermgen Arbeiter 
uud Arbeiterinnen, bie ehr ala 10 Dahre im Dieımken de6 Einblie 
ments Änb, wurden vom Minikerim drs Anmene tank bie Zifberne 
Kedaike für Irene in der Arkeit ober ee ihriitlide Velcolaun⸗ 
Au» derch dit Geſecicaẽt mit einem Geidgeichent sat, 

Der rhyelich befaunie Kabagoa Wirt Sch, Ober 
egterumgeralhh Dr. ©. 9, Scie in Poren beying am I, Pe 
ermber d. N. has Ad Geharsing, ans melden Hnlek ihm der 
Nalfer deu Gharakter mio Llelt, Geh Math meit ben Frddiat Gr 
rn; verlieh, Die zer Gründung einer tiefe Dritumg mener dem 
Vallegien höheres Setramftalten Preokend im Anregung mimader 
Zune bat eins äder A000 A enge, nee Zrmme yoR 
eisen Teputation merrricu erde. 

Ju Main; fand eine Beiprehung Aber die geplante 
Hrtenseng Feter ſeſteus des Coenthmgermeinerd Dr. (ahnen umb bes 
Sorkambo Feb dorrigen Schrilifellers ud Noenernadihsuenins Hast. 
uf Sorihing Dr. twahem’s mente beichlarler, eine atehe inter- 
mritaute sieben ain 4 Auni ANOO zur Deramaleen, Juni Gral 
Kiitlat une, fh mit Veirzig Ins Einprnsetsen zu Iren, won eheiss 
vine Mesenberg ler geplant it. Die in Mahız ryehettende Saupt- 
seien fol eine afadeıniihen Chatetiet tmagen med ein Wokfeit im 
telsige haben, 

Ir 2 tuttgare nerankaltete das Fragonessegiment süeig 
zur Faer bed Söjähhrigen Wintiabliäums bes Adna ven Eärten 
ber im Honig. Keks am 18. Derrmter m. J. ein Muute 
Heiterfeiebglel, das ſich am Finn einkeufsunden Art ber dultigeug 
Tür den boten Zutilor gectuete. Der Khrlichrer Amfahraun meter 
and der Jam won Gohempollen und Wrbaz Sierbkanmd man Mnneihrrier 
forzle Alvnnumen der Steiterreglsnenter aus Masfornhe, Siehe, 
Wüste, Tilinen aud Reurllim bei. 

In Breiten ſchrtiten bie Borarbeiten zu dem Melanie 
the Yabilimn am 19. Fetauat yünig vorwärts Tie Eladimeinde 
tat des af ber Geburiähänte Delamslhen's fchende bamkifiije 
Haus a are laſſen Mr biefer Stälte wicd mm 
Imilänmding ber Meumdhrbe un dam Dretandhihen < Getickeräihne 
aelogt teren, Kin 28, Deteinber v. J. fand cine tieneralverfaumlnng 
der Misglieber des Sereins zur Erben des Melencitlum > Sanfes 
Halt, wm über die Srmalree des won Prof, Bokmer ir Berlin ent» 
werfen Tauplamd Sick zu jagen, Bissept And ITONM „AR Ir 
Brsy dei Vereins: es wird bafıre cuent am bie enangelifde Ebriften- 
init bie Witte geriet, wötschelien am beim atmen Bert. Mkaben 
merben erbeten am die Aaflicer de Berino, ben Atseschuelen Bihler 
urd den Staberang Börner in Bietier 

Die teiierl, cwfiiige Arhäoleniise Gefellſchaft 
in Zt. Peteröönng felerte an 27. Deeemeber m N. Me Slöheimed Ber 
where Der Zar bentitte ſie darc ein anerlemmendes Schreiben, 
dies ba Mraemmnet des jetzigen Penſorrace Mraidärhen Serie 
Hortantinetuiti won dein Wekälien Webelmmasb rien 
wurde, Prof, törfelorsti gab el Neterilit fiber bie Thätigfeit 
der Arfellichnit. Ban in und auslaedijchen geteirten Afellinhaften 
ningen Gihlufihaireiieh Fin 

Preeinsnadreichten. 
Der Deutihe Haftpflihtihngverbaud bielt amter dein 

Lorip des Lamtanecoaccadeten Ceenmecuraſt⸗ Bdller am 92, De- 
aber v. 3. dr Tier die Gmuptversummiung eb,  Ptri 
van der Horbe aus Aachen eriiatiete Merktt über die tom ihm ber 
arbeitete Gafepilichtartent, bie den Nadineis flitmen Täbt, af bir 
Uebeadent ber Safepflihsnerfirherting in die Um curg dmer⸗ 
amd angeignt med fiir bie Berrarungnemniner von Mbentenber ir: 
iparnik begleltet fen merte. Dirie anierradenttierz fehkige und 
tebeukfame "rbeit mind verdfieeise erben, Medhtimalt Mratit 
aus Atta far daun mach über die Seftteftidktteihenmungen des 
Krgertigen Weirkimchhe, 

Ber Eentralverbaub deutſcher Henflente ridıtele am 
d03 vreahlige Zoaatoieieterium rine Eingnbe, bei der beuerftehenben 
Erhöhung der Senmtengehälter durch Welep die Gräudaug von Lie 
amten» uud Eiftzlerötzeunfemwereinee mb <Hnarenbiluhers forte die 
TIteiſuatent bon Beamter an der Yeituag auderey Gosimbereiee zu 
verkirten und bie Aumlteuug ber Levels beitelmmdee Antennen 
bieiey Art angeben, Much riätete ber Verband an ben Bambrdı 
valfı ermemt die Persien, dan der Kauſinauntttach ten dem Geſez 
über die Aleero⸗ um Fnamwiitserriberung ansnektileflen teerde, 

Der Tertiche Inzungs» unb Allgemelue Handwerter- 
tag, der Ach unt der nenn Sunbwerkderganiintiond: Saringe beidittlent 
fedt, wird sa Yeinsin im der erie Sälite dee März d. I. fattlerden. 

Ber Dentihe Berlmeilterverdand, bereiten 000 Mit 
A⸗der zit, dat an bet Rridrhtan eine Periticn m Auedezuurg 
der Atheiterberjihe fepe an alle Petriebsbmmte gerineet. Allein 
1200 Bertanbömitelkder Fab ans den Maflen außgeiclahe merden, 
da ibm Einkommen die Höbe bon Non A erreicte halte, Bett Aims« 
arislofenen wwrrden bie darch grof⸗ Ahlderfer ermwursenee Recee 
teriertann enigegmt. Dre mei zw all memmebenen Perlame & 
damit bie Shögkifeit abgektimitten mersten, nach e focin Shtjetafien 
unb dergleihen Berihenungen Auſuatent ge finden, denn ein Naked» 

— — — — —— — — 
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einfommen wan 20 „AR, egt die Pergrhkebuu ber Prtitim, ar: | 
tailırt Beineömens dle Negnateit. eben den zur Berlonmg serer 
Zar⸗ die eriardertihem Amftremunaen amdı modı bie Lehen Prämien 
ine eine private Berktenung zu ericuriugen. 
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Ter Serein dentiher Ammobilieustatler hielt am 
20. Deommber in I zu Itaulſin a. dene 4. Sarnen 
ed. Tor vom Setſzenden Eier Edit bergeiruneme ade beriät erwätd, dag e& dem Berka fehangen dir, dm EA he 
Mrgertiin trieb ara „Mallervertrag“ dir Bryeidenmn 
„Tirsitwerstan“ dnndiujepen.  Wedtsanneait Dr. I) der 
Aeato rinardo bes Serrins, vraca aledamı mer die redener Stell 
der Zurrichillencafler ad Ferhltmung des Vhrgeriiäee ee urd Des nee Gemdehigefehbnde. Tier Gormeierent, &. Stern» Zinn, 
beipeast; Die Arne won der pruhiiken Seite. Eiritinemige Knmakın, 
Vaud eine vom Borkand entmorirte Bimabe an den Urebröratt, Dir biptet, water Atsinberumg bes Ennrutſe ehieh men Sumckiniekbunt 
bie mu 9 dr& Entteris alo Ganflente anzulekenen Amte cailien· tmaller den Vejnmtnmaen über Die Sanbelömafler zu umderftellen un» 
von dem & 10% der Gcwertwormmg aukjuselmen. 

Rebeiferausitände. 
Der Snirzarbeiteransttaub In Samburk dawerie in 

Serbisch wunermindelee Nudeln forl, Der von ter kochldame 
fratijeen Errie am Die Gematien gerichhteie Aufees zu Sanebangenı 
E Beltuagio eit hat deu Etjelg arkabt, aafı Se Nnterftigungs 
ade ui erh aber Mützen Beyahlt tmerben tete, jobalı für 
die Aursftändigen Bein ftnrder dırberer Arang berlag, wen ber dert 
Tegumg des Auotantes abymchr, Km 2a Persnber vn. 2. hemmen ame 
Safen 221 fremde ebeiter mög Tee Siem lagen San Stile, hen Dir tanzen TAT mie 28T Open in Ziäehgfeil; hd Bier 
Zapefe Imgem am dem Ziaben, mei 74 arbelleten 1214 Kite ar 
1AH Krane Zu ben Haifkawen jedblt warm Ion Arbeiter be» 
Häfen, mm mor STE alte mub 1657 mese Leite, cm ID. Die 
28. Teranber murten 445 Eoefeute angenhert, ferzer an Bord ben 
Ehitien noch Dt, ndgeissm alle HTT Zerketıte, 

Ju Ditenfen deitten die Atsidee der Säuhiabrit mau 
IM. A, Nen bie Arbeit ein. 

An tterlindeablibtiaten bie Arheitneber der Sauberuir, 
reanxiti gerigieie Maksnntunen zu tregen, im die Norderang bio 
Reantuudecaane im Bangerverbe erfelreich suräcdhnellen ;# fümmen — 
Ein Gengsch der Bamiilfsaxteiser jo am 17. Gebtimt in Beribr hesgem 

Au Fädenigeidiellten bie Schleifer der Hirma Kogel 
jaugu. Uunche tmegen Loberimeiss bie Mrbeit ein. 

Anfälle, 
Im Amotellungspart zu Veipzig ereignete iin am 

Abrad des 2, Tamm ein belagenöneriier Tafel. Eie stimmten 
aeklen Zhmidt amd Samkurg unb Eihröter ms Cräplingen bei 
Barmen Innten Abenss man der Kürten dem Shlleinger Torjcen qr- 
Imaten Gauline ben Geimmeg an. Um fh Dre Wen zu fürn, 
wellten fir Äter das Wis dee Flutanels gehen, Gran eher er. 
m Äfser Slilfe ellte der Sanbarbeiter Lefrumme herbei, hradı fear 
meitkallo rin, med alle drei terihimambee winter dem Che md Fr- 
rranden, 

Auf dem Bahnsof in Hagen i. @. erfoigte am 2. Jar 
nina el Ananuncuici swilchen bem mittans aus Dee etutveßetben 
Verkomenyen md einer Yorsmseine, Ein Smnbesmer turde ideen 
ventanort, el Reiſendet uch drei andere Angbenerte extelten Teldh- 
tere Sleuncurn 

Keı 20. Derembern. %. vormiltans Hirhen bei &lickig. 
iteöfhen Vabes und Shitelbeir ie Fonmere, pri Priionenyäne 
sammen. Die Haltiner und eine ante erden jeuinimeret 
nd mehrere Berionen vertpt. 

Auf ber Zese Ladinig in Ciſen gerteth am IM. Dr- 
eraber U, I. der Gwörberfontı mer das Zrühgeriä, vebet von beit 
1% Aniafſen des Norbes 14 verlegt minden. 

In Daudölren warden darch eine Ligteinerpleiion Im 
Nelleriehel des Lafttierd Weupebauer befire ram umb dad Diem: 
wöhben, die mit einem offene Liht dem Meier betreien web dadurdı 
die Eryleneu werwrfarhe hatten, tedalich wermundet, ri der Votum 
dr Bardes daurch die Jeuetiteſnt eulhamh cine jireiie Wcplohen, bi 
der 15 Äenerwrärlente Berlefamgen erlitter. 

Bei Drram nn ber BWeitkähe Aürlenbs iheiterte am 
27. Derember v. SE die banjiger Safe Gomcondin md Tmirde bot 
ben Begen zertefimmert. Die ganze Banmihaft bäree ertnanken 
heir: ri Möste Borapder tuarden mehrere Verde ngekinsermt. 

Bir Erdrutſch vollgeg firh in der Kacht zum 28, De: 
eenber oT an ie rland. Dome gerieih das grefe Terimen 
vom Aem Hntbenone, das 1O engl, Meilen ton Kilieren geiegen ift, 
zuorgend 4 Uber plöpa in Bemngumg. Wine riellge Tortaare Ihe 
alter mei ver ſich her. Tas Dans el Mniktwrö bes Lerde 
Kermare, das der Malle im Wege ar, ſrutde ber . Der 
Aufſaer Docccellu, feine Tran id feine fieben Kinber fanten met in 
bie Rate Den antyen Tag vorber hatte 66 gerrunet, mub bad iman 
die Sasaitrapire beichlemlgt Iuden. Win Serciubruch wurde von dem 
Rose aungejüllt, von da Hek es im eimem leeren Madbeit im einen 
Rroraflit dr& Fleet, der ſich te ben Set Fiuarurn ergieht. Der 
Alıfı mar bald wol Torf mwub Thierfeien. Injelgedeen alug der 
rlekteire Diitmerker, die am dem iinfe liegen, die Beirichstrait 
aus, jodeh Hülarnrs des Tanes In Deutel ortit üft. Ach am 2m. 
car dad Mose tech Mädt yamı Frilikend pefommen. 

Das italienische Dorf Eami" Aus Pelape, dad 
181 Hanſer mit eins ON Ginmekeen zählen, it dinch einen Bern 
ruf jerört werden, Dad Def Bon ame nordöhliden Alban ber 
Abrunimu zreiften Metenn unb Pla Im Urbiet des Gebiraäbace 
Perrkata aub Diliete eisen Ihril ber Mrmeinde Birse Belange. An 
der Marl auf den 22. Deremmber v. A wunder bie Glintsohner dardı 
ein eigentkänliheo Arachen der Känfermamm ans dem Schlaf me 
teoet, Die Women beamer für zu naloen um einzrfhrzem. Jur 
tie Schraten Mel die Mevölteraug aus des Süufere Am amere 
Bor tur es ben Bebwertämeriben Cunvutarra ven Samt‘ Mine 
Tele Mar, dak ihre game Dorflur atutis bem Fluſben der 
Serbien zurutfche; ſdon nrar ber Sauf bes Perricata Saces und 
anderer Weräher geftwrrt, Die Urjache diries Erdratiches erblit 
sn im rim Ibeserfolilmg der Tortur darch die Abftuhgermiler 
einiger Heiner See, die sheet des Dario Time. Siehe als 
700 ujer, die Kite inbewifien, find eingerhmt. Tie Brmatmer 
haben ilme mange Babe eingebüf. 

Im Ziilapon erplodirte am 2 December mn ein 
üferneire der tnasanfiakt; bet Arbeiter wurden dm bie Errloken 
geröhret und drei daurer berker, 

Bel Birminndarm (Alabama) fürzte laut eiter Mel 
kung vom 28, Peremder v. J. cin meik mit Berglenten beimter 
Babazıg von einer Befide aegen ION cut. Trek Hief Ilmab uud ger 
nicit lacrana in Fremd, Die daſt der bürrbei me Erben mitten 
Periomen tmerde auf 20 anmbee 
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Die Heimkehr der Gettllelen von der 

Fltis-Befakung am 22. December v. J 

Die nach hwerem Kampf mit den Sturm. 

wellen dem Led entgangenen Matrofen bed deut 

khen Kanenenboeas Jliz wurden mit ber Hertbe 

won ber Deutjchen Dampikhifärheberei zu Sam 

burg (inafn-Linte) urfprünglidı am 17. Decem· 

ber v. I. im HKHamturg ermartel; ungänftiged 

Wetter verlamgjamte ſedoch die Fahrt, Tobah ber 

Dampfer an jenen Tag erit in Hasıe anlegit 

Am 19. wurde bie Reife mach Hamburg fortgefeht 

unb die frabrt beidleumigt, um jedenfall# am 2. 

noch im Hamburg landen zu können. Allein aber: 

malz flellte Ach mngünftiged Weiter eilt, webei 

bas Schiff nur d bid 6 ur in .. 

urrüctzul vermochte. orgen e 

Der Enten paflirem m
d naceriitag$ vum 

3 Uhr im hamburger Sefen anlegen. Sier 
hatten ſich der Commanbant von Altona, eine De: 

pistation des Dffigierorpd des 2. hathentijchen 

Aufanterieregimemts Nr. 76 mil der Mogimemtd- 

favelle, eine Wertrekung verkhiedener demburgi · 

{der Vehörben ſowie der hamburger Marinsserein 

von 1877 am Wmeritalai zum Empfang ein 

gefunden, doch vergebend; dern die Hertha pafiinte 

erit abenb& um 9 Uhe Cꝛuhaten unb war nun 

am 2. December Diensiag Morgen) genen FUhr 

in Hamburg zu ermarten. Abermals maren Mi · 

fitäe und Civil zur Stelle, wieberum vernebens; 

die Dertha war bei unfichtigem Weiter auf der 

Höhe von Stode-Brumähanfen morgens 4 Uhr 

auf Orund geralhen. Eir fam pwar bald loB, 

faß aber ſogleich wieder felt, umd ei jocter zum 

Abbringen berbeigeholter Schlepper war nicht im 

Stande, dat greie Schiff frei zu maden. Der 

Kapitän lieh num von Brunshanfen aus am feine 

Rheberei telegraphiren, ba der Dampfer wahr 

fdheinlich bei der nachſten Flut um 4 le madı- 

mitlag$ von felbft wieber 

flott werben wurde. Nun 
mehr were zu beffen, bak 
die Hertha abends gegen 
7 Uhr im den Hafen ein⸗ 
faufen werde. Doch wurbe 
Seitens der hambargiſchen 

Behörden beichlefien, dent 
Siaats dampfet Elbe nadı 
Brundhanfen zu enden, 
um die Aria Mannſchaſt 
abzuholen. Da dieler 

Dantpfer indes ohne Ber 

fatung im Hafen flill kan, 
alfo erit bemannt und bie 
Mafchine gebeizt werben 

muhle, verftrid; bie Mit 
togitunde, ehe die Elbe 
abdampfen fomnte. In⸗ 

wilſchen war e8 den De 
mühnngen bed Marine 

vereind gelungen, ben 

Fährbampfer Jallenthal 
za chattern. Auf dieem + 

fuhr der Berelm mit dem 
redhtyeitig bemadhrichtigten 
Zientenant 3; S. Brauer 

aus Wihelmahaven nach 
der Hertha ab umd über 
mahm nach gegemiektiger 

herzlicher Beorühung die 

is. Nannſchaſt, die mit 
warmem Dank vort beim 
Kapisän und ber Mann: 

ichaft ber Hertha, auf 
ber fie wahrend ber meuns 

wöchigen Meile im ber 

Rojüte ein guted Unter: 

kommen gelunden haste, 

vorläufig Ubidieb wahm. 
Auf der Fahrt nach Ham · 
burg Benegmete Ähnen 
dann bie „Elbe*, die nun 
beibrehen und beer mach 
Hamburg surüdtehren 

Um 5 Uhr nadımit 
tagd landete der Fahr ⸗ 
dampifer ſeine Paffagtere 
am Anierilalai. Ueber 
bie Ankunft war nichts 
beilimmted befannt, und 
die verichiebenen Em ⸗ 
pfangð debeuationen, bie 
im Begriff geſianden 
hatten, zum dritten mal 
zur Begrüfung aufm 

wiedet 

offizier mit einigen Ye 
amten und einer Anzahl 
Givilperjonen zur Stelle. 

Angefommenen 

Overmatesfe achl. Dbertaasr. Wi 
Drateoie 

Allustrirte Zeitung. 
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Okrfehier Fungertderg Aatr Nmrefitg. Eienmalt Ba 
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Gabe. Tet LE. Wersstete, Sa ccoc cie bei 
nehe, Ebene. Aatner. Verwaltermani Mefacık. en eretigehane 
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Emil Du Bois.Reymond, F am 26. December v. J, (€. 44.) 

Nun eine Phstographle san Difter u- Yeıla In Bertie. 

* 

eue n —— eaiteſe Melt 

Die Geretteten von der Beſatzu ng des untergegangenen deutſchen Kan i 
Laq einer an Bach der „Geribe“ axuquuia⸗enca Nemmtghetograptke von nn Ei 177093 —— ER 

M 2793. 9. Januar 1897, 

murben zunachſt im die make Reitaurntionsgal; 
geführt. Unmittelbar darauf trafen aber der 
Tommandant Generallieutenant v. Schleinin um) 
Hr. Gibfone, Serretär der Deputatien für Handel 
und Schiffahrt, ein. Der Commandant röttete 
eine warme Anfprade an die is: Manmjchafe 
und drüsfie jedem unter anerlennenden Morten 
bie Hand. Hr. Giblone begrüfite die Angeom. 
menen im Auftrag des Senats, und ber Vor: 
fitende des Marinevereins, Hr. Sifſenbed, be: 
alüctoinidte in herzlichen Worten die Slia, 
Hameraden zu ihrer Erreitumg umb dried den 
Muth und die Treue der AltisıBejasumg. Aus 
die nicht mehr activen Kameraden meter fid 
durch das gute Beiſriel von mewem anivornen 
taffen, im bürgerliden Leben die Treme zu Haller 
und Neich Seit zu bewahren und treu zur Srlange 
zu halten. Zur Belräftigung diefer Gennun 
flimmsten die Berjammelten in eim Hurra aut 
den Kaiſer kräftig ein. Vieutenamt 3. ©. Gramer 
dankte im Namen ber Marine für die fremd 
lihe Beorüiung und vor allem für die famerad 
ſchaſtliche Gefinnung und die Muthewaltung des 
Marinevereins. 

Hiernach begaben ich die Arit-Mannicalten 
im Benkeitumg des Lieutenanis Grauer, deö To. 
lüeioffigierd und bed Marinevereins mit rabme 
auf demielben rährdampier nad dem ande 
Eibufer und von da in Reih und Geb mad 
dem Hotel Prinz Heinrich, Als Mertreter der 
Einguartierungdbehörde war hier Dr. Beulemann 
bereitd anweſend; die Zimmer der Serlemte jlan- 
den gebeit in Ordnung und wurden won ikten 
sunädyit auf einen Hugenblid betreten. Ban 
war die Gefellichaft im Speifehanf des Hotels bei 
einer Glaſe münchener Bürgerbräu vereint, und 
wicht lange dauerte es, jo wurde dad Mbendeilen 
aufgelragen, Mitllerweile waren die eingegange 
nen Briefjchakten vertheilt und ein Telegramm 

vom Marimeverein zu 
Straßburg i. E. verkien 
worden; Getteu biö in 
den Tod ber Flezge 
idwwarz weihistoch. Der 
gereiteten Kameraden der 
beldenmiüthögen Itis Se 
jatung beim Vintreſſen 
in die Ibeuere Heimal 
ein dreifaded Hipp, Hivp, 
Hurrah!* Nun ging c 
zur Abenddnkel, während 
der noch ein Hauptmann 
vom Ecebataillon en 
ſchien. Bei Tiſch richtete 
Dr, Beulemann eime hen, 
liche Anjpradıe am be 
Berfammelten, indem er 
aud fũhtte: Stolz, Trauer 
und (Freude erfüllen ss 
bei dem Gedanten an bes 
kailertiche Kanonenbeer 
Iris. Stolz im Hihlid 
auf die gejammte tapfere 
Jllis · Beſahung, die uns 
allen ben edeln Geift und 
hohen Werth der bu 
ſchen Marine vor Augen 
geführt bat. Trauer aber 
erfüllt md, wenn mer 
der theuern, von di 
Bellen verſchlungenen 

Tobdten und ihrer ttanent- 
den Angehörigen geden 
ten. Freude jedo be 
ment und und belontert 
in diefem Angenbiit, da 
es umd vergönmt ill, die 
Ueberlebenben jelt in 
umjerer Mitte zu ſehen. 
Hamburg beionderd frei 
fich über dem Borgus, 
die Gereltelen zuerſt de 
grüßen zu dürien, um 
tier habe ich an bie [x 
ben Deimgelehrten de 
Büte zu ridıten, Mid 
während ihres Aust: 
baltd in Hamburg «3 
Bäfte des bamburgiiden 
Stantd betrachten m 
mollen, Es fell ihmn 
an nichts fehlen. ige 
ber erjie Tag auf Keimal: 
ficher Erde nach zer 

jähriger Abweſenber? 
Ahnen allen im guter Er 
inmerung bleiben. ld 
bie bier zum Empfarn 
mitverfanmelten Herren 
werden gehobene det 
zen$ eimftinmen I beit 
Auf: Hodı mnkere Bühe 
vom Jitie Kurz daran 
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feierte Hr. Stöver, Beihästäführer der Serberußs: 
genofienschaft, als Abgeſandier bes Vereins ham- 
burger Rheder bie Tapferkeit umd Treue ber 
Iltis · Veſazung. die noch jungſt bei der Jubi · 
läumsieier der hamburger Slanpfgeneien + als 
Muster bingeitellt worden ſei. Mebner bemerkte, 
die hamburger Rheder hätten gehofft, die Ber 
wirdtung der Bälle übermeljmen zu birjen, dech 
babe füd dies der Senat vorbehalten. Meder 
ſchloß mit einem Hutrah auf die brave deutſche 
Marine. Min ergriif Lieutenant .. S. Grauer 
dad Wort im Namen der Yis-Mannihait und 
der Marine, um alben Theilnehmern an dem über: 
aus freundlichen Empsang zu banfen, und jchlofi 
mit einem breimaligen Hinp Harrah amf die gute 
Ntameradichait aller tren zur Fahne haltenden 
frühern und jetzigen Kameraden. 

Kurz vor dem Aufbrudı, der um S'/, Uhr er 
folgte, wurde mod ein Grurwenbitd der Erreiteten 
im hotel aufgenommen. Sänmtliche Theilmehner 
begaben ſich nun nach dem Concertgarten von 
Homhardt, wo vor Momaten die erjie Wohl 
ıbätigfeitveranftaltumg zum beiten der Simter: 
bliebenen der Yhis-Sataitropke meit einem Ertrag 
vom 12) „A Mattgehunden halte, Als die Anmweien: 
heit der Ikis · Mannſchaſt bemerkt wurde, erfolgte 
von der Saalbulne aus eine Berufung ber: 
jelben, worauf die Stapelle die Natiomalbomme 
fpielte. Much dem gegenüberliegenden Concert: 
baufe Hambura (früer Ludwigh, wo bie Feſllich · 
feiten der Sriegerwereine ſtaatzufinden pflegen, 
und wo an dielem Mbend die Kapelle des 76. In · 
fanterieregimenid concerlirte, wurde ein Beſuch 
abgelkaltel. Beim Cintritt in den Saal flimmte 
die Mufit die Nationalhymne an, die von allen 
stehend angehört wurde. Nach farzem Verweilen 
wurden die Theilnehmer in den Wintergarten bes 
Lolals gejührt und daielbit im holen Grad über: 
raſcha durch die Vorführung ber bteslauer Katſer · 
tage und anderer Bilder mit dem Kinematopra: 
phen, der dem Heimgefehrten noch völlig unbefanmt 
mar und ihren tm fo nrößere Freude bereitete, 
Bon bier gina es nodı einmal zu dem erſtgenannten Erabliſſe 
ment, um noch einigen inzwiſchen vorbereiteten Vorführungen 
beijumohnen, Alsbann kehrten die Scelente im ir Hotel 
zurüt, nachdem der ältefle, Obermant Meslähner, Hen. 
Dr. Beutemam unter herilibem Händedruc— wedmalß den 
wärmjlen Dank für die unerwartet ſreundliche und chrembe 
Aufmalıne anögeiprodien halte. 

Wrübzeitig am andern Morgen war bie Iltis · Mannſchaft 
anfgebroden, um ihr Gcpät von dem am Vorabend modı 

Adolf Deucyer, der fchweizerifche Bundespräfident für 1897. 
Roc einer PEotsgrapble ven A. Eiide In Bern, 

alüdlich im Hafen eimgetroffenen Dampſet Hetiha in Empfang 
zu nehmen und dann mad ihren veridyiedenen Heimatorten 
anf Kitägigen Urlaub abzurelhen. Schon am Antanjtzahend 
batte Cieutenamt j. ©. Grauer im Auftrag bed Mlarinecom- 
mandos die Mannschaft abgelehnt und mit Urkaubsicein | 
veriehen, während wripränglich verfügt war, bafı die Mann. | 
ſchaſt ſich zunüchſt auf der Station Mülrelmöhaven zu melden 
bälte, Wach Beendigung ihtes Urlaubs wünscht der Haller 
die Oberetteten in Berlin ſich woritellen zu laſſen und fie zu 

begrüßen‘ Belanmtlicdhtwar auch ber bereit am 
26, Nopember v, 9. mit einem Lloubbampfer im 
Bremerbapen anpetonmene Iltis⸗ Meanroſe Habect 
zum Empfang feiner iameraben nad Hambura be 
ordert; er nahm an allem mit theil und wurde 
nun ebenfalls beurlaubt. 

Bei dem Emrfang in Hamburg waren au 
Angebdrine vom Berunglädten anweſend, wm 
noch bear Nachrichten über dieſe zu erhahren. 

Ber den bamburger Empiangitag und Abend 
in Gejellideit ber elf Geretteten von ber Juls 
Mann chaft mit verlebt hat, wirb vorn den braven 
bejcheibenen Geelewten ben beiten Eindrud em: 
viangen haben. Mit jeder Etunbe wurde man 
den lieben Gaſten melr yugnethan, bie gar nicht 
daran gebadır Kanten, dat man fie mit bejondern 
Ehren begrüßen mürbe, die nun aber für alles 
ſich Auherit dankbar zeipten, wicht am wenigsten 
über dad Mehlmwollen ihres vorgejehten Marine: 
commanbod, dad ben Seimgefehrten ermsgticht 
hatte, das Weihmachtäiek noch bei ihren — 
gen in ber Helmat zu feiern. v6 

Adolf Deucer, 
dor (Mieigeriie Acadacyctadeat Mr 1897. 

Den Borfih des fchtweigeriichen Bundesralhs 
bat für bas Jahr 1897 Qundesrait Dr. Apeli 
Deuchet übernommen. Zu biejem Ghrenvolen 
beriei ihm mum zum zweiten mal bie Bundes 
verfammlung und diesmal im gartz beionberä 
andzeichnender Meile; feine Mieberbeftätigung 
alt Bundesrath und feine Wahl als Bundes- 
präfibemt erfolgten ſejuſagen einltimmig. Und 
doc war er 1889, als feine Ganbidatur für be 
Bumderash amfgeitellt wurde, wen bem Mlte- 
mentanen und dem Gentrum jo heftig beitrittem, 
daß feine Wahl nur mit adıt Seimemen über dad 
abiolute Mehr erfoßgte. Ausſchlaggebend war wol 
für ihm damals, dat er das Prafidium des National: 
rathö in vorzaglacher Arı führte und ſich dadurch 

die Stimmen der Inbewendenten erwarb. Deucher war in 
dieser Zeit mit feinem ſtatlen Temperament im lſirchenuolitiſchen 

‘ Dingen und in der Schulfrage Iebhaft ennaairt und führte 
it großer Entſchtedenhelt in Wort und Edit bie Sadıe 
der Linken, front machend gegen bie von Mom aus imfpi« 
tirter und unteritüten Uitramentanen, Eben hatte ber Papit 
ben Liplomatiich fernen Mermilled zum Bidhof von Genf: 
Lauſanne erwannt, eine Wahl, bie ſich als eine Kriegderllärung 
aenemüber den dantaligen, durch bie neue Bunbesverfailung 

Schloß Wilbelmsburg bei Sdmalfalden (Derfucd; einer a des — EEE, Nach einer Zeichnung von $. Caske. 
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bebin Beftrebungen der Trortichritiäpsteien  erttked. 
Zeuchers Wabl alö YBunbesract war dir Antmert auf die 

Beftrebungen des Baticand und feiner fanatijden Partei ii 
der Schweiz. Man mußte ihr einen farrken und energichen. 

den Bunbedradh kraſtigenden Geiſt erngegenũte len.· und das 

war der Gemählte und blieb ed au Seine jege erfolgte 

glängende Wahl aber zeuat hinreichend dafür, dab er das 
Bertranen aller Parteien zu gewinnen verfland. Sein An 

fehen meh wide mur ia Bundeipaleis, ſondern nuch im 

Bolte 638 zur Popularität. Schon heit 1887 [eitete Deuchet 

das Departenent bed Handel? und der Laudwitihſchaft, das 

in matürlich uramögeient ınit dieſen grofen und meiten 
Smtereffenfreiken in Berührung bredite und ihn vor bie Be: 

mältigung großer foriafer Auſaaben ftellse, deven Brandung 

micht genen ühn perkönfidh anprallte, wie bad bei den gehe 
finamgielle Mittel vwerichlingender andern Departements oit 

ehdriekt. Dabei kommen ihm and, fine perfönlichen Eigen: 

fhaften zu Hülfe. Seime gewinnenbe Leutfetigkeit, jein raft- 
Iojer Eifer, kein vertändnisreices Eingehen auf dir zu löfenben 

Feagen, bie arbeit und Ungektminkihet jener Rede, fein 

ruböger und leibenfcaftäleter Berkehe in dem Orumpenaemwirr 

de Darlamentd macen See hohe und schlafe Bertönlichfeit 

zu einer übernfl nern gejehenen, Der Beruf des srattifchen 
Wrztes, den er andübte, dis man ihm im den Bundesrath 
berief, war für ihn der Weg zum Hetzen det Volke. 

Geboren 1831 zu Stedbern im Tanten Thurnas, hat ſich 
Deucher ſchen 18% in der cantonalen Volitit bemerkbar ner 
mexcht und trat 187 bis 1873 umd 1870 bis 1883 it beit 
Nasienakrath, den er 1883 ala Prüfibens leitete, Als Bundes: 
rath verjäedener Departements und grade iu dennenigen, 
dem er zufeht vorſtand, brachte die Reuzeit ragen und 
Arbeiten von groher, fecialer Bebentung, in deren Erſaſſen 
und Behandlung fein reicher, emergiücher und veifer Geiſt 
fih tundgab. Die eben im Wurſfe liegende Aranten« und 
Unfallvericherung wird er nun bebamerficermeile wire mehr 

zu Ende führen föunen, da im als Präfidenten des Bundes: | 
vattı$ bei der mewen Departementsveriheilumg das „Meufiere” 
zufallen wird, Das Echwveijernolt weil, daß er auch auf | 
dieſem Meiten des volle, ihm emtgegengebradte Vertrauen 
veditfertigen und im feinem garten Thun umd Ballen bad 
Most ber Scheelz feine einyige Richtihmur fit wird. 

Zurich. Jean Röklt, 

Schloß Wilhelmsburg. 

Auf dem kegetformigen Oneitenberg bei der Stadt Schmals 
lalden im Thuringen, bie fo lunſtreich in allen Arten Metallen 
zu ſchmieden weil, als wäre bort das älteite Revier Wieland'3 | 
des Schmiebö, erhebt ſich das im frühern Seiten wielgenanmte | 

@burg. Es mirb merig beficht, denn Schmal | 
talben Hiegt troh feiner jelensmärbigen Induſtrie und feines | 
Schloßz Wilhelm 

großartigen Ggwerbefleited abieit des groien Touriftennegs. 
Am vorigen we I nun im Senliverlag von Schwiter 
u. Qufleb in Berlin ein großes illwftrirtes Werk über Schlofi 
Wilhelmsburg mit Unterftühung dei Cukuseiniiers von 
Fiedrich Taste, lenigl. Landbauitijpecter und Prioatbosent 
an der Terhmifchen Hochſchule zu Berlin, jenie von Dr, Otto 
Gerland furter Beinade geſchicht icher Torkhungen über 
Schloñ Wilbelmsburg) eridienen, dem mir die beifelgende 
Abbildung des Schloffes entmehmen. 

‚ Kein Menſch Hatte ſich im langen Lauf der Zeiten um 
die auf bem Queſtenberg thronenbe Jede befümmert, obgleich 
fie gegen huridert Bemächer und eine Ehlobfirche aufzume iſen 
hatte, die in ſeſſelndem, wenn auch ftart verbfichenen Glanz 
itrahlten. So battle man ein Verchtſcũck verfallen laſſen, an 
deſſen Fuhe fich vor Zeiten einmal 23 Türken, die Yürger- 
meifler von 2a Neichsſtadeen, die Abgeordneten des Anijers, 
bed Vapftes, die Hönige von Frankreich und Dänemart zum 
u Gonvent bet Echmaitaldiſchen Bundes verfammelt 

em, 
Wie Siloh Bilbelmäburg segrindet, wie 8 verfiel, und 

wie eb in Neuerer Zeit gleichſam wieder mau endet wure 
das iſt vor allem mälfendmerth. Als die Etabt, zu deren 
Häupten jeht Schloi Biltelmöburg thront, am das Heſſenland 
frel, lief; der damalige Landaraf Milkelm IV, (1585) die alte 
Burg „Wolleafi* anf dem Kueftenberg jdleifen, um bort 
oben ein Schloh, auf feinen Namen lautend, gu errichten, 
dad, wie ber Chromift eryählt, „hundert Gemächer* und 
„fürftlichen Chlany“ zeigen folte. hm und feinem Nachfolger Merig gelang 5 au, Schloh Milkelmahung zu einer der 
gröfiten Schensmwirbögteiten bed Neichs zu geftalten. Der 

und feine Familie neit dem zalbreichen Dffigiere 
andang, ber Vuragtaf mit jeinem flattlichen Troß der Schloh- 
bediente, bie zur Jagd und zu jonftigen Meftlidteisen ge+ ladenen füritlichen Verwandten und Freunde mebft Begleitung und Anhang, fie fanden alle veihlih Pag it der übergroßen Anzahl von Gemärern, und bei einer Meumion fonnten fi bie Herricaften und ihre zahlreichen Bäfte in bem großen Banker: und Ballſaal hogen. Mielemiaaf) mit Zuhüffemahnte bei Weihen Saals beauem berurgen, Die Seilager, bie dort 
oben abgehalten wurden, fanden in ganz Thlkringen und weit Feen dinaus nicht ihresgleihen ar Glan, Vradıt und 

ablegte, und zwleht der Echreden über bad herein Cana 
gaıze Schloß iur. Ye nad 

— 

lacht bei eingin ein napolebniſches Tybus 

— * —— ai Werpeilungs: und eg 

berd gemieben td = —— —* * 

nen Mauern grinkte, mu LI 

Schlofied —— und fein Holzwert (mit Ausnahme bed» 

jenigen in ber Sclestirdje) jpäter daraus beſeiniat. 

So blieb das gemiedene, ruinenbafte Aus ſehen des 

Schſoßed mit feinen immer mehr verbleichenden feüherm 

Schimmer, did Schmoltalden (1566) am Vreuden fiel. » 

wurde zu Anfang der iehjiner Jatre bundı bon Diener, 

königl Sumitafadenie in Stopenhagen, ber unter den allen 

Rechnungen über die daniſchen Königsihlöfier, namentlöch 

über das jreharlig wiebeterjtandene Sdhlofi Brederifäberg, 

im Mrbeitöregilter die Bejeichnung „and Scdmaltal* vor 

nefunden hatte, in Berlin, bezw. Schmaltalden angefragt, 

weihe Bervandtnik es mit biejem merkwürdigen Namen 

babe. Die Seche wurde verfolgt, und das Endergebnifi 

war, bat an den berühmten Dänentdilsiiern, namentlid an 

der eniglich ſſolz auftugenden (Freberitäborg, theilmeile ” 

ſelben Handwerlsmeiſtet gearbeitet halter. Kaijer Wilhelm 1. 

und der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm nwanbten jeft 

dene Schleife Wilhelmaburg ühre Aufmertſamtett zu, die ver: 

fallenden Gemacher wurden in prächtigen ſunſitafeln und 

im Echmelz ihrer nach vorkandenen Seulpturen und Male 

teien aufgenommen und fo bem Fünftlerifch veranlanien 

Yırblikum neuerdings durch das eingangs erwähnte Bradıt- 

mer? führt, . 

Döge Deukftkand das hertliche Schloß micht untergehen 
faßder und hon wegen ſeines Namens wieder zu nenem 

Blanıze auferneten, wie dies Dänemark mit Schlofi ederils 

berg ſo rukmvell vellbracht bat. Friedrtich Büder. 

Das Aronprinz-Rudalf-Denkmal auf Korfu. 
@rröhtet vos ber aelſerin Eilfeteih. 

In einen laufdrigen Winkel des Parks, der das ihren. 
icglof der Kaiſerin von Defterreih auf Storiu umidliekt, 
ertebt ſich ein einfaches, fürtmungsuolkes und fünftkertich durch· 
nehührtes Denkmal: Huf einem abgetreppten Sodel ragt ein 
hoher Sänlenftumpf emwor, an ihn lehnt ſich in liegender Stel: 
lung ein trauermder, ſinnend breinblidender Genius, eine 

— — h— 

umgeſtürute Factl zur Erbe ſenlend; am Sodel lieſt man 
unter einem Pertrẽimedaillen in laleiniſcher Srrache den | 
Rasen, den Titel, die Geburts: und Todesdaten des Aton· 
pringen Rudolf von Deſierteich. Dad Medaillon zeigt die | 
mwohlgetroffenen, Iebensgrofen Hüne_ des frühzeitig von einem ! R 

| ember b. J. 

innerungämal wurde bem Beremägten von keiner Dlutter 
neirht, die es nach ihren eigenen Angaben anierligen lei. 
Es trägt aus dieſem Brunde einen danchnus intimen (ha 
rafter, der fich namentlich darin zu erfennen gibt, daß ber 
Strompring in jener Gewandung dargeſtellt alt, in der ihn 

; feine erlauchte Mutter am Hebiten ſah, in einem mit Bel; 
verbrämten Jagdreel. Der irauernbe Genius und das Yruft: 
bild find aus weißem Marmor, Soclel und Säule aus ebelm 
bumkein Bekein. Stille Wehmuth umd ein trauerwolles Ge ⸗ 
denken gelangen in diejer Schöpfung zu weibevollem Kuss: 
druck. Weilt die Kaiserin auf Korn, jo pilgent fie taglich, 
namerallich in den frühen Morgenſtunden und im ber Abend: 
dammerung, wiederholt allein an bie der Erinnetung am den 
beilibetrauerten Sohn geweihle Stätte, deren Betreten mur 
den benarzugten Beſuchern des ſtreng gelüteten Ruheſihzes 
der holen (ram geitastet wird, die dad Denkmal als eine 
Art intime Heillathums betraditet. Wenn fie von dert ins 
Schloi zuräctehet, Find ihre Augen noch ven Thränen ur: 

| Alort, bean die Jahre haben den Schmerz der Mutter um 
; ben Berluft des jo hochtegabten und zu jo haben Geſchicken 
| berujenen Sohmes nicht zu lindern dermocht. Der Name 
; bei Künftier®, der ber Zobtenflage der Mutter fo ſtunigen 
Ausdrud verlieh, it wide im bie Deffentlichteit gedrusngen, 
Gr iſt auch in dem Werke des griecuſchen Borlefert der 
Saiferin über dad Udileiom ungenannt geblieben, 

| 

| tragiichen Beidiid dahingerafften Mailerlehmes. Diejet Ex: 
l 

Codlenſchau. 
2 es zeteutlien Perifor der orittwifierktheiten 

an u im berigen Rech * 
am 10. März 1830 geboren, + in —— — en 
„,uigi Ealori, Prehegot der Auatomit im Bodegas, Mitglieb 
ri —* und aubltedſſqer Ktasemien, daſelba vor hızyem, 

KeugulsenErpebition vom Frinfch, 

1. Sr. 2784 vom 31. October 806.) — — 
beturtia Furutraan, Witglieb des by | überreichrähen gieigoracho und des niberfmeidigen Eanbangs * par eg —— — Bus 30 Aalıre lang Bürger» 

am HE, Dxckel 4 
rt ix Wien am 28. Derenıber m. 9. ee 

Eruft Gladbach, Prukfor, ber berijs ⸗ —— — 1800 Ber en Bann Bird, am 30, Oxtaber 1 i i ge 322* 512 zu Dersftnbt geboren, + ix 

“ Aubolf Sempel, tulvoit, ipf. u in Leipig er um tas a ee — * ei —— der Gaftav: Mk» Bercime, au Di. fer erh an bei Aliersutz geboren, + in Selyaig amı 

Dr. Paul Iacoti, Aal. Mdriäcer Beibarzt, Gleneral 1. Riafe nd Garpöarzt bro fischen (12.) Mrneeoscps, auf erbente de Ditatid bes Kandesmebirmaleokejiums, aın 8. Nufi 1395 zu Sudip bei Dresden gcheren, tin Dresden am 1, Yaitttar. 

A 2793. 9. Januar 1897, 
— — — 

Theodor v. Arzdte, Generatlieuteuant &. ©, 6i8 Witte b. q 

Gommandeur der 23, Anfanterirhrigabe, am 21. Oxtster 1841 5, 
Ginchn im der Browlnz Peien geboren, + in Rafiel am 20, Decruber y,& 

Dr. med. 3 Moramip, debraienter rröikdter Erssneoing, “ 
3. Mipeie 1827 pr St Peterelung geboren, + deitlsh am 17. Se. 
eember v. I 

Bolbemar Mittel, Chej ber Gemglomgs Fitina Siemflien u, In 
in Hamtum md Borlipender des Musihtärnthb der Hamıburg-iperifs. 
Limie, + Im Bamberg amt 28, Terember u. A, 55 Inter alı, 

Heintih v. Derpen, arezherzegl. metieeburgiider Corchege: 
mann und Hammerhrer, Birtergessbeliper auf Urinm bei fi 
ber frihere Arichoſazaatgeerdneie für Ecalentarg · Sereing, em Bu. Sr: 
cember 1820 zu Yermmz gebosen, + bulelbit mm 2. Jauut 

Frau v, Pietromsta, Wine eines wufillden Cillyiers, fie 
ülteiee (ram Ererjchlejiend, + id Wille bei Reudes am 16. Desenier 
v. 3. im 102. Vebemslahr. 

Meredith Mend, feneral, früherer Genernlenuful ber Vereitium 
Stanten von Amerika in Paris, + dafrlik am 27T. Derester u 2. 

Dr. ©. 9. bu Bien, Divestor der Inivrränissbibrisiket 4 
Sröen, welches Inftinut er zu einem Wuſierbild möheniheitliher Or 
genisaticer meardıte, audgrjeidmeter Lutinift md Sifteriter, + in Leiden 
ie der Irpien Decembermode wo. Si, 67 Iasee alt. 

Guiglielmo Sanfelice »4 Hequapelle, Larbinel 1 
Erjbishiol vom Rrapel, are 15. April 18934 zu Muerfa geboren, + ie 
Veapel am it. JAauunt. 

Dr. Stäjfer, vom 1805 bae 1802 Piarrer in Seltmar, 1561 
zum Pröfibewten bes dertigen Crañſturiums und 1884 um gel: 
Einen Imipertor bes Eberelioh ermannt, weit über bie Wirren bei 
Cifah hinaus ale Zchrittiniter beraeat, 1610 zu Meiltoriker are, 
* im Aolmat is dert Iapten Tagen dee December vn 3, 

Scheremerheio, failert. tufiticher Geucral med Alügelabfirem bee 
Jaten, der fräbene hei ber Serrralennz Naufafiens, + in Neeten 
am 27, December v. J. 

Mdalbert che. © Ewleinip, prewhiäher Gemenallieniena 
3. D, + in Berlin am 27. December v. J. im 7. Scbraeichre 

Schorller, Geh Gommerpermib, beiannier ſchleſſſaer Geri 
inbaftrieier und Weiger der Auderfobrit in Mettendori, + im Bird 
lan am 2. Jarmaır. 

Cbnard Arber. d. Stelmäder, preuülider Beneral ber Anden 
tere nd einiger Geucraladjutant Mailer Withelen’s L. dem er kit 
1358 zueıft abs perlöuischer Aöjutant, feit 1861 als Teliigelahjirkn 
und fjeit 1877 ats Meneraladintant mabenhasen bat, kom 1562 bi 
1884 Prüfes der General: Ordensrsmmikien, tet 18684 im Hude, 
Hand, nn 30, Heuember 1518 zu Ledungeluſt gebores, + in Char: 
lottenburg am 26, Derember b. J. 

Autouie Sziille, berütmter jbamiiher Vildhaurt, + in Scol⸗ 
gegen Gebe December v. 3. dutch Selbiermerd. 

There, framdfiiser Senntor, früherer Adbecat, ein Actcc 
Freaghier Obiervan, 1807 geborene, + in Bille am 09. Derember 9 5. 

Nubert Ar. © MannersMehrbern, 8, =. 1. Gem 
major bes Husehtend, Hitter bes Raria-Thereien»Eirdens, ein taykrer 
Neiteroftizier, 1815 zu Wirm geboren, + im Habhabt am N. er 

Robert Gaide Welnia, Abemaliser Zanzer, Srundirien m 
Binfifdirerter, an bieten Bühnen mi Erſolg uaeig, Werlaher der 
„Demeiren eines alten Somödianten*, + in Peigipsttoblid am 
26. Decrmnber ». %. im 70. Debensjahrr. 
“Mo Wilmomsti, Beh. Juſtizratd, früherer Acchſtartral 

und Retar, ein herbormapender Surikt, mit dem ermarbeten Iinuen 
Zesu zulammen Heraudgeler bed green Lommemars zur deutkter 
Giritgrorehorbuung, am 17. Arauſt 1518 zu Saberbom geberer, 
+ in Verlin am 28. December v. J. 
2% € Wittidh, Überjtftigenib ud Rath am Therlandtt 

neriät in Dreaben, befanmier fdfifcher Auriit, + balelbk am 28, De 
cember m, J 

Bilbelm v. Wonzo, Gemmal ber Anlanterie ; BD, ur 
Deutja jranzeñiſchen Arien fühtwer ber zum 7. Airmeecord nehenabn 
28, Inianteriebrigate, Feüter Geuverueut der Feſtung Main, + 
Beam am TR. December u. I. 

Briefwechſel mit Allen und für Alle. 
(fMeonigme Anſtaten werden nien deritfiättgt.n 

24.5.9. in Sein. — Im eare DEIN erde dab Iepie anh wwa Ai 
rarauei (Evi) des Eankflugs wegen ehgesreden, Dirks Dorf war · 
mes dan Stordmeiten mac Eibopen vurgerädt, uns DaB lepir heit 
Sans auf Den Öklichften Cade der remzmmer Aderheider, auf dent jdes 
ie warlzen Yabılaantert wege des werdrizgenten Ganbeb ber Mdertas 
oßhirıe. Tie meinen Bewabıer teaser worher Madı ander Böck der 
Infel geysgen; die Sbrigen Kopien Hine Dänjer SCH Saaue jübeineict 
auf tie Were eines alte Deirs oder mar Emmdpägt, Men einem 
der Iepten Gerroßner Wlisunturih weich empäbit. daß Fe Fub eilt 
einige Jahre pewen dem Fiugtam meheten, und bei ber Ermaktränkier 
Deter ben Banbflug bus Hufmelung von Willen u. j, m. banmir- 
Debrere alte Seuie berlihen Aare Makerumg erft, matbem biejenbe jahır 
lang tbelitwelle trı San vergraben und yangt mehr einer Höhle als cxret 
teertfälicken etcaung vergleitiber grasie inet. 

Adoament ir D. — Die feinerselt dutca bie Taseetcaner verbreitete Re 
tiat vom Antergang ter Acta⸗iom · uruſde · Inſel hat fit esterullänmeir 
man behättgr. Mine auefuteilde Beitreitmug der Zefel Finnen Bir Im 
ten bene Artifein; „Örwm Monate auf 2er Kaslnjen-Znit“ dm Kr. 24 
20 ud 26 der Im &. Eamserihte'fhen Beriog zu Salle 8.8. es 
Sehtireift „Ute Antur“) web „Die Zeit Des Adoſnſen Urufee” (im Sir, 29 
der „alte. Sag.” dem A, Ccrober ind. 

Dr, 3 88 In Berlin. — Bir bitten Sie, Ad) ferner nit mılt Giefenbung 
sn bemühen zu italien, da wir babir ie meferer Geltung Niet 
Beriterdien babın, 

©. T. In Urdu. — Der Rome Sacineuſatner der „Schltteeiäher” 
harmmt den amd Demijälcab mach London pefonmeren Edesindlere [Hill 
Das Sleem der erfhminbeiten Senne wen einer au] ben anders Dit 
mal In Abeströgrenin Etan Mulak zu biefen Auadtaid mpeten, dr ꝓac 
Fre Umjtreldiung ik für bie MWirpkeber der derdmtiiter u 
die in Dertlhlond umter des Wenen Ecirere Yarde um In Ania 
ale Tong eran befanmt IN. Diejenigen, Sie bie erfehreinbetter Bann 
anfeufen, heben Edärher, amp. chanpers. 

®. Dt. in Sale, — Ter Arcuferie fm Zapekbaten, wie Berlin, ben 9. Te 
veraber, Hi ebwerbigler Caſua, ber yar Deitpekismang diem. Ale una 
fapt: „I torume jeden Ürersag“ aber „A fomme einen ber nähen Tag“, 
fa Ki euch ganz riheig: „Ah fomıme ben 1. Deremder“ wub „Ih [are 
den 9. Divesiber" oder dertae u „Berlin dm 9, Deremibert. u 

der Belyondung über Otte — ale” 
alt bet Bertoffert ald ainch 

Im üeben Sellenden gebane. Erfreu 19 der 
kromer Saxcipeact and Steatena an tech in yeller törneaßuter word geitlart 
Bellde und taled haffenstich wo Tempe jeine vieien Zreumde ab 
duch ale Ergraimihe feiner gelitehhen Heder ertremen. 
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Yenjahrstänzer. 
Iepazäläe dolaſcatotaren. 

In eigerttiämlicher Weie mischt ſich im Aunft und Leben 
der Japaner ber feinste Sinn für die jarieiten Neije der 
Natur mit dem — — Behagen an gretedter Ko · 
mit. Mrgends hat man bie V , den Vogel, den Scmeiter: 
fing fhärfer und intimer zu beobachten veritanden, ald «8 
dem japaniihen Dialer gellmgt, und belannt it es, mit mie 
vollenbesem Geſchmad auch im täplidien Leben ber Insipenbe 
Imweig, der farbenschimmermde Blütenftengel als anneuthender 
Schmant bes Hauſes verwendet werden. Unmittelbar neben 
der liebendmwürbigen Idulle aber entfaltet ſich bie tolle Bar» 
leste. Wer Japan aus eigener Anſchauung kennen gelernt 
hat, weis nach diejer Seite him von dem traditionellen Bolld- 
feften und von ben mät Ihnen verbundenen Tamzaufführumgen 

bie tumberbarften Dinge zu berichten; bie Manil ber Jabaner 
aber hat bafür gelorat, dafı auch der ferner Sichende eine 
Borftellung von ber Urt ener Beluſſigungen am gewinnen 
vermag. Nicht blofi in der Malerei, jondern fait mehr mod) 
in einer veichertmsifelten Genveplaflit, bie ihre Motive ut 
mittelbar aud dem täglichen Dafein ſchorit, inden Leben und 
Treiben des Volles mach jeber Richtung hin die denfbar nes 
treuite Echilkerung. Tirfer Humiigattung gehören denn auch 
bie beiden Neujahrttänger an, die wir mad) den in Holz ge⸗ 
ichmigten und farbig bemalten, mit natürlichem Saar und 
Bart gegierten Originalen dem Lehet vorführen. Es find 
Geitalten, wie for bei der andgelafiemen, auf zwei Tage fich 
ausdehnenden feier bes Meuzahrsfeiles alliährlik in gleichet 
Weile und mit gleichem Erfolg ihre Rolle feielen und im 
ber drafifchen Romif des Gebarens auch vom den ungeheuer: 
lichften ber von England und Amerika her auf die Bühne 
der deutjchen Barittichenter verpflangten Darbietumgen nicht 
übertroffen werden dürften. Der uriprünatide Iuſammen 
bang dieſer Tänze mit alten Bräuden und religiäfen 

Anſchauungen Hl der Menge der Japaner heute jelbilverlländ: 
lich fo wenig bekannt wie irgendeinen andern Bol? eine 
bier und da noch nachllingenbe Ueberfieferumg verwandter 
Urt. Den Künfiler, der die beiden Figuren mu fictlicher 
Freude an ber vollendeten Meiiterfchaft fragenbaiten Mut: 
drusts in Miene und Geberde marhbülbere, felfelte cbenfo 
felbftwerktämblüch nicht jene wergeilene einitige Bedeutung deö 
groteöten Tamped, fonbern mur das charalitriſtĩſche Gepräne 
der von ihm besbadhtetem, in jedem Zuge kbenbig aufgefahten 
Erfeinung. Dem europäfihen Belchawer aber merden bie 
beiden Tämger wicht nur eimen Wild in dad Treiben japan: 
scher Vells beluſtigungen eröffnen, jondern ähm gupleid) eine 
nee, ebejo interefjante mie erheiternde Probe des nicht mehr 
30 überbietenden Naturalidmus geben, mit dem der Japaner 
die idn umgebende Wirklichkeit zu ſchildern Melt. 

Nenjahrstänzer. Japanifche Holsfculpturen. 

Die Opfer des Strikes. 
Memälbe veu Bamunb Amir. 

Wie nell in unſern Tage mit wechtelniden malerischen 
Anſchauungen zugleich and beftimmte stoiflice Motive ſich 
verbreiten md überall begietig ergriffen werben, läßt und 
jede Ausilelung von neuem ſehen; die alte Wahrbeit aber, 
daß (dhliehlich niemand aus feiner eigenen Haut berandfanıt, 
behält trohdem auch auf dem Gebiet der bildenden Stumit 
ihr Modıt. So fehr und etwa eim Walther Fitle am einen | 
Uhde oder diejer ober jener Dlalerpoet an einen Birtlin er: 
innern mag, fo fehr til es doch wieder eine völlig verfchiedene 
Kunit, die ums hier und dort geboten wird. Auch Edmund 
Blume, deifen „Opfer bes Sttiles“ wir umftehend im einem 
Holyidmin mördergeben, bleibt ireg bes Dormurid, der and 
einer ganz andern als ber font bei ihm gewohnten Sphäre 
fammt, doch im Grunde hier derfelbe, ber er in frühen 
Arbeiten harmloſern Inhalts war. m Jahte 18H m 
Halberiladt geboren, ertäelt ex in Berlin umter Julius Schrader 

und dann in Münden, wo er ſich dauernd niederlieh, unter 
Bildelm Diey und Arthur v. Jamberg die Fünktleriicde Mus 
bildung, die er leiden ald Vortränift und vornehmlich ala 
Genremaler beihäzigte, Im ernſten und im beiterm Schilte: 
rungen behandelte er bie verichiedeniten Dinge jener rt, 
an die und das deutſche Genre gemöhnt hat. Meisere 
Studien führten itm dann nad Holland, wo ihm meue An- 
requngen ermuchlen, umb aus ber Beobachtung menjchlicer 
Geſtalnen in dem von Lampen» ober Kerzenlüct erhellven 
Inserraum entridelte er mehr umd mehr eine ähm einene 
Sperinlität, Durch den maßeriichen Peis, auf dem er babei 
ansgelt, Fucht er demm auch in dem von ums vorgeführten 
großen Bild ebenso fehr zu feffeln mie durch den Borgag, 
den er erzählend ſchiſden. 

In einen weiten dellaudiſchen Innentaum läft ber 
Künftler den Seſchauer bliden und den kändlichen Trieben 

ihn empfinden, ber ungeilört bisber hier herricte, biß nun 
das Ungfn als bie richt der brashen ausgeſtreulen Une 
zuftiedenheit ihm jah vernichtet. Durch dad dalbdunkel 
ſchimmert ber rolbe Feuerſchein des beſcheidenen Herdes, und 
über den ſaubern Tiſch breitet die Petreleumlampe iht tuhiges 
gelbliches Licht, Es aleuet iiber die bort mit dem Säugling 
im Schos baligende junge Mutter jammt den übe gelellten 
beiden aröhern Töchtern des Hauſes, und vom unten her be 
irablt es bie eben aufgellandeme Großmutter, die ben irdenen 
Napf mit dem gneihälten Kartoffeln gegen die Hüfte hküst. 
Rod; mweih man nicht, was für Nachticht der Alte bringt, 
ber eben herzugetteten ijl und verlegen madı ſchlalichen 
Borten ſucht. Unbefümmert fist die Meine über ihrer 
Schörhertafel, und ahmungales [haut das balbruikdifige blibiche 
Mädchen mit dem Stridzeug in den Handen emper. Fragend 
blüht die junge Hautfrau auf, aber mehr noch bios geivannt 
ermartend als bereits geängflet, und mir it ber rumzligen 
Zügen der Groimmiter ſcheint ein Gefſihl des Unbeils Schon 
zu dämmern, dad im nächſten Augenblick dielem ſtillen 
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Boiler won Di. 3. Beer In Deipgig. 

n Gemälde von Edmund Blume. 
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zu Ötraem von 2°), Yahren bIB herab zu * 

——— auch murbe !nen die Tengung der 

i gain TE im Bründen gefüllten Urtheil Im bem dort meuerbinge Der 

Reiten 

viion ber in 
Sıma —— en het und ber Eutmari eines 
Etraftidts bereits —X m am auch der Entwurf eines eheit« 
liden Berienen: un ienredhtd teissichliehllh des ehelächtn Oßtere 
vers) der mnlung gagefkllt worden. 
en Eofia In de ber — a — — — — 

Sie ebultevs ‚ab Grup: 
Deräde 6 war Ir van Nomenten Be A an ‚irier 

| * Erd Grjämorsen, — —— zu — der ber Biden⸗ 
ma bed Lierbrehens "ao. Er mies 

— ee (dan im 535 —*8* Fa er mier il ie: er w ein z 

»an ice yes inet tere 
Berorije peormät habe, auf Grund en. 4 Het — Be . ei 

Geſundheilspflege. 
— Beltere —— —— über die Behandlung ber 

jehrring'ichen Geilferumt werden von Dr, Sammer 
ons ber Ileiperinhid> A in Geibeiberg (Director Brel. Dr. 
Körrorhi) Im der ey en ea im * 

bayungen, bie eimen bleilmaden * 

minjectionen gehzäpf. Das — Ant die * 

ber ein bedeu nender uen, 
—— auf die kipkihrritiide Zuſecice zu bermben —— 

— ———— wurbe auf ** Tonſertun ber Bereine 
vom Mechen Sreuz und der braiichen Br: oferiheiten ein Lemint 
ar — vom gebiiber und die Eintiätung von 

Wertö wird de müdsige Wallertraft 
7 Hasıntr. oberhalb Merans, ein Wejälle vorn TO SR ET und mehr 
ei 900 nupbare Pierdefräiten liefern ann, 

Nalurkunde und Reifen. 
® Pre 44 Se ode an tus ber he A 

wien um t bemsmldyk vom v 

Sendienrelle durch den Aubiiäen Mrdipel zurkt. * 
— Docent Otto Rortdenſtlotd, ber Führer der fhiwe» 

bikhen (ezerlamderpröttiom, kat wieder einen dem 10. Non: ur — 
katirten Beriht aus Punta: Areas eingelenbet. Dlernac degab fd 
Ersebition yanidift wadı dem Zafı Sope: Fiord, ber 1'/, Yrestengrab —* 
a von PunterArezas liegt. Die gqanye Gorbillerentette werd bier 

Meeredarın burdrochen, der üch au einer Stelle kak auf 
aber über em —— 

ig ang» 

Er 0a (ilader Natur Panne umgeben, 

„m 

die zum Suden Octan berbragtit, 
im 7 Acer Se Belle das Alter ver iagent, die er Im Aeuerianb ent= 

t, bar Verhärinig zu den Abrhgee sübamerikaniichen yorsatices 
Ina gr Banen. Seine beiben wiljenjdaftlichen er OQuin 
um Dujen Satten ſich nech Abichluh ber ſebten Reile —— de⸗ 
—— er han IF Nsbenta, bem ampiplap ded —— 

erreriened gegangen, wo er im der vi 
Müge zum Stubanın bed Suus ber centraien ——— 

— Ruf ben Gletſchetn dee Berges Elisa ir Aoste 
Resbielleeseria) iht eime meue Wärrmart etbede machen, Tir 

er nennen Im ben Blwen oder Gltifchertär. Bir 
er beit Samen Ursus sumeusus, nad feinem Gmnbeter, Din 

Beier erjie der wu 
* | den Säwmierigteiten der Aibmelenheit r} dr 

—* eeicöpft —53333* ——— — einge, J une J en m 
lazde nmerubent zu haben, bie it einmüchig weriheltügen nd ge 
mernlifshen tie materiellen” Opmtereilen mahren, auf ber Heife und ## 
Ganfe. — Misglirrer find weter andern Dberft Momteil — 
d Ananoat, Seller, Kesroße, Bitagr, de Dieyises, ups, Deruri 
Jean Heh tft Weneratjecretär. 



A 2793, 9. Januar 1897. 

Beer und Flotte. 
— Den yrenhlih 1 Lu fe BE En harıet werten; ebeuſo dlichen die perskifden rege ei. 

It, Hnlerrsthcte Ban * — nn Fr m eebel, Jet inten —* a Bath —2*8 tentem, die Be hm In Seien ft beicherfbenn,, 

— = m nterier ig De nm Si — * — hdsonirn 

— Fur das teatal ſroſi 
— ⏑⏑⏑——— him — y = 
% dem Ofllglerfeitengerwetren mit Stahl- 

ber berittenem Truppen {mit Bebere 

‚un —* und aſaen zug x 
m 17.Decembera d. mars 5 

Breimlerllentensuss vom —* ——— He u 
omjosielen Divfionen gar Dienfileittung RE. Die 16 Prey 
sonen sn hören ebeniewielen preußiigen Armeerseps au. Gs kandelt fh bierbet um die Mbjutanten bey am 1. Mzeit 1897 formisenben 

Einfoger Gehe emneliäet a Eu aba bie Kae a ir Fa un ——— Mellung ber nemm 

— Am 0 November —8 hat der alientſche Ariege- 

6 —66 ber Mrmer worgel 
Fund Neu im She LBD2 wit dem urinbarte 
erefelibirte Bon Du DEE. Dive, worie tur 7 DRUE, Seie 
trag zu den Hofe der Loloate Vricheta enthalten jein fallen. 

— Auffehen ertegte in ber verft 
Beldiah bed Franyftihen DO) Ihe, Ye —R * 
—*— Batnillone za vermeke böefem nun jranfzei 
es auf 739 Baraill * & 
teratutailiose — — te heut 
Aemcer aiecial befigt, um die Cadtes 
ng „lein, .. = ——————— Step fie n 

Helckienmatersaid erhoben worken in. * 
— Die framgöfliihe Felbartilterie F H it el —* PR A De Del NN, el mit einem 

wurde, in #8 eim 7,06limde,a@hef ul nat 
— ——— —— ey 

—D 
SEE Sean Bam en Samen u m LASTEN Na Rn — — ieh, 

ung der um! Hötter irmten dat ein, 
ers je ame zn Sönenranain ri er m 8 beten 

“bie ee Bheritngen 2* — — 
m Daufe biefes — kind bei den raflilhen 

1 Schnreicuhee unteraomem — ae le — 
urcaden. 

— Der Axenzer u Fe Areba, a ee si 
Nautitzs unb bus aus ber © 
Artepöj „une Das Ban ben. — —— 
— — Die 3 Ioite 13 Wii. Te — 

en ana ugern, fe Pangerihifien, 
15 tosere und ber —* mer erforderlichen Arpasi ven 3 

Bandel und Gewerbe. 
— Die Börjenerbnungen fämmtliher preakifchen 

Bbrfen wurten zo& vor Ressalr genehmigt, Brlonders wegen ber 
lbergeftaltung ber berliner Barje Atipebien u 668 zum leiten ng 
Bid mit den Keltefien ber Sauseanniheit Berbanbianpen, bie et 
hurz ver Weilmadore sum Atſchaas Tamet. — — Vbne 
vnnane rg! bre Sirzorbaungen bar beigten Drittel bed Desemiber vb, v2. 
— ya ber Brobuctetipreile as der berliner Barle Ilt 
ee ht zur Bertreiung jugelafen. 
— Betrefte GTonbertirung der breukiiden are 

tigen Coccals hat der Finen zminifſer eine Befemntimartem 
Der Winifer 6 etennelich A bie Zement Gen) me 
einer derimeuaigen Friſt zw tünd Kadigung 
lat, Wir nirb die — von en * in Pie 
cemilge augbetca, md smart pilt npebat GRgraOmmeu, 
Pr sie die Intater ber Ayreceniigen Gen sum D0, Jesunt 
d. be Alikyableag acſerdert baten, Die doroceniiner Gomjolt, 
bir I Amnrälung in ——— — am tunca, werden med die zus 
30. September d, I zu 4 Vioe berginf, Die bafär tmien 

ws m — 47 F die I a en erben, minnrgen gelten für il 
Gorjeld, bie ihren Beh in ba bad Eezataldu taten eintragen 

— Dir äprecenktaen uns Eat Tale end: 
sblipationen mm Smstermisen 1. Zauunt und 1. ie bie 
— — Auntanta⸗uag ie 3”, gg erg 

mes haben, werten uunme! 
— mit bes am 2. Danmar 2 —— 
ner dei ber Bänigl, Tuenba abau· 
der Umtauſch dur fhemelide Buılgl. —— durch bie ccigl. 
*** =“ Rüm un bardı & 1. Trltmlberten , dare bar 

” Bazthäulern ne e und n. Ürlanger u. 
Eine im Geantkart a. I. iomie von en im Sein 
Bestmittelt. Die umgeiauichenden Viſentater· Ainiebentobtigatioen 
nerden ba yem 31. Müry b. 8. einfchlirklich mit 4 Proc. —— 

3 8* 
uchr zur Kusfägrung, Di 
gilz fe der Befi ber Ameihe⸗ Für aspmmommen, mem miae 
318 13. Immuar 6.3. einfhlwälid eime gegeritetige ieifslihe Urs 
!irung bel ber Sinatöfchasdenafie ia Elatınart aber bei einem drr 
Mnigk, tmäriemdergiiden Sameralämter aummmipb Btnitmars at⸗ 
gs must. Dinpenigen Sinbaber ber ng Sguldrtet · 

Bi „aber 
— noch Da piaı 30. m 7 au 4 Proc. —— EINEN 
ae Arien vos a ı 180 beziehe Ni die Ummand« 

" 
— Die [Qweipertfge Dunbenberfammunnn "aa Brei: 

un 29. Decemter . In beiden Möiten eimfimein des 
ihafiös, —E Dande lauerireg ati 

a —— v. a Ban 52 gegen 9 Eitamen bad meie uder 
Feurrasiep ur wurten bie Prämien für die biepjäh 
Hübenzu Kin ar e A für x Silsgr. Rhiept vis ‚pn 
——— vom 2, Did. im „worauf bulex Yrfinmiene 
a adıı be Alasıa — um 10 [0 Ani m Bi Bi 

war nel; beefer Veitta fell im en nie Ti atalech 
va So Bi. viedrier beein merken 

——— ande u | 

Allustririe Zeitung. 

Ausfellungswefen. 
y= der —— igen a m un 8 un Bei, 4 

Tagen) in die Collerti 
jer —— — ſied an Yudgeuzb: 

J le ——— ee 1 oral ah 7 

— —— aa —— 
eig " Du ei — a eine Be m vo» vers 

Lubatur Utrmasier wel 
ER —e Anen len, — Der H — * 

—8 ei er it Beriin er 
ft, 

Gosrier 
ben Beh dle Rayelng des Brent 

ct Ange, a Gi Fat On ae Bestan onmsinirte für den Beine * rittögeite —8 Pe ** 

35. Yamunt Yese Thärigfeie balelkfı beginnen. In dem Berkelinde 
kurea did Tauriers auf deri Au⸗ Bari! erg auf we pelungaplap wirb and ein Woinuugsr 

* De Cinladuzgrz ar Betfeili db und Hrbeitsminjainesaudhelung, in Dingen 1808 5 fosie dab Pine 
gramm, bie 
Feovilsel| 

amatiet In ber Dei ter den I, 
aatisnalen — — — 
Bercauenellum. bezw “r h Deinmarfe, Die Beileißanng der Dar 

beifanten —— mrdacht, eine Brüfung auf 

Herkehrsweſen. 
— An Dorimenk Emssfannl find die Gaxarbeiten 

fo weit gefürdert, dag die Bollenbung bes Santa m Enbe dies 
Ihre erwartet werden Sanın, Aa Ederöniee oh 2, Ri, 

Ihntr. Beben zu betwegert, fenur keit bie Ballendeug ber Tüni 
Emtrhee aud ber yoarıziy Echleulen nad ei de aber zum Ben 
Xheil bereits weit deeceſaa eren sn, Tobah dei 
noch bie There eingebaut och die .q m in a wich Be 
eckig ein 440 Wer. Banger Salental a et, ber mod ie 

zit Etagen, Seesen und Eimtmbngeleilen Auge wish, 
* ** bisher ſut dem Bau des Aanala 51 A were 

— 5* Zelaramme 0% aubereuropäildjien Handers 
12) —5*— nejertlice 24 eingeiveten, Gauptiäciltch 

dabei beitelligt; wenn. Mirberh « ab Britain 
um in Nmerdta, jet Mautmus unb Fey ehrz 

fritz Brilpleiömelle in die Söarisage für Manrilind vor 8.4 704 
—— > ven AD Au A er 

ie Repmblit ven 9 „A 15 sole A a ermälngt 

—— and Deutſchlaub nah ben Samonz 
Irpeiz Ben ver ber beulfcn Pallapmmtar 

— Gelegentliä ar Erdiieeng sr unterieeifcder 
Brehelb EmmbensBigo fogte ter „Ri nyelger*, & jelluneg Dieies 
Rnbels mmerbe nis ber erite —— [2177 Re bezeichnet. 
E6 tnberliene feinem Armeifel ter boinmenben 
Sabre van a En weitere en Beckum ‚zumidfi zu den Agorex und 
fon nach) Mer! für — rohe teltatavcijcn 

mt eng und ben intecihabera bie Höserige Inbiyecte 
Berdisäung Et mehr nallg audceigen werde, weile die demtichen 
weten binnunde a ** mehr Dee wich. Das Kael 

na des S 
Emben Bike fi des über Me me wo; ut Rebel an Dal 
Rede pgezueg an, um m ter Borkese durch die Fortine 
und den — um bt 2 Ftantreice unb dar ben 
u den Üteertufen nad go [ix ber rg Srorinz Yonier 

ion), Muf dem menen — — ſich —— nicht 
—* als beeler auf dem Zanbtorge durdı Itcutccich und Spanien. 

Kunft und Rımltgewerbe. 
— Die Ahliche, bie Deeeugtiene in Rlürnberg freigee 

Inetaanıg bafjelben wich aniaemsoher, bab ale 
m, Et auf ben izerfprach des bairil Sultuienimfterumd nes 

Bohn, "Je der Car 
pt wieljed delletau Areilegaugesr muttelafterliger Micchendauhrs dereitö 
Eu und ermafindlige Anterische Ehäslgangen eines ardisett 

«aber Vaaien umbrüngt, ſcudern von Anfang an ine 
geben erriätrt tere, mılt boppelter 

Berfiht gm brhaudeiu jeleı. 
— in Bürgbarg if ein erwelterzder Umban bed der 

Starmelisengafie zugetegrien Fibae ſs des Noltgaico, def Mafıza mel 
n0ccd „A veranjdlag Ab, beigloilen warten. 

— Huf der Dangen Bräde zn Polsbam prant der 
aifer bie Errittang eines Dertmald he Naifer Friedeid mit beflen 
Entrsurf uud Mudfüfeung rer Serter benafiragt unbe, "Gen dem 
amdı die ald Edmund der r Schere Bereits anbgeiideten Eelbatrafguren 

ns totlerlihes eigen! an ben ——— — — 
Vadben wird im Aleller van md nem: 
Bellentung bepriffene Raser = Eintkelım Deutviai jut Sem ka einer 
Heimen Radhilbung medsdert, are ben Gejemmtauſtau ie eine Beelte 
von etwa I Bir. wicht: uub vom u. Bilfieg im Bronze 
seuofer werten Kell. 

— Zar die Borhalle des Wagikratöfnald im berliner 
Haiti der Miribauer Uhrirenien des Modell der „Speen“ * 
endet. Bir it ale zadıe, auf einem rt Tiane Si gedean. bie 
in ber een dand eine Ba eine A⸗ aul chau 
hält, aus ber der Bir als —— ver — — 38 über ten Hans 
in eur umlerr& Kofi obfliekenbe Bafler [dkärf, Als Brimert beuten 
Anterpfabl, Feye aud Mercurfiab nel Eıfatet, Füchetei und Snmdrl, 

— Bon dem Brlbhauer a habrub, einem Scääler 
Hellmer's, ıf jept das Dratmai Daria Itereho's jlir kn an 
gehellt, dat im Gebreae enigalt werten fol. Ja carrariigem 

58 
ö— — —— —— 

mit einem Selemaniwesb von SO a Kr it eb bie 
Ihe M ern an ne — ——— ee man 

Pepe vielen nen eines Maaneata und eined uegariihen ft 
a 7 ueibenerh us d08 Denimal ded Ober« 

für Deeäben, ii | em e I. ie re Gateslirke eingingen, 

— fe Saeite? Runkialon zu *öle * acgen· 
breit Wider Ton Willy Soap, Die bed Weierb Ixlickten Hallo 

ber tee mit dem Minde variicen, bameben Eule mot 
göheit in Barid“ umb eine zınleriich jehr portoäte 

be Miesandet, 
— Eine nd ellueg bon Bis 

De. ink min Een 3* * Eu ans a tea is 
jaffaung u kam 8 k r gm um ſeſida, tat Yaupelra außi 

— Fr hat ah elue 
ie 

Im 
—X der ben ibm geleitenen Aed 
Anfterbam erbnet, die eima 100 Nummern west Tle 1 an 

Ei deb Debrers im u ziume. Rs De ae aut⸗ 
Dit iter ber dcancaen Malerin Thercie 

— Luk I Bann ieh Aeben Di fommtertagt 
gen atioaaı um ſclum in Bern De deirääte 
En ans 45 „A een. = — 

— u bergneralveriamminzg ber mänderer ruf 
Hat vom A. Bee ——— a dam 

tan t, Yeubach 
ar — 

= se Kl haben *4 ee a = 

— um een a ee Aaapell 

Theater und 
_ Im Neuen Ihrater zu Berlin fom Sorbon’d Drama 

“in der —— von Var adau mit gingen Urs 

— ser Ihn! 
— —— ” „Bittelm Tetu⸗ ** im alıfläbter 

ES Dreoten am 39, December Zar 5 
ber nn birier * ‚urn. _ 

aufpencmmen 
bin Be emiher* — Trorge Hieb Im He 

Gunbertiä Surts 
— ALT) 
—— von ee *8 —5* mi 

Deatjch —— Die deadiu a 

reige Bdnbeurkär Biber —— Bub, mer Ai ms dem im 
ben Gttlnd „Die Kite —— matberen Vorantſe 

— Dat zene Unhjpiel > Traum. von Ad. TE 
im eejen mal « 

2 55* Di 
jeheien dem Sam wrtalger bie J 

en ibenziheater in neu jühre — 
Send RO „ bemrich* dem auf, wobei 
nammtöh; ber Act Onpelkerung —— 

— Im meininger Holtbenter ik dad neue Drama 
„Bir Attererin” bon Leo Üdermosm, eberio wie vecber ie Bien, bei 
ber erfen WMaflährung beifällig unigenomeren werben, 

— Gerhart Sampruann # Drama „Die verfuntere 
— ging im breelauet Boses Then mit glänzenden Erisig In 

eur, 
— —— nt a m 

ter 
Kafiel allgerseinen Beifak gceabeu er 

— Des une Traueripiel „Zrikan unb Afolder bon 
&. Befell tam im Sentberger Siabeitzeaiet erimahg mit Erialg gar 

r 

—8 

theater zu Bi 
teil „Die Berichten" bez Publikum wicht Abel, der ricu 

aber ws 
— tir nene® hikoriihes see „Le Colonel 

Roquelrune" von Nesepes der erben Auffatrung 
im partier im be ie Forte als Blartie Bekoll, — In Thsitre 

das neue Dooma „Une idylie tmgique“ den Pirrre 
de Gourecke mit Ereig genen 

— eg a2 Bredlan Tamen die Opern 
NR. Ketmonz und „no Aıben ae „Diemilch“ gar Anke 

kährang, Star u Itere ſeub Iebhaftere Weihe. 
— Die nene Operette „Beinseffin Rineita” vor Joh. 

Gen — bei ter — übrung 5* u 
aur Irimeiie Inbhatiere ET 
uicun und Vcuct ermiite une, a le tar ——— 
Eder web Geupterd ermwielen ji zantie 

— Im Ihenter later ber * u Berlin wurde 
die Eiyeretie „ber Öcpmetterling, vor Willmer und Buatubec. 
von Weisberger, bei der erfien Auslähreng beiällig ankgeaominen. 

— Witidder's nenfe Operette „Rorblidt” Tert von 
g te, im wiener Thratet —— ns Bien * * — 
or para veigrabe Velch 
————— ermett, an ia ein Duelt „Der Edinider urd bie 

_ Sen mastände Stela»Thenter ——— bie erfie 
ie jechlieimetung“ vom R. Faguer mur ibeilmmeie 

— Das reue Ballet „Janotte” von ——e— Wuſtt 
von Saini · Satus, Hat im Inner Vomrapae Weiallen 

— Häsdel's grobes Draterium „Debora” " im 
dritten Tantert bed Düheldsefer Dlufitogreind mit gan 
auzeſudei morten. 

— u in im Halle führte Ehumann’s 

— Mllgnanten un: al ie häne —S ven ben 9, Sohmaun 
zig gelem Welingen auf. 
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Scene 
aus 

dern 
Mufifdrama 

„Odyffeus’ 
Heimkehr" 

von 
Auguft 

Bungert. 
Vach 

der 
Aufführung 

im 
königl. 

Hoftkeater 
zu 

Dresden 
gezwicnet 

von 
€. 

Eimmer. 



Ein Gebirgsmarjch ſchweizeriſcher Truppen bei Schneeſturm. Originalgeihnung von Jofeph Kaufmanın. 



Allustrirte Reifung. 

Odyſſeus' Heimkehr“, 

Sialitsramanen 
Augen Sungtrt 

Arſter Incl der „Damerichen we.) 

fi o Dichter: 
a dresdenet Softbealer und ein deuticher 

BR haben genen Ende vorsneit Jahres Schls 

errungen, ber beiden zu hbchſter Ehre gereicht. *8* * 

führumg des Mufitdramas „Looijes' Heimteht -_ .
 

Yungert war ein Ereigniß, möcht allein ine Auntleben “ 

dens; feine hohe Bedeutung iſt won dem funfiiinnägen Publis | Be 

‚unter dem fd) yahlreidhe andseärtine Hünftker un
d Schrift» 

—— — in ſturmiſchet Beneitterumg anerta
rmt m. 

Die „Deimtehr* bildet einen Theil von Bungerrs „Hom ri
kder 

Helt*, einer Reihe von jedhs Mufiktremen, bie den Stofr 

frei8 der „Aiad" und der „Edoflee” betanbelıt. Der ganze 

Evtlu® liegt seht nach fünijehmäßriger Arbeit nölle
ndet vor. 

Homer’d Schilderung von der Heimtehr des Oduſſeus 

hat Bungert dichteriih frei neilaltet und vor allem den 

Odnfleus don vornderrin nice nur alö Duſder, ſendern audı 

aden, der gleich im erisen Act den Telemadı aus den | 

den ber ijreier reitet, elmefühst. Des Borfsiel beginnt 

— Griceisen der Dallad Agene, der Scuhgättin des 

Opufiews; geheimmiivoll tönt ihr Geſang von den allwalien · 

den Gruern. Damm enthüllt ſich das Ireiten der ‚Ireier, 

a Zeiemach'd Ermordung verbünden. Kuperion, | 

re - ift emtfegt über dieken Pla und | 

Freund; aber Telemachos gieht mnıtig Über das | Telemach s Jugendgenoſſe 
warnt den 
leer, 

e 

Der erile Act fvielt in einer Meereäsndit der Ankel Iibala: 

Zn Mebel liegt fiber der Sandichaft. Untet einem Del- 

basım liegt lafend der göttliche Dulder Odnſeus. Hirten 

verbet, Oboifeus ermadt und lauft der verhallenden Hirten 

a Wie Augendlieder tönen die Weiten. Aber er ertennt 

jeits Paterland wide iend fintt verzweifeind wieder. Neues 

Serfal fcheinen die Hrafenden Mötise über dert Dulder ver: 

hängt zu haben. Da erfcheint Miles, in eisen Beitlermantel 

nehitilt; fie ſchwenſt den Etab, die Nebel teilen lich, in 

hellem Vrondlicht erſttahlen der Nesitom umd ein weiter Theil 

der Hüfte. Najabendiöre fingen Heil und Willtonmen dem 

fonnigen Helden Odnfiens, der man kelig bie Heimat ſchau 

und hlucuend hinſenti, die Erde füfend. Er wirft Ahene s 

Sallerinemel uen und lauſcht mit Cumaos, ber ihn Pene: 

(opria'3 Leiden und die Mänte der Freiet llagt, angitvell 

dem Ruderjdlag ber Freier, die Telemach auf dem Meer 

verfolgen, Vor ber Felſenplatie jpringt er im bes Sohnes 

Boot nd reitet den Bewußlleſen vor den Streichen ber Freier. 

Gumäos erfenmt den König: Seit Cbuflews ging, ſtieg kim 
folder Helb ans Sand, in beikejler Work vom Zend gehantt. 

Der Bettler aber meldet, da& er Verihaft bringe vom bein: 
fehrenden Odnſeus am Penelopeie, bie Königin. Telemadh 

will ähm noch heute zur Mutter führen Der greiie Latries 

erhebt ſiſch aus dem Schlaf, er Findet tmanmentrüct und 
begeiftert des Solmes Seimtelr. 

Ter ziweite Aet verkeht in das Innete des löniglichen 
Palaſſes. Venelopeia fist int einfamen Frawengemad, wo jie 
bie Arbeit am Mebilahl verrichtet, Ei ſtarrt wehmüthig 
auf dad Meer, in Schnindt und Treue nach dem ſernen 
Galten verlangend, Won draußen hört man wilden Jar, 
die Freier ſchwelgen mod; im Morgengrauen mit den 
Bublerinnen beint Geloge. Hurerion fhärzt in das Gemach; 
auc er, ben jie nur fr Telemady’3 Fteund hielt, geſteht der 
pelränfen Stönögim feine heibe Liebe, zugleich ben Anſchlag 
der Freier auf Telemach fündend, Damm erſcheinen zwei ber 
Freier, Eut vmnachos und Antinops, tranten mit ihren Buhle⸗ 
rinnen, und beitirmen die Hönigin mit frechen Anträgen, 
Huperien beihüst Öle und wird won Eurumachos getöhtet, 
Nur Perelopeia's Schwur, am folgenden Tage einen Frelet 
gu wählen, Bann ihren Sohn, der mit Cumgos und Odufieus 
bereitet, nom Tode reiten. Couſſeus Bleibt im Gemadı 
allein. Gntrüftet und mierrauijch üt er den Vorgängen ge 
folgt. Pemelspe eriheint, vom Betler Kunde zu hören über 
dem eriehnten Gensahl Und mm erfährt er non der Treue 
und Liebte des herrlichen Weibes. Ver dem Bettler niet 
die Hönigim, und ber Ueberſelige mahnt fie tröflenb, dem 
Ebetetn in verttauen. 

Der dritte Act beginnt mit dem Feſt des Avollon. Die 
Freier find im Hofraum des Palaftes verfammelt, eine müre 
Orgie feiernd und den Oduffeuß, der ald Beitler zur Seite 
iteßt, verhohnend. Alles ik zus Rache bereitet, Steinen ber 
Freier aelingt ed, den Herallesbogen des Adnigs zu foannen, 
Der Beitler allein vollbringt die That. Und sum beginnt | 
die Rache an den Freien, die vergebend um Gnade flehen. 
Fin inniner Gefeng der Wiederveveinten und en: u und jubelnde Chöre 

Die ergreifende Tichtung ber Heimtehr“, die auch in 
Sorache und Form durchweg eigenartig ind Schön iſt, wirt 
gerade im ihren Abrveichungen von Homer'd Daritellung, ver 
allem in der prophbeliihen Schluäßcene des 1, Uces, mo ber 
re Se. * a. a Vetter unter den 
S ven allen aus feinen Tha t wird. 
ferner and dem Haperion · Scenen — de 
eigene Araft und Genialität des Dromatkters. Neberatl iit 
Bumgert als wahrer Künfiler ganz im Ban des Ctofis 

Were gegangen. In ber Mufif hat er fi; Nichard eigene 
Wagner'3 Geſehe für bad Muffbrama zu eigem gemacht, fie ' and eigenem, Ihöpferfichem Gerſſe und mit felbänbiser St 
beſruchtend. Bor allem it ihm dad —— —— 

in ben Peneloreia · Scentn. in den Mouelogen 

en = an Schluß bes I. Ares, Blühende Denen 

und reidie welodiſche al
 armen 

1 d erfüllen die polurhene rl 

An Mic a iüt aleichmerithän, aber int Vetlau
ſ der er 

| Hung Hrigert Fidh immer alänzen
der die radt bed Dichtereompon 

A 

| Hems die „Heimfehr“ it old Ganges wol Das Bebeutenbii, UNE 

seit Hichard Wagmer’s Fod auf bem Gebdiet bet Muſtdram 

geſchaften wurde. des das 

Gent Schu Mi all: 
worben, Bei ben auf 

des dreßbeter Hoftheaterchors mit hödıfter Anerkennung zu a 
Zoli ben Marie Winich 088 

benfen. Non den Soſiſen haben fidı me hufeus und 

Dresden, 

Gtbirgsmarſch ſchweizeriſcher Truppen bei 

Schuceſturm. 

Ein an Strepngen überreicher „Wiederholungecurius“ mar 

im Spätberbit vorigen Nalıres dent Iafanteriebatailion Ar si 

kei) der eibaendffilden Hottbardöiniion beſchieden ‚Um 

5 Uhr morgens rief bie „Tnamadit“ das Bataillon zu einem 

Maridı in dad meit tiefem Schnee bededte Gehirgämanıv bes 

\ Et. Beeiharb, wo eitse Beiehesihnng in Ausfiche genemuten 

war. Dfjigiere wie Mannfchaften waren ausgeruſtet wit 

\ Bergisch, Blnfe umd Kdpps; die Mann chaſten trugen beit 

saridımähta bepadten Torniſtet, 

und drei Stür Holz; die Ofiiiere waren ohne Säbel und 

1,2. md 4. Compagnie ter dem Major Geld zum Ober: 

\ iM.) fait ſentrecht emverzuflinmen, verlieh bie ben Feind 

“ marfirende 3. Compagnie eine halbe Stunde oberhalb Ander- 
| matt bie Tanditrafe und zog Tüch finfs nach bem Hamm des 
röitli, wo ein fürdterfiher Schmeeiturm begamm Im 
Sommer bramdit man vom untern Beginn des Kammes bis 
zum Fon anf dam Bipfel nur eine halbe Stunde, an dieſem 
Tag bemöthigte die Compagnie jür dieſelde Sireife volle zwei 
Stunden. Ter aus Eübolt kommende Sturm rate jo ſtart 
dalıer, dak Sch faum jemand auf den Beinen erhalten konnte, 
Don einem Marſch war feine Rede mehr, nur iprungmoriie 
vermochte die Truppe vorwärtöjufemmen Die Veraftöre 
ware pwedles geworden und wurden deshalb auch weriil 
zurüdgelafien. Viele krochen auf allen Vieren und martesen 
hinter ‚jelöblöden eder Heimen Bodenſdnvellungen die äratten 

| Mindflöße ab, um in den kurzen Auherauſen des Sturms 
weiter aufwärtt zu gelangen. Die zu den Yaraden auf bem 

| Sröctii führende, etwa 3 Mer. breite Strafe ſleigt in ihrem 
' Kette Theil ziemlich Seil an; ohne Scuhmmamer und Schutz ⸗ 

Termifler, dod wit dem Mevolver werjehen. Während die | gehmılhen Zachfehulen won Arihiteht 

Bühnen die | 

obenauf bie gerollte Deite | 

alpfer verritte, um vom dert zum Grat Stödli (2200 Aktr. | 

Heine, wider Den Schere bearaben, war fie nicht ofme Ber | 
fahr zu paſſiren. Endlich war man oben; aber daum 10 Mer. 
am Thor des Ford noch entſernt, hatten die eriten An: 

toramlinge foft eine Biertelitunde aus zuharren, che ber Sturm 
es geftatteie, den letzaen Schritt in das jcühende Fort zu 
thun. Unter Berluſt von MeNäpris, die der Sturm ent 
Führt hatte, zwei Trommeln und einer Anzahl Beraltäde traf 
bie Compagnie in ben Baraden ein, doch batte ver Schnee 
dan Leuten bie Ohren verflopft und das umbeichünse Geisict 
m& einer Liöfrufte bebech, Zehn Mann waren unterwegs 
zurürgeslieben und nuerden von wackern Rameraden unter 
groher Mübjal herauſaeſchaſft; jchlieilich mußten bei bieken | 
Erktareten Bürften und Einreibungen mit Schnee angewendet 
merden, um die Glieder vor dem Gririerem zu bewahren. 

Schtimme Stranazen hatten auch die 1., 2, und 4. Com: 
pagnie Burchgemndht, bie ich Mann hinter Mann mit aller | 
| Anftremgung durch teeterhohen Schnee hatten dindurcharbeiten 

miüffen, wahrend ber Sturm heulend und peitichend die Mann 
shaft mit Wellen von Schnee überichütlete. Bon morgens 
Uhr bis abends 5 Ihe war die Colonne marfchirt, ehe fidh 

des ungeflämen Werter$ halber nie einmal erholt und eranidt 
su haben. Bon einer Geſechtsnbung hatte zwar keine Nee 
——— —— — war vom Urner Bataillon 

weiß etbrache den jl Ani Ds Back be rengſten Anforderungen 

m nachſien Tage erfolgte eine Uebung, und am beit: 
ten wurde ber ückmarich über Audermait angetreten. 
erhal Waſen fan ts zu einem Gefecht zwiſchen ber 
2. Gompagmie eimerjeit® und der 1, 3 und 4, anderjeilz. 
* un des —— noch an demielben Tage 

| jellen und Intſchä nach © ü 
| Eantonwement® bezogen wurde. ler 

Prelfe md Buchhandel, 
r — Dir ma lisernlen iheologifhen Blätter „Nerer 

a dabe bear Jantı ins J tim Zetzrek ei . Ani 
Ressahr im Leriog von Georg Hemer in — * wangelihrd Gemeinbebiatt” weh zum 
Bess Perdenı) Men Nirdwuzeitung“. uöreber des erierm 

Stoff geeigttete Grumdflssung zu finden und durchyufligten, | „., —.A18 Seitfchri era rcn Me Dr. Omi, state, 
B Ri . | ger ft [für die v 

set ale, Hüufa ereide x di Ynkgnem aaner ſchen Ausdruts in den Beilmotiven, | in Merlin Ws — ———— a en 

brbeter uud Die „Proteramillche N | 
en jeit | tmendem eine Ketrabradine wen Trens mit TO Bi. St. aub ander za 

teteitant, bemielben „Ter $ E 
Morassäelte, nase | 

elite ein. Die Aut | hd 

' antumehldier 

13 2793. 9. Januar 1897, 

— „Bienen Bundihan“ I# ber Titel einer beu— 
merakiktirit, die fat Mitte November v. SL wor Kuda) Eiranp a, 
Zöten (VII 1,, Werigkanfie 4) geleitet und herausgegeben wird um, 
der Bernleailichung oder bedentungevollen Cueuanſe eins mehr, 
heiten mb medernen Sbeifieddesend dienen till, Ex being dar 
Hovellen, Elijien, Dielegr, Berie, Efinis amd jede Met 08 wine, 
heiten Tome Aritihhen Aufföpen und werk im fat —— 
tungen den Feanimertzann wit Di fen ne dem Get Sr 
Bientlichen Webend nnd ber Potitit, ber Shaeir, Llermtun wre; 
Alrateıs wahren, * —— 

— At⸗e Organ für gemeinderhän € Derliellon 
aller Sertiäeitte der Teauu erieimt feit Madang dieies © x 

En Dr a Rn AR) 

— „Polyglor" besitelt ia eine bei Fernend an 
Eiritten Go. in Vlabeteine feit Beginn dieſes Aahres Hrramiken 
ende, für Eludirende und ijreumde ber neuem Sprachen beim 
Mosaraktieift, die furze Grzählumgnen, Bovellen und sumssrefen 
Poehle, Aunit und Trama, Sport und Exiel m. ji m, ber Kaya: 
—— * Lander entremmen, in deren Origtralſtrachn heine. 

n mi. 
— Die ältehe dbeutiche Beilumg Ameritas, der in 

Kesbing (Perninlonmien) erjdmieeude „Mbder“, Seine Marlih Er 
100jätriges Beeeten. 

— Ats Mannteript nedrndt bat Kartin Büt, in 
Chemamif; ehr „Werzeitmii feiner Wlömand: Berrritt« and * 
iemmlung“ herausgegeben. Die darin aufgelütrten Bader find in des 
nbren 1540 bio TROG eutnauden umb vom bem Werfafier in din 
lungen Krise von Date geinmmelt werdee Die „Nlsitr By=, 
teztu, der Beriog von I I. Weber in Selpya Hi allein mit 15 Bar 
tät and den vwerkhiebemen Sebensjahren v. Widmard's und mit ir 
“ruppezbilbrin and beflem privatem und bolitächem Beben varitent 

— Drel tür Majsinentedniter, Eirktrotehniter un 
Bastedurter beikimmte Leigthetie haben jet einiger seit im Barlay 
von Mortg Schäfer in Yelwjia zu erfdeinen begonnen, um zwar je 
Died „Die Schiele des Naisinentesniterd Tehrhrite für der Waktenen- 
tan und dir wichigen Gülfstwiiienidalsen“, herningeber im Baia 
mit bra Schrern des Teamturg Wittweibe von beim Tormallgte 
Zisector birier Srhranhatt, egenieur 8. DM. Baigel, „Dir Eak 
des Eichremmäniters, Vehrbeite fir die angewandte Wleitmcitärdite, 
beraudgenben mis bem Lehren der (lefirotedmlt $ Kirtivegee en 
g. Etapeliekbt am Zehnitum Mittweida von dem geremmärigm Sı: 
tector diefer Mehtale, Jugenent 18. Sodst, und „Die Schuie dei Baur 
tedmiferd, Lräeheite fär das Baufuch uud die nörhngen Sülsmim: 
Insahen“, berauagenrben im Sercaa zeit Sehmene an Bars mad au 

%. Stade, Lehrer an ber fürizl 
Bargenerterihuie zu Leipzig Der — der einen behasimitm 
Fütter nınlakt mut bat, imad der Diekhinenbedimter ater Ares: 
sehulter ober Wanterfmiler untbadiugt millen mu, (oda, da da höhere 
Mathematit bbuntihh vermieden if, ber Seher das teboime beide 
wird verieben hönnen. 

— Dos nah den Lurellen vos Dr, Gnkan Abunede 
bearbeitete Yieferungswert „Bildernties Nar Ceidylm der beatiden 
Fatiomalliteratur“, das im Berlag der R. G. Clivert ſexn Senees · 
buctladluug sa War in #, verbeiferter und vermeizter Ada 
heramdtemumg und wine Ergängeng zu jeder Liseratungeikiter Biber, 
Ye mit bemr jhngit erhalgtent KEri der 11, (Eder: Leſtrurg wol 
kindig geworden. Es enıhäl 2200 Mebilbunger wab 14 Menke 
Heilagen, datuntey zreer ba Selisgranere web flinf ie di h 

— Unter bem Titel „Und bem claſſiſchen Säben* 
det obs, Nöbreeg's Bertog ir Lubed einen Erediikardb jar Ber 
kabun t, der 10 Blat mit Anfidhten aus Ho, Kap Kiiman, 

ee 
Nu Zum u. i. m. in Lichndrus mit Terwelcurduen um 
arditefttonijdren Einzelheiten umkabt. Dre Brglelstest Arra han 
bie Theilnehimer der 4. babilgen Etubimreiie gelirien. 

— Bon den Werte „Werben und Banbern unlerer 
Börter. Eramologlice Baudereien* bes Mennafalprefeiierk Dr. Ana; 
Harber, bus hey = —— — weh binnen wennen =. 
vergrifen war, far A. Gaettear . Beemn! in 11 
cinen nenen Mbbrat beforgen haften, der jeut ig vorliegt. 

— „Das Wert bes Walers Heinz Geim* betitelt sic 
ea km Berlag von 3. A. Stargardt zu Berkin eridsenenet 7 
wert, tad 24 Zaieln im Licatdtud mebit tier Tertaboilbungen mal 
aud rer Geotg Jachs herası nt werden fe. Die Tielueurcx 
aut bie Wignerken vita bon Johzlı Sauter Ser. 

— Das Llererungsmert „Wottirieb Arlier’s Uedem 
zeine Briefe und Tapebiider“ von Jatch Pardrtcid, dab im Berl 
von Böilhelm Her (Vefjeriche Hudıtanblung) in Bertis beranstenm, 
ih Mürylich mit dem Ericheinen des 2. (Schluhe) Bandes naliinbig ge: 
worden. Band 1 nelamgte im November 1595, Yazd 2 im Jar 1804 
zer Autgabe 

— Bon @bnarbv.Hartimana’d „Husgemähltienerler* 
ift Elrylich im ber Berlogetmhihandiung ven Germam Amade rüber 
Be Mante's Veran) in Keim der 10, Hand, beitzeit „Marek 
jehire“, zur Auigabe gelangt. Dit dlefemı Wand in die Dürr, de bis 
ber in ber Derkekung bes Sartmannihen Siremd bis 
„Orunbproktern der Erienntnifitheorie” eimerieit® uns ber Katurzhle» 
forsie und meiapkeificen Princivienlehte der „Whlloinnbie des Nabe 
unten" anteneus Sefimmden has, autaeſudt werden 

Au Defterrei ih die Frage ber Aufhebung dt# 
Beitungaltempeid wieder Drennend geworben. Der Bu ru 
fterreichlichen Mögeutbrrienhanies berieih am 15, Hopeanter d. \1. de 

sorlirgenden Anträge zur Arritebrmg des Ieitumgöflennpels (Er uerwen 
yasan mit ZU gegen 10 Stimmen ben Autrag Nırk art Aula 

Beitengähempeis vom 1. Kürz d.%. eb, malım den Tu: 
ten Sanje mit 18 gı 10 Stimmen am, den altn ven 
1. Yatuar 1598 ab amigubeben. Kuch mente ber Antrag Heerpt 
dar Aunehme, — der Heitungeiiemgel Mir micht öfter als buckan 
rg 1 erkbelssenbe älter bereits am f. Whärz d. I. malgrieien 

oh, 

Biblioihehswelen, Büdrer- und Hunfaurtionen. 

— Eine Anzahl dv t&volten Aupierkicden, Keil ia on werttzvolten Sup d Hundeh, 

Irfenen Aupierkisiommlaengen bes Geh Rails h 
 Qudo amd des Antiquisätenhändlere &. Kotejäalt, Amırilit 

merland It Berlin, befinde (nad dem Katalog Imdgeiamms 763 Name 
mern), gelaugt vom 15. Yanmar ab in Aubalt Lepte's Runitentiect” 
band zu Serie 5, W. zur atmen Berbeigerung. , 

— Bon der Nirziammiung Sir Edmard Unutztu d 
fan im yitpiter Zeit der zmeite Ihe im Deren meier dau Demmıt 
Am eier Tage wurden 120 Hammer werfeigert, Hrrmili Sir 
nrisdhlicdhe Dienyen, die aufammer TO Eid, Et. ersbrasten. Dersilt! 

anzähern! — eima 0 ©. Chr, miı 10 69 

hama vE ade vor Gotik ee MON Er ana + bon tab, ergite . Et, - 

Sremplar 20 Yan Zt. 15 6, eine Zeimabmmgıne tom Prafod N. 
Rönig tan Blldimien, 20 Ya. @a. u. f. m 

— Dad Antiawariide Bäyerlager voz ——— 

laa d in —J hat vor dutzem Kr, 151 bis 085 jeiret —8 
erde gar Serienduimg gebnarht, Unter esberm FF 

J] by Google 

— — — — 
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3 2793, 9. Januar 1807, *llustrirte Zeitung. 

bazin funderd veifibaltig wertretem: Eprelogie, Veſcuaue der as 
wurde Zielen von Curve jomir Ed, Tixnter ah Sport, 

— Alwin Hisleie'd Nohfolger eera Waller im 
Veisgig Fe rise Hntaloq heraußgegrben Sbrr „Wahlide Kelturs [er 
zutengellirker des 14. 85 1, Fehekunkerts“, derpeirellt mu Altın 
Mälterz, Uinsleitöruien, Eihinkbmbsikern, Berishie, GCarkamere, 
Kondetre u. 1. m, iniglammi 120 Museen. Werten fh 
Sorte Drstlälnsd, Velnien, Täremaf, Englard, Suranditich, Brirden: 
ob, Lollaud, Italleu. Ortererid- Ikenamn, Boten, Inkiond, ſan 
dr Ziel, Spamme, boe Scıtri m. 0. i F 

— Die reihaliige und fokbere Kiblisıtel des a1d 
Felubipar Sonde Bun jeor Anzsiife aut Urkieg sub feine andlerihen 
ansieniihen Zcriser befammen Bei. Aredit, ber bar ar Jahren 
u Samkurg rın tragichee Fade fant. if ix ben Melik der leiggiger 
Altına Milch Bora Trergeansgen, die ben Intan der Zasıatuın 
mnödlt in tackırem Nabalogen bekannt winder wird Zn Sri 
auf englife Literalur war Allreda der Vigeur·umer ber auf dem 
Tanlnent nal bebentenbien Saticahet englifder Dramstiler. Seite 
Zdäpr reihäls die Sarmınlung lerner en biltiogrmetlihen Berler, 
an jtanzöljder, inllentiger aud berriher Okteratar, ne bebrakn; 
sad die Geb eie der Theologie, Chlinfopire, Mrihiter, Mehitd- um 
Mostintjenikoit, Medicin und Waturreifierihaft m f. mw. ink toi 
verigeien 

— Bilbelm Auch in Lönigebergn :. Pr. verſautge irn 
=. Saralog. der Su Hüder über Miliättmigenicalt, Piebes wah 
Zage lunde nad Zerr⸗ erdieo cicat 

— ber von ©. Aeube in Bien auänrgebene Katalog 
Kr. 2% verzeiänet einen Toen der Bertränienmlang Telder: „Der 
ade Orprreiks mb Teutihlmubs im 16. die 10, Sahrjunderi* 

— Der Xaltalog ber Biblisshet des Verhorbenen 
rufen an Hocai: Esijekaceun wurde von ber ran Vpeier u. Go 
in Host zer Serientung gerade. Gr enihäl das Berie on& den 
Webteter ber Saul, dee Hunigeiserbe, der Schönen Tileemine, wieige 
Lut ſcatior n Teifienkgaätlicben Uharahters, Sterispixa, irmier Ye 
über Aeklunk, Sport, Baht» und Seichere ı, f. w. 

— 18 Beijers in Mireht veröfienttihle drei zene 
Kataloge Nr. 178 bi 180). Der erfe vergäer dns Wider Über 
Zyrotmilfenihedt md Lilereur, einicktichlich Riterskunslkanbe, mebiı 
Aem Anhang Sher Türater, der zineile Verte Fer ncde Wil: 
shafees, Sngenleurmifteritasten, Kubalrie and Amlipewerde jemie 
"rdrltefeer. Der Aataſen Br, 1 emdiidh wergekäinet Schriften iner 
ejqichte unt berem Güldwilenichafnen. 

— Dem Brltifhen Mufenm is Eonton, das unlänglt 
»le Bandihrikten dre Giberideb mit Ausnalme einer Rohe jomwle Die 
des berebot im feinen Sefii gebracht had, rutbe nemerdings Fin Bas 
urtus eimurrieißbt, ber die Impten Eden des Suellenk Bakdislıbes 
enilsilk, 

— Die Birtefe deo Ssergegd * Wellington an Beneral 
vor Gile urden für 0 — ben Veſiechre Wuſenca ie 
Leadon aractauſt. 

— Bon ber Stabi aan in beſchtoften warden, die auf 
A ice Yllnzlammtnug des vrkordenee Marl Marine 

ten zen den Vrten nrierberiee [we von DIDI „A arsulandeır. 
Zar lölner Strutra hard für Dielen Hinat 1570, qreitee Die 
Zamımlumg, die ankireite Erlimlwiten mise, in brieubert vri auf 
sem Abi der Miänzen und Ichmendde des I. Yalnkunderis. Kalı 
vellfjäntig verierien jad ir Il baneden bie fälner Wrpräge wen 1474 
sts 1705 

Sport und Jagd. 
— Ebiardb Arber. b Orpenhbeim uns mit ihm die 

draiihe Bcearlunzuan baten einen gichen Beruf dard das Eingehen 
> Fedbenzgfied Üboribert erlitten. Tieler war ter JZahtt RO au 
Euplanb, tus imme Ninder 143340, au Periien neiweumet Initee, 
rad dein chkr Zanrederden ringriläet tmacten fie IEUOO0 „A. 
bariben’s Harktommen Seoben Hin Mersfühnteit und Jain 
die Sabaheit, Aurdæula te and Neinbeit vom Baler gerri, Der 
ardbte Zogn Beirt berarhenen Eindtengfes in Deutidiiend mar Rene 
Gerle, ber ze Wararte als Nneiiährioer im Muftrias Preis IR9G Stmrilet 
lief, Lin zur Sakıll irpee dien palzeı Eraofen als Zirijihrigen 
lcit⸗r naher Sricht. 

Die Hardlen Snndicay Inrdle Haze zu Birs 
iningham ain 22, Teormter v. J. Wertt LORD A, Dipanı 2200 Wer, 
ꝛecie rien ſpanncedra Erdlenpi, ans dem Str W. Miele % 
br. &. Wadorg ariaidt ww cite Gas aia Gfeer keruorzging. 

— Die Eröiinung bes Biriervelodremö in Kirn, 
wätten lm Prater gelomes, ii Mitte Drreinter n. 9 feierlich Doc Ah 
gegangen, Der Brrkanf der Bemecn lceinte tardadmitilih es 1urı 
sreltinp vegeichnet werten, Bor allen Siegern bewies termebmlich 
Seita ein greine Können ur eine überlegte form. Ragren 
terasy Kammer, Neiringer Wer zuf ben Smeeiliper, ebene Gofmatne 
Ruger, Vrspolb Grassue und ©. Keuther. Die Seter Floh mit einen 
Sa an ben Beier, das der Veriteter db Bankelönizifierins 
aufbrarkte. 

— Dir Meifterihaft von Mufirelien, ein Funfmellen- 
enntt, getvann zu Eubrrs Witte Rovember DI. Aen Bern In 12:17, 
In ber Eirient rare über 25 mupl, Wellen 40, am Ailente.) efnie 
zdrtmaher fire A. V Tor⸗ ũ ur 1 18:07, Biefes Henze 
jeigte jvannende Märsishe, doch amt ichlieese Uniälle Iumen wor 
‚Einer Lame»ZeunidrTursierclad mit der baupt- 

saäyafe, grohastige Internationale Zurniere, sole In Haben: Bad, Seine 
bare. b.&,, gt veranhalten, beabfitäge smme in Bere gu erricgten. 
An ber Epipe des Gumiie firten Lane Zenmierteräßen, tele Yan, 
Venrach, HET gu Eumar, d. Gierdon, cara sad Bräfin v. b, Ednlenburge 
Argera ni. m. tieber akes zülgse met Kr. Gurt Ehhles de Ylraulien 
it Berlin W,, Belletweflcege 4, Muötmadt 

— Sn Dresden ig elme Berrinigieug enifiamden, bie 
Wabihtin, baleltiı elmesilde Spiele von Sielem Jaige ab natı dem 
Birker der eiten hekeziichen ins Leben si rufen, Seltentich oeidriekt 
Bes unter Verbifigtinung bed beutihen Eporiß und Ferntaltang 
ucadeautifr Ser. Dayı Gut Seit? 
— ab bisdersikiuenier MeriausAdoride, 100 

Koiris, bazom tie keiten YO imdireri, endete am 21. December D. &1 
abens3 Im Eenitabte-Galet za Bertin nis dem grebastigen Ziege dee 
Bertfhen Meifers: OLG Ter Unger Rborn vermoäte 
»eszal mie Sriner Auhe und Talut mid gegen den In solker Zen 
tefabtiggen Serien, defien Gedtedtirhicnitt wm 5 Wahre kifer ale 
jemee Öepiers war, SMerkın'd Zeigen van; 64, Dln, 20 aid 
höskäre, Sbonin'd Ari unb 147. Ter Iisenenmet jinie Ft ⸗n 
aber Zugra übsaflllt, Vie beiden Weiher werben eine gemein 
waftuge Aunfiteife antretes, 

. — Ir hamburg Altonn fand am W. Dereimber u. 
en Tatbefudser Ciöisufmerting Part, Die Weyiitäinenberfheit Im 
Zdpeillanf Über 1500 Dur. versohte #, Unneelan sh 3:07%, 
30 eriagen, imeiler Imre 6. Solduber. Sum Ecinräknfen fiber 
0 DRiv, forate gemammier Cörger aber mar Amriter werben gegen 
I: D,@alger mit 14:58 

„  —, Aa den jürkl, Ehwarpenderg'icden Hertſchaften 
sense mb Syotivin se Bdkmen muster veen 24. Drteler Da 
erkhliehlic 1, Muerriber v. Q. ertegt: 77 Etiht Koltmeild, De n 
wild, 175 Sanen,  Bergftafe (Mrflone), 28 Helnide, I; Nlten, 
2657 Lalen, 9 Soninden, 140 Yalanen, 77% Achhälirer, 7 leid: 
Idsserfen, yıfamen 2090 Eihf ER, We birkem vorziglien Ür« 
pebntih Marer viele Damen bes Sodabeis heikeilist, 

Schach. 
Aufgabe Br. 3508, 

Deiß See & berl Ally men 

Bon KToen Rargurr it Yelsyig. 
Shimrerı 

Der Kempf um dir Wertihadmeihierschafe in Hodtau 
was bis zum 2, Acruat bis zur 16. Bartie gebieten Mom ben erften 
11 Yartier Late Era Heime einsige perweumes, jeuiberh wur 1 Me 
ziäjpiele erzielt. Die id, urs 23. Partie hipeneis Serlor Badler, der 
aber nahe: bie 14. gemam, Die 15. Pertie eubägte met nemld, in 
ber 16. Innle rad 42 Algen wirderner Yabker, jobab der Star am 
Abrad des D. Danmer Panb- Loeter D gmmennee, Zienah 2 geneunen, 
res 5. 

In Ungarn fitigeri ji deit bem badnscher Ehad- 
turzar das atereife ar umers Sp, So rlheist Im Mayr 
Becdſetet jeit nigra Wedan bob Etonktatt „Laifar, un "rn 
Weise amdeitet nn der Griausgabe eines weariichen Schesmeris. 
Des gröste Ereignihi ber heurigen Saecweſ Ananrad hllber das Nu: 
tresen dee genlal angetenien zeptablihen Weilers Iubeli Cperonker. 
Etaraniel, der in Mieloicz feine Arenmafiefrabies abinfeirte un Fit 
bateläft die Btemente des Ehadipield mmeigeete, befundite Wafıng Fo: 
urmber b, J ben Beingsliden Edur;irtel, we re in gari Tapen im 
Gnand Kant art ben hirtften Epiedrre Zercace. Dr. Davas, Bapy, Bunt) 
13 Bartien frielıe, mau Denen er 17 gemamır uns nur ein Spiel bet 
Zorisgrivorgahe weilor. Sa Bubapeli erfolgte nın 2% Honember vb. I 
die Gründung des Brdeseiss Amalene: Scdnclubs. Ara SH: 
Foruira harde Arıkur Gaueã armütl:, zu Birepräideasee Deyn Me: 
var unb Frichtich Genfmäller, zum Zeryenir Time Dingewich, zum 
Aaſiret War Mıiea, zum Tuäper Sieger Bam. Des Bernd: 
lelat befluder fi ia Kar lie, Aetrren · incja IK 

In Huntburg Ber kärzlid ein engerer Wettlauyf 
' geilden Bachmann, Kümler, Austin nad Wauinger Sniäpinnhre ; 

ı Meserfianb 

ed fingtet: 1, Gludler, 2 Yadımana. Der SZach lub tagt Eins» 
tog8 unb Freiiagd im daſe Aczuſa er pihkt angenbitdiich Ikbru 
Tigenerltalieier mb 41 Acive and gehört jewei dr Deren 
Sdısdhreb old bein ragen Mairiiden an, Tab Busertumier, an 
dem Ach 18 Witglieter in brei Ulafirm beibeiligen, hat bereiiä ine In: 
bember u, I, begammen 

Brirfmedhfel. 
Ru, ©, in Benklomude, Ten Berubgker terrden fir jeihll mensenden, 

bea ztron» aut dee Bärrsiiglrt arierawitn. 
dr enge Im Witnchen Dre klima zu Kr. 2100 #8 rlajthetn. 
3. ©, In ‚bewrlartobe. Hal euere. 

Ruflöüfungen 

Ar, 2, 
Kern Adolf Borgaer in Bripgig. 

AHegeirakeı tor Untonle Brkid e 
Eterfanıin bi Muanete, I. 3. 9 
ir. 23erp In Seitelberg. Dr, O Seller ba Bafel, & 
2 rl In Bier, 9, Sue ie Zlesfdau, 8 
Anta ane bi Eıhoutern, 3. Hey In ji 
Erf. 2. Hagerı in Wier, 
Gaparı br Bere, I El zig, Dre Apiaet In Euer 

Aahıröge ıu ben Thlengen. rien Belcht; Im Zeh Antee, 
um Thak versalter, de iiunger er Mitaden Kr. Si His Sic 
KT. 25:0 Di ZI5l esapefantı. erare vrciti Diejer ardgegrichnte Diker 14 

reies im abeneit, 
D. Fod li tersrtn 

« Beaa] in Pepapie, I 

de Sir uber Srtbatmnit, Drifer eabihätigte Biluag tele In Kr. Zi 
teehfinatl ae Amer. wirbt A, wm gel Size Parier: 
La: BILBAAILTIERAT EEE MTEE It, 
8 Arbeit, hit hing 
W er, HAM Lech ihr. IP, 8“ 

THEIR baum en, 
tes elite Bier 
Rh? 

‚bt T.n2 2 
wo Eifeegen aa: Wr. 2 * 

u Arie en Br, 79 weit ame 
Sıetin, Erof, #. Bepter ie Yiee, E Feis] 
Eer ia Beier, I, 5 Mader In Blaner, 

Nalser, Kir. O, Aet in b. Sam. 
ein, #. Moiker <# Ateiterg 1. ©, I Zt 

heizarte, E. Petal Im Saspiz 

Wetterbericht. 
Amöklientogtland werden an gwriten Weibradts:- 

telertag aberds Bössergrmitier beodadjtet. ach Lchägem Bester: 
Ieschlen am nochöktiher Hlnmel foatlete ein Miu Kimmermder 
Digteshl die Blontenichiflen, sub ziemlich Immier Teuuet folgee 
EDxter Kik fdeint Ibrgess ormiilch am jein mit der Metenreriheinung, 
be atı vielen Orten Eodirma zur Die mimtuhe Seit {B Likeh gefeten 
mweorbsu II, — Je oben Eränrbinge Ingern ja redit amtennlide 
Zdreemaiien, und bie Slittensahe ıft dort Im dollen Ware 

Die Seine wer nm bie Wribnahtögeii bei Barid 
wirber bebenteub geftiogen uud bir Schradet hekeniweije unterbrochen ; 
and die ebenildite der Seine waren angeldansllen, 

el Bammr in Belgier geigte Mans und Sambre 
em I0, Zrormker © J infelge enbalteader Regeutã ge sehr kahen 

Die Umpetuug drr Eambrenänbung wer überferemimt. 

Aue zerigiedenen Theilen Sriegenlanbs mwurben 
ler grite Heherimsemmungen geneibet. De ZIedt Yelaben innd ei Bisfier, und die Übgegltorsfe des ccuas· Zees waren beimkiigt 
In Zurlaher Initen dmt Aimlen gran Däsier wrgzetiten um lntre 
SuHf Werften ertrunten. In dem weleptaben Meet barfıe ne 
Are von Ziäien lemınt Ihn Serrdes umgdammen jeie Der 
Vermms dene weite Beonten In Thrfnlier Überkiweramt und bebratie 
tahrere Börkr mit Derhiemg. Cm näcklihen Beirponnes I di 
biel Einen ungerätet imwochen uns Immer bie Erimbahnnerlmehan 
sußden Palrad unb Arimih; untertseden. Malone ser kur gm 
Vebirgöwifier Übeefieiet 

In Mordemerita dind zwilgen ben Großen Gern 
aab Bilabeipkla dedentende Scraceläle ulebergegangen. Das Thermo: 
meist Se auf DH” IS unter Null, vire Perioren sollen eeirgren dein 

Der Beziet Nenerinte in Weuibamales murbe 
bush eiem Uxrliow vertinlitet. Fan alle Miele jnb Ha ans ben 
rund zeriör: werben; yori äufer unten = die Yult extx Sra uud 
serhe een I Ateme Stenſchen wurden tan dem Zittern toeite 
Sereacu Iorigetmgen 

Tie Yuchviinanigre fs ain 5, bean. 7 iner. 
Batiiit, wetenöilt, haubelkr, em Meges, “Eur, zu 

g—Gerimee, stm Einem. u 
Die Teobatuinget fird wach Uelfissipiuben (19 =E* Mensen) pegıhe: 

— 
Statianen ze, | Ze | er. | Der. 

12 * | v | nn 

| i 
she Ictitiutinwr an + 5 

. Fin Seltnetineit nat 30 
ii bt Sr sah im — 

t Tour ist ent rt va - 
+ 4b+ u + 30% its - 

Pa = sb — + Kr kh a — 
* zur 64 Sel— ch WW - 

P sb+ ir+ i® sie 
+ - ubl- 4- snt is un — 
I abe u dh Tl — | BR 

- + 1b 08 5 — - 
- - |-ı18 — -- 1b 

II abi 1b au ab _ 
he ih be 1 Ih n 

It ie am Bl gr 
+ dr In+ Ink 30) _ * 
t 5* Gr 294 424 ih — 

+ 6m Tn+ Tut oa 
41 + ün+ Sal4 on de — 
+ 1* —3313t in — 
+ uf 2U+ — in — 
+ ib ont syr ib - 
+ 2er Ar 7 m Süelakbener .| up art inf on — —— elle 1b 3* Tr oh — 

25 — Tbl— Ubi 8 — 1a 
zes 2. = äbl# 1b + 6 Re) 
Bese lau 0 t - äbl#£ Ibvi+ 06 ik — 
Silben LE. . + 2 bl$ Lei am] a — 
Rariiefe - . - + + In+ 134 4b 323 
Keen f 4) 2nl$ 184 164 in — 

nur . . — iblo i# im- Ik — 
i 

Vlber tizb Eiimas i 
Ulche Hurone. | 

Tanz 44 — 24 
Biseriy i+ile +10bik Ab+ 55) 
Hisye . Et “> — | Dei dh — 
2dnı - » + Web 6 2) Eh - 
Selle . . - + ie ‘“r & ik — 
Ai Beer äite.t uk h _ ut 08 4h 3% 
Aftsgm . , 2; Ibir 2b + 16+4 2hl— Tb 
wu (een. — 4b “= - Ib im+ 20 — ih 
Iseneber , - H0l— om or eb+ Ib üw— 5 
esen . + Sb» IbIiE IbI+ 2b Ii4+ 3b — 
Yen l- ml Ib Bi ti 5 

Karl Hagenbeck's Eismeer-Panoramn. 

Nanſen's ebenfs fühne wie glütliche und erfolgreidie 
Meiſt im die Eisgeñſte dei nördliden Bolarmeers, deffelben 
midhigen und unermudlichen Jurichtrs Turchauerung ber 
jungfrãulichen Bletfcher bed innen Grönlands, der kühne 
Bları Andides, don Merbpol iut Luhballon 34 erreichen, 
baben die Blicke aller Schildern ber ganzen Welt jeit eini« 
gen Jalnen ben unbelanmen hödhen Breiten unjerer Erde 
und dem immer noch unerreicden Merbpol zugewandi 

Ta ift denn der Gedanke, dad Eiſmtet und feine Thier⸗ 
welt in einem Pancrama darzuiiellen, gewiß als ein glüd: 
lichet zu beztichuen. Dieſen Obebanten kat ber Beamte 
Thnerhändler SHarl Sagenbe in Hamburg auf vertrefilice 
Trike in die Wirklichkeit aberivanen, Die Hunt des Malers 
bat ſich weit ber plahkldhen Tarltellung verbindet, ganz im 
Arden eine volare Landſchaft von vigenarlisem Reiz zu 
chaſſen, und bieies Parerame ii base, wol das erfle mal 
in dieſer Urt, von ſrei und ungehinden Aid bewegenden 
Theren belebt morben, 

Beim Gintriit in dad Panorama nimmt und eime (Eis. 
neoite auf, vom der aut mir einem Uetraſchenden Audblid 
in eine artiiide Landjchaſt genieben. Yu beiden Geiten er 
heben ſich riefige Eiaderge von abenteuerſichen Formen; fie 
bepreitgen den Ausblick madz vedtd und lintd, Im Berber 
grund it dad Meer von großen Fisichollen bebedt, die von 
Sturm und Sttöntung theilmeile übereinander geichoben 
marden find, in der Mitte aber eine Flache oilenen Maoflers 
frei gelaflen haben. nerabe gertügend, den Serlömen, Ser- 
bunden, Mögen und Sermeraneı, bie bier das BÜb beleben, 
Geleneribeit zu einem wedıt friſchen Bad zu geben. 

Beiter nach hinten haben füh die Gismailen hoch zw 
fammengerbürmt, ſte haben buch ihren Druck jogar ein Schiff 
aus dert Fluten emporgehoben, has, ven feiner Bewannung 
verlafen, beine nachſten Sturm vnießeicht Kon ganlich im 
Trümmer neben wird, Cieberge umd jdimecbebeihe Hehen 
einer polaren Inſel Ihliehen das ſeſſelnde Bud nech hinten 
ab, Eine ganze Schar Eisbaren — wir zählten ihrer ei — 
temmelt ſich hier umber, Meine hemitende Schranle ſcheim 
die arinemipen Beitien vom dem Beſchauer zu trenmen; kein 
Bitter ſcheiden fir von uns, indaf; wir nlauben mochten, für 
föriten uns ungchindert einen umermüriditen Weich ab: 
Hatten. Es ift aber genügend fir umfere Sicherheit gelorgt: 
die Cidhären ſind in eisen großen Swinger eingekhlofien, 
deſſen feitfide Schranten die jeſten Wände des Paneramas 
bilden, der aber nach wor nicht, wie In einem zoelogiſchen 
Garten, durch Tarke Eiſengitier begrenzt wird, fondern durch 
einen Hefe, trostenen, gemlinsend breiten Gtaben, der fidı 
mer minen durch bie Landſchaft zieht und Border + und 
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Dintergrund voneinander trennt, Seine 
Wände find hech und ſenkrecha und voll: 
fommen glatt, jobak es feinem Wären 
einfällt, Im ihn dinab · und auf der ars 
dern Seite wieder emporzußleiterm. Mir 
lonnen und allo in voller Ruhe der Bes 
tradıtang ber imtereilanten polaren Qand» 
ſchaſt hingeben. Die Zeit der Trütterung ih 
ba, Als Eöfims erjheimt ein in Seehunba« 
felle gelleideier Mann. Sowie die See ⸗ 
lowen gemwabren, da& er Fiſche berbeiträgt, 
erheben fie ihre beilende heilere Stimme, 
Silbermösen, Mantelmöven und Sormeo: 
rame flimmen mit rauhem Trädyenben Ge ⸗ 
ſchrei ein; alled geräth in Bewegung. See: 
fiſche verkhiedener Art, Schellfifche, Heringe 
und Schollen, find es, mit demen geflittert 
wird. Unsere Tiere find ausnahmslos 
nroße Freſſet. Nicht nur Serlöwen und 
Seehunde verfchlingen ihr Fullet umger- 
Heinert, cuch die Moben mwürgen vet groſe 
Stücte hinunter, und felb# bie Kormorane 
verichluden ganze Schellfiſche olme arome 
Trübe- 

Auch bei dem Fiäbären erſcheint dann 
ein Estimo. Mit der Peitiche in ber Hand 
treibt er bie furchibaren Maubtljiere wie 
eine Hammelheerde vor Aid, her; eimem 
Bären, der ſich zurückwendet, ftreichelt er 
ben Sopf, einen andern paticht er freumb« 
ſchaſtlich auf den Müden; man fieht, er 
Fürchter ſich nicht vor feinen Gisbären, bie 
Giäbären fich nicht vor ihm. Sie mehmen 
ihm das Fulter aus ber Hand und fan 
gen die Stüde, die er ihnen bimmirft, mit 
bem Mal auf. Die Tiere [ind ausgezeich · 
net dreifirt umd folgen ihrem Wärter auis 
Mor, auf einen Mink, gewih eitte vor- 
zalide Leitung bei jonft jo bösanigen 
Thleren wie Giabären 

Im den Mbendftunden wird das (HB. 
meer durch verfiedt angebrachte elektriiche 
Begenkampen blendend hell beleuchtet, Die 
hinterm Eis und Schmeeberge aber erglän: 
zen im rothen Widerſchein eines Norblices, 

Das Hagenbeiche Eiömeer- Panorama 
bat kuten Sommer im Bergrügumäpart 
der berliner Ausſtellung bereits viele Bes 
fucher angezogen, Augenblictſich ift es auf 
dent Seiligemgeäftield in Gamburg and« 
nefteltt, Dr. Heinrih Bolan. 

Alpines, 
& — In Binbeieim Ye 

be ber Mipäner Alpen im Dakfı 
EI ei ——*— dad auf ber nli er 0 au raberg 

—— mare und deſen · 
derd tod litten ten dient, — 

burger 

tmalb matter, Ei * — bed Scis ab« 
wei Befärberung ür das 
— erfand 
ren — Das Mu Ay 

Yergmgenm Gem 
&r ben Hnibler ——— Be ) 

bat. Bay Br 
Berfonten 17 en Enke kefürgen. .. zu 
iparen Im Frexibeulud ber Hejanemtioer auf ber 
Revenefllim uut 100 Perjenen eingetragen. Au 
Pr wäre, dah I diem tocuein zu ermeicheben Istertanftähanfe, 

—— — Hir bie Banterer dureh tab Rtorsolanathal ſcevie jlir 
He — Weome Ganin und —— bt geeignet Dit, cad 
tab aeq gf chitich ber Sgeilevorrätbe, der Getränte und Madelager 
vet gut befiellt ift, eine der draticten Cpenche mäceige Bliridichafterin 
—*3 * dech vire ber italieniſchen Eprade nidtkanbige enterrt 

orademn. 
— Im voruehmlih das beusjbe Heifeyublitzm, dad 

gi nn Ne soa ben Gehen der el * 

———— 
ob mıb 

4 ——— * Ir ftenben 
u Yuan nn = onfgelafenen miltlauer 

zer Sum mgerburg eimmünber, 
* ir NR Ar im 2, ni Reurigen 

un Beseftrabe m ve geringe . 
ung des Nations tuich buch b überrodltigende 

Auhfafst auf der EI Be weodilich Fleet, 
üffet = Abmanter Sans azi bem 

terriegef), bad am 160. Mobemer v. A. geiälofen 
Werbe, gr für die Winterzeit mar dutch bie edtmenter SBiribe van 
den Bärpermeiiter mund He hanb ber Gerlion Unntehalchteomt dee 
Tenijk. =. Orfiere, TB, €. I. Bongeap, erhält. 
euer a dreh Dite von — —— — Der 

tetecerat t ben rem n Konrierdab 
äberneen Fa in Bien unter bem Xitel „Lereimgte alyine 
Gelekjgesten- er ac Geirähhaften deb Drgerreigilcen 
elubs (ern 100 Mitglieder) pbilbete — — * 
üree Auterut amd dem Deherne Zeuriftendiuh an De 
Grmd Aür dicken Schritt fol dam liege, dab birfe ſqanen 
mit den am di Sonember Do. 2. dridileilenem mac Sapunger bed 
Deperreichifcen ZTaurifierchubs nicht einderkanden fd und Ah Im 

—i— u7-r * 
* az „amt ze * 

N = 

Illustrirte Reitung. 

Der verfannte Fuchs. 

ee ⏑⏑⏑⏑— bei Bereind befinten, — Die Eeiion 
rm Drherreihilden Teutiſteaclute bat ch aufzelök. 

— Die wiener alpine —— D VDre ſaaaec, die 
im December ©. J. ihre gränbende Serfommiang ostielt, Sat — 
@inteiet in dee Kertand deb Nieberöherreldifcdhen Gebirgärereins am 
anmeldet, — Die trirser alpine Gejeliheit Ordfriner hat ji auforlöt. 

— An Mi December v.9. erfolgte * feierlige @in« 
toriung des jeinergeit vom Dxfierneiili lub > 
— — — —— * — 

surfen = — Nato Fügen ea, n, auiter 

der Gipieloummmibe des Senh 
— — 2: in eatuburn ei te a aller 

it bam meur a audı eine 
— Bra mi den Ziel „Berti die ahemeläiten Kran 

‚mit en Omspitdant in allen em ud 
der äsrigen —— Ir BAR 

7 ie Seautlihums am 7* De * ide 
Apenmelt zu Imker, 

— Die Mitglieder der Section Bern des Schweizer 
ADB Bm 8 sur 

ge (3164 Str, Grangeat 
warten Witjel janden ſch Spuren fräfjerer 8 
—— Epige bed Etrinlanmentoms ie ned) —— und uns 

5 » beu Urner Alpen Jind nariges *3 mie uch 
befsamt wurde, won den Mipluifier U t und c 

Sdneiber, und ogme W—— neue 
Teuren au — waren: m 20. Shadı die * bes Us 
finds (18 Mer.) auf menem Wege über die Eftmanb, 
des Jlecnneer murbe won @. Ghment a —— 
ber ber dem Tepten, jeher atereſſeuecu 
volljührten bie Gemanmten die erfte 337 
ANixr. Hab namerisfen, im ber 

G. Team: 
heb. Mr 16. Augen 

Mordes ei des elıma 

1, Eden und — er gralta | 

nicgend& ermmähnten | 
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Nach einem Gemälde von M. Müller, 

de ERBE peter —— 
— Die Herten 9. Bahjämib uub E, Etrzb reigten 

583 — — — — 
delaiaſ vr Bleirtugen. Bon Gutiataen an [oR die rlmkifirahe bes 

sen Bei Blei die Babın anf die we wa 
57 —— A 
dAeate ne AR ne cd 

— A ———— derer —— —— € 

* Fe Serigentalen —— in dem ern bakeın, 4-2 

et, —— * —E ſennt ei 
der intereffnniehen Wanscnsten bieten vrd 

— Der Elub Mipins Italiano zählte im September 
2.5 108 — — die II Erctione ange Ben Der Witglieder> 
wars bring im Uyten Hal 292. Die io Zurke pam bie 
ae emo Meinen Heteis au ung € auf ee Galle vg Biene, — Ann 
97. Seiember erolgte im olta bie Seirzliche 
Emitüllung der bon der Exction Ko dee * Iub — 
ihrem 1BS6 ——— verdienten Vtetenen. H 

Tefen, grreibmeser Blarmerküfte. Die Bike Ifı ein Bert 
dre Blibhauers Ummonica in Zarür. — Der Ulub Meine Jlallano 

ve 1898 den yeejexiirien, für mefenihaitlide Bunde ber 
bez zur Gapamın Hegiın Dharpferiin erörfner zu können 

Bin can Sehen Slöder HOO Lire aus dem Mitteln des Berei * Vers 
gung, unb ven yo Riniperien für Ndecden, —— und dandel 
irutde eine Beitdlfe von 10000 Zire in Aasſia geell * 

tallano — Die Errilon Beltellineie bed Elub dipine 
kle er In @osdrio wird auf ber Ecmiheige eine bewicihicuftete 

tidyten und mit dem Bau berjeiben im Arähjahe beginnen. 
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Allnstrirte Reitung. | 

Die Bertillonage. 

DaB Problem der Identiſioation 
von Verbregern it uralt, und bie 

Berjuche feiner Löfung waren pe nach 

dem Gulturzaftand der Menſchleit ver« 

fhieden. Schon die Ghänefen mahmen 

ihre Zuſlucht zu Fingerabdtũcken, in- 

dem fie die Meinen Furchen der Kant 

auf der unterm Floche bes Daumens 

in Madıd abbrfidten. In Europa de 

diente man fich in Alterer Zeit ber 

Branbmarkung, dann ber bloken Per: 

fowenbefchreibumg, bie mach jett in 

vielen Qändern norherridt, und feit be 

Lepten fünfzig Jahren ber Phetogtarhie 
Wurberbem verjuchle man es noch mit 

&ipdahdrücen des Westerlielerd ober 

des hre, mit der Beobadhting des 

Anges und dergleichen. Ulle  bieie 
Derjuche erwieſen ich al? umgerrügend, 

die Regiftrirumg ber aufgenommenen 

Sionalement® war fehr beitwerlih, 

der ganze Apparat toftipielig und jet, 

raubenb 

— 

(Elemente Aedeencu 17.4 

brennendet. Das 
Is, b.t. jeme Schicht vom Beutem ohne 
beilimmte, ehrliche Beſchaftigung, dir 
das Verbrechen als Beruf betreiben, 

ift, wie bie newjle Rüchalkitariftit nad 
voeift, zu einer großen jocialen Gefahr 
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erweiterter Auflage 

zig. 1. Signalemenisharte (Porberfrite). 
—— — ae zo 

(hegeh Horuunt Hab Flinte.) » v. Surn ins Deuijche überjert wurde," 

L Entjtoyemerriide Meldungen 
i en — 

.ie , VEITERLER Bere — ns EEE veitd 1882 der Erfindung Vertillens 
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I. Beihreldende Meldungen. 

herangewachſen; in Frankreich arten, — 777 u gelße: Hirkangdit- ,. Ch... Kert. » Elubing.- 

Sina —— 
Pror. der gewerbsmaßigen Diebe um Zjfene 31 Dite Bariprung Breite «| an oe. Benitun. DM: 

etdect herum. Die Gejefichaft hat im ler I REEL RTB I — 

Kampf mit diefer Leuten nur eim 

fichered SHampfmirtel: die Unſchadlich· Rüdfeite. 

madung. Um jedech einen Gemohm: we  —_ Bar mb Aumame: 

beitßuerbrecher unfdädlich zu machen, teen Tr ma in Taparıı van 

mus man ihm erlennen, auch wenn et _ Mutter: 

feitten Namen werbeimlicht oder cinen et: 

falfchen Namen angitt; man muf, wen IR m j Sorftrafen: 

ei Werbeecher geben aud dem Qudt» de mh SCLBe Km Auer: 
haus im Maris entlaſſen oder, wie 
Xbering fagen mürbe, auf die Gejell: 
Schaft Tosgelafien wurde und morgen 
in Dearteife einbricht, feine Identität 
feitftellen tönen, aud wenn er bie 
Ungabe ſeines Namens verweigert 

Denn mar dann kam er weuerlich 
zu einer vieljährigen ober Iebenöläng« 
lichen Sterteritrafe und nicht etwa als 
bloher Gelegenbritöverhrecher gu fuer Haft 
3 Gandeit ſich aber auch darum, deute, die jonit infolge 
ihrer ehmlichkeit, oft ſogat einer frappanten Aehmlichleit mit 
aejuchten erbrechern vetwechſelt werden (vergl. Fig. 3 u. 9 
duch Beſchaſfung eines verläßlihen Adentificntionsmittels 
vor bem Scidfal einer langen Umerſuchungähaſt zu bes 
wahren. 

Den durch bie modermn Derbältniiie geſlellten Anforde ⸗ 
rungen entipricht dad anthropometriſche Signalement Ber: 
titlon ʒ, nach jeinem Erfinder Bertillonage benasmt. Dr. Aljons 
Bertillon, ein junger parier Arzt, Bam im Sabre 1879 auf 
folgenden maheliegenden Gedanken: „Es Üt eine bekannte 
Thatjache, daß es nicht mögfid, iſt, in der g Pflamzen · 
well zwer gay gleiche Blätter zu finden, da bie Natur 
nie wiederholt. Und fo it es and bei den Menſchen: je 
forgfäktöger wir vergleichen, deſto mehr Unterjdjiebe werden 

Sorgyirhet. 

Bejondere Merkmale unb Narben: 

versietheilt werben. | wir finden, äußertiä umb innerlich, im Anodenban, in der 

Muskrlasır, im Zug der Adern, in Geſichts ausdruch, in 
der Bewegumg w.j.m," Darauf gründete er fein Suften. 
Er beichloh, die Berbreher zu meilen und zu beihreiben; 
die Meilung einzelter Hörpertheile mit Inſtrumenten und 
die Belchreibung anderer Organe mad Fatbe und Gejtalt | 

thropometrißche Sionalement bilden. | follten zufammen das an 
Im Jahre 1885 Ieate Bertillon im Muftrage Bodio'd und 
De Rengi’d für den Internationalen fängnihcongrehi in Ron 
feim Syſtem in einen Buch nieder, dad 1866 im 2,, melrjacı 

— — — 

3328555355 

Suobe. 
ile⸗ Edinter, 

T — ein Sgenel zur Mefiang 
der Auflänge., MM — dad bobe 

Ziifgrhell zur Whnikıee der 
— P— gem 

geif. 

Fig. 2, Borhapparate zur Ipenfiftrafion von Berbredrern. 

variſet Poligeipräfectur und Ipdter al: 
mäblicd Filialen in Nancy, Merjäte 
Lille, Nigga, Towleuke und Yordeaup, An 
bie Spike bed Gentralburenus 
Dr. Bertillon geitellt; fein officieller Zixf 
lautet: Chef du service de Widentits 
jwdiciaire A In pröfecture de police, 

Da bie Einrichtung einfach, ter 
Betrieb leicht erlermbar, die Aoften 

gering und die Erfahrungen, bie in 
Fantreich gemadıt worden find, fehe 
günftig waren, fahen ſich auch hal 
andere Staaten veranlaft, die Bertiko, 
nage einzuführen. Porerft lam Besien, 
das zum Tummelplap ber aus Fran 
reich geflüdteten internationalen Ber. 
brecher geworben mar, dann bie Ber 
einigten Staaten von Anterifn, Rai 
land, Rumänien, die Mehrzahl der 
fübameritaniihen Nepubliten, Tunis, 
Englisch» Indien und einige Gamton 
der Schweiz, Neuerdings bat ſich aus 
Preußen zur Einführung der Bertille: 
nage entichloffen. 

Das Eianalement Bertillon’s Befitt 
Bert .-. 18 1. im Adrpermefſungen, 2. in genauer 
2: aan Perfonenbektreibung und 3, in ber 
Anh daralt. Nenn . - Veichreibung  befonderer Kenmpiden, 
ken ee Die Ergebnifle biejer drei Arten ven 

Beobadtungen werben auf ber Signale: 
mertöfarte unter ben entlerechensen 
Nubriten motirt (vergl ha. 1, bie 
das vildnin Vertillon'3 zeigt. Au 
den KHörpermeilungen, die mach ber m 
der Einnalementöfarte amgegebetier 
Reihenfolge vorzunehmen find, dienen 
die vorgejchriebenen Mebayparate (vergl 
Fa. 9; bie, Beſchreibungen hingegen 

aricheben ledialich durch Juhütfeneime 
von Worten. Unb da hat Rh Ser 
tillen al ein Spradhkünftker bewährt. 

lichen Formen und Farben derjelben anpafen. 
So theilt er die Augen nad der Fatbe ber Iris in 

fieben Gruppen ein; bie Form der Naſe unterjdheibet 1 

Stirn wird beichrieben im Bezug auf Höhe, Neigumg ımd 
Breite. Zur nftruction des Anfänger ench 
buch ein unſtleriſch ausgeſiattetes Album, mit einer mühlere 
| confteuirten farbigen Mugentafel und einer Neihe ver 

brecertupen ald Belege für die 
fchiedenheit der Geſichts· Stim» t 
Ohrenformen. Die grdſite Wufmerkfanter 
wendet Bertillon den Ohren zu. Rah 
Anfhanung it am der Photograpfie mi 
fo wichtig wie bie Form des Ohes 
jenigen Orgen®, bas im 

15 

A 

218 — 
Tes autar⸗torieiciſqe Elgnalement 

Itentification).” 2., vermehrte Muflage malt einen 

Mehzerätte. 
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Daher auch die Aufnabme 
des Vrofilbildes neben 
dem Gefichtäbilb auf dem 
Sigmalement. Die Wi: 
tügfeit des Ohrs lennieich · 
net auch der Umnand, dañ 
bei böelem auf ber Signa · 
lementöfarte 16 Rubriken 
auszufüllen ſind. Fia 5 
zeigt einige befonders ab- 
norme Geitaltungen des 
Ohts. Hat man dann noch 
bie deſondern Merkmale, 
mie Narben, Tätomirun: 
gen, Vuttermale udergl., 
fofern fie überhaupt bei 
dem unterſucheen Indi⸗ 
viduus vordanden Find, 
nad Größe, Geflalt und 
Lage beichrieben, jo it das 
Signakment fertig. Und 
um kammeln fich die ſelben 
an, im Zehn⸗, ja in Sum: 
berttaufenben. Im Jahre 
1896 zählte bad »pariier 
Gentrafburenu mehr ala 
MOON Karten. Diele 
Unmaſſe muß regißttirt 
werben, damit man in 

nollftändiger 
das geſuchte Signalemeni 
herausfinden oder aber 
kim Michteorhandenfein 
ſeſcſlellen lann. 

An dieſer Schwierig⸗ 
keit ſchelterten bichzet alle 
Ventifiationdverfuche, 

und gerabe biefe Schwie · 
vigkeit bat Bertillon im 
mufterhafter Meife beſei⸗ 
fügt. Seine Negiftratur ift 
vom überraicenber Ein: 
fachheit, fie ermöglicht 
eine jdimelle Ueberſecht und 
eine leichte Orientirung. 
DVertillen madıt worerit 
zroei Ubtkeilumgen: Man · 
ner und Frauen. Bon 
jeber Abiheilung ſcheidet 
er dann die Indiriduen 
under 21 Jahten au, ba 
diefe noch im Wachſen 
begriffen und lediglich 
nah der Beihafienleit 
de Ohrs einzutheilen find. 

Ale übrigen Karten 
werben nach ben Slürpers 
maben geſchieden. Huerit 
theilt er die Koprlänge im 
brei Ablheilungen, von 
denen jebe nach ber Hopf: 
breite wieder in drei Ab · 
theilungen zerlegt wird. 
Jede diefer neun Abdheilungen wird dann nad ber Mittel: 
fingerlänge, ber Fuhlänge, der Vorberarmlänge, ber Kördet · 
oröße, der Länge des Meinen Fingers, der Farbe der Kris, 
fehließtich nach der Lange des Obrs in weitere Unterabtbeilungen 
etlegt. Die verſchiedenen Gruppen werden in offene Cartoms 
gelegt, bie fich in einem Geſtell an der Wand aufpeschichtet 
finden. Wenn wir nach einer beilimnden Harte fucen, ſo 
wenden wir uns zuerſt an die Kopflänge»Abtheiluttgen und 
gehen dann nachtinander zu ben mweitern Unserabtheilungen. 
So gelangen wir zum Seiten Wartet, dad das geſuchle 
Signalement enthalten mufi, wenn bie verhaftete Berjon ſchon 
vorher beittaft und gemefien worden it. 

Die leichte Abemtification vom Verbredhern, bezw. von 
falſchlich Beſchuldigten, die bereit feilgenommen find, bildet 

2, Obere Deife ehe arıll 

6. Eäriipehen Freie 
dirgend, 

& — unicel · 

= Diebe it umd Bart Ir a in am 

| 

3. Gier. Delite vet⸗ 

7. Ohrhäppehen (ehr ticu. 
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Fig. 9, Joenlität der Perſonen trotz der bedenfenden Huihnlichkeif des Bildes, 

Fig, 4, Bidht-Inentität der Perfonen troff dev Arhnlichkeif der Bilder, 

De. tum 2. WMeheikkkelt er Gerlosen. ben » Ne alı 
Moor learn vera Ne ale 

iebod; nur eine Seite bed Bertillon’schen Suftemd. Biel 
mächtiger, wenn and noch nicht im gleichem Maße bewährt, 
it ſelne Bedenung für bie Erforſchung vor flüchtigen, beretis 
gemeſſenen, alſe ruckfaligen Derbrediern. Bisher behalf man 
ſich lediglich mit der Phetogtanhle, und fo ſoll gs nicht jelten 
vorgekommen fein, dak, mie Vertillen behauptet, ein Detectiu 
mit ber Photographie bed Berbrechets im ber Takte, ganj 
harmlos an biefem vorüberging. Wertillon fegt mun meben 
bie Photograpbie das Gedacanißblid portrait yarbe). 
Der Detectio darf ſich nicht damit begnügen, die Photographie 
bei fid) gu tragen, er mu das Bild yerlenem, beicreiben, 
auswendag letnen fünnen. Dad „Gedäditnisbild” beischt in 
der genauen Auswahl derjenigen Eigentbhlimlichleisen und 
Einzeljüge des Verbrecdher® aus deifen Signalement, bie leicht 

Fig. 9. — am Pie and deren Befchreribung. 

9. Mrmitragmd wegmetit, IM 

#, Otrläppehen feht guoi. 1a, rn 

Mr. B um 4. Diejrihe Perfen talt und clen Bart mad Frl detre⸗ 

Artieree) am it. 
[- 2255 

u. —— 

im Gedochtniß haften bleis 
bem, umd bie dazu bienem 
lönnen, in ihrer Goms 
bination dem Gehirn bes 
Detectios ein fo dharakie: 
riſtiſches Bild eimpmprä 
gen, dat eh ſotulich zum 
Bergleich mit den ihm bes 
wnnenden Perjonen her: 
audforbert und Kcıliekfidı 
ed ermöglidit, die gefuchte 
Verfon zu ertennen. Wie 
dickes Gedäcenikbilb zur 

fassmenzuftellem if, da: 
rüber enthält das Lehr. 
buch audführlihe Kor 
Schriften, 

Soll jebozı die Ber 
tillonage ihren Iwech voll: 
kommen erfüllen, jo mul 
Tie nicht nur in allen eu· 
ropaijchen Staaten ein, 
rührt, ſondern auch ins 

werden. 
Gentral: 

dureaus einzelner Gtaa« 
ten mirte mech, um dem 
internationalen Serbres 
cherrhum wirlam eniges 
gentrelen zum konnen, eim 
uuernanenales Archio, 
bezw. ein internationales 
Audhnfeshureau errichtet 
merden. Dieler Gedante. 
gaerlt von Brof. v. Sur 
audgeiprodyen und in der 
Form einer Mejokution 
dem in Paris abgehalte: 
nen Internationalen Ger 
fängnibcomgreh vornelegt, 
bat auch die volle Yilli- 
ung und Zukimmung 
beilelben erhalten. 
Wien. 

Dr. &. R. Landan. 

Polylechniſche 

Mittheilungen. 
Subbonen : Ont« 

wäfferungdteine — An 
men, im bemem viel mit 

Waller penrbräter wich, F 
gay —— . dh Ni 

£ —— 
I nat Art —— —* 

jeipellten 
— —— hy 

eüderz ver 
** —A (rt ” birfe — 

geagt und in ben dund Leg genöwdte —— bdeen Kentaen 
let. De hart teniiche — — cehen der Ledet werkinbert ein 
Serſietfen di und encaneci —— * Fr rg 
ber —— "De Platten Hilden einen Steinceit, ber 

rillonnlen, Söhicereim, — 2 — 
. m. — negenligteiten bietet. Bei Mutanten folte man 
—8 Vorigelle der WahbodrmGutmäferumgelteime nit entgehen 

Ingen. er Wreib ber im Gestent gepsehten, bemaiterien Sieine 
4 kr bad Qusdratmtr. auf 6. ab Balnit. 

Elettrii ——— I pi Kan —* 
zwede. — Um einer Mir u Tann a 
anb Zeiſqe zu mb, | 7 wichen denen Kae 

Autiererpan are 12. Surieragas malı decu 
weheere. wsragl. 
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eat, Grm er a oh celt | _Qiekteiiche Drabtfeilpon. — Die Erpuh anb 
Mine” 

Aare Einmirtung berelben auf 
6 partation Geampamm in Keayert {N jüngl gi 
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bod aud wirdersen gewiſſe Yetellhinde heuer, Die bar Röäcen — eleiträkfen Ara Birne 
I 3 

und Boderjeai pt von Bleimene = {x 

un * ge as u erwallungen ber 

"Etrabsubaßen, — —8 — * 

—* em It * Brror bei und ein derartigeb Exitem 

„ if. tmerben mol mod Generatieuien das eitläge Tenment. Die 

moi Atöıldung yeigt «hmen mar dieiem eek 
— 

Intern beföcherten ‚ber ine Aerjmatiee einer bet un 

Seroum Der geeignet, Dabei aber van gr 

wäfig gerne Grmide ws inöteleudere letr Wei ı fo 

für deu Betcieb ein gmoel» bad Deeipderbiaee 
Gieltrameser auöreiAt, ! —* 

IH der Stunde bequem 10 618 40 Klone yarddpelegt mrıber . ” 

Der Metac misd nei dem Pape angesradit und jell derh Rleıner, 

I 

Wcttefih ermännte Geehplaren für Appretungsotdie, 

it ber Deriufleltung und Sch Diele mit ben Daumpje 

eg ne Teiche unbict, wobei ber emt> 

weiherde Dampf auf die Wanre [dibllt, einmatette. Um Diefe Un⸗ 

Mike Faß aber — at in arhörigen 

kötem en. Kberbel 
beopaem lat —5 unb die ten timmen beilebig lange Zelt 

hindurch mal einer comjtanten Kemperniun von teiiimmier Höge et: 

Ballen iprıben. 

Idaltapoazıt, ber mit einer Weiliheniug Dertunben iR, die Ichmilgt 
fohald er eine file die Wanre jmähliche 

gDennach tönen Die Platin nie zm teik 
bemniy 

geleert. 

Wenzel'ſche Bildbauermaihine — Es lieat in 
der Matııe der Eade, dal dad Geblet der Kwafı dm engem Sinne 
Kibft von ber jo har entiktelten Maidimentert ber Neuueſi nles 

Werte Eitdgnnerrenihäie. 

mal gm erobern fein wird, tropbest aber ſciult ea wid an mehr ober 
minder erfoigreihen Berjmden, maldineker Kraft auch auf diriem fr 
im Grunde werfagtem Gebot Eigang zu berihufkn, au Ber 
dehär barf unter anberın die in barefember Abtübang tröebernenebene 
Wenzel'jge Biktunermojälne betmamtet werben, dard Die ber Bilbanner, 
„Uland’o Tedenſget Humdihau* zufolge, im der Eiamd gelegt nelxd, madı 
vortanbenerm MobeX Friparen von den Meinten Bimenänen ins zm 
3 Wir, Döbe und Heliefö ton um nater Dinge In ben verfhletwuiten 
Naterialren, toie Marner, Elfenbein, Sardaein u. j. w., zu copiren. 
Die Roeſcaue befiegt km mejensligen nad einer auf Schienen Inzie- 
den und * eg —— » brekbares eſll. bos als Parnllelo: 
gramm au puelormigen Serie b, kam 
dem dee Elchrometer £ tu eh m 

nad alex Kid Un leiät beisepliche Borrjengteiger 

Ki 
üibeigen 

*8 ventinander beirfigt En Fipte 
[7 toexden, bei enltweber tier derieiben einent 
von bio Miete, Yueinanber — aber york 8 —* —— 
ſicd zueinander ſehen. Im beclisgendex Fake Cutſeraurg 

Eleltrifte Dratiſe ſiren· 

Weiten eder Im Terıft geelaneter Meile ai die Trage und Lauftabdet 

des Bageud eintirten, t0dah defer mit ber aaangebenen Geſacwindig⸗ 

telt auf der Ixiben Seitunglardhten Inälneolt. Der untere Veitunge 

drafrt fell etına rin Drittel des Wegengermichte wsimehmer, währemb 

dad obere Huhel das Ahrige Geht trägt md ben Vegen var 

dern Mefispen Idipt. Moransäcdtlid wirb darie) Metdrkerungd> 

änftem nur für verbältatiimdirig turye Streden ih als zmeimähig er« 

mellen. Die Mlisfungömeile IN folgende: 8 werden deiipietömeile 

fünf amfelnanberioigende Starionen A, B,C, D, E augerommen, Die 

Geutrum der Etadt beginnen und fi bis In bie Vorpibte oder 

Borsete erfreiten, Mn allen Mejen Shatienen werder Seadungen an« 

gerommem und abgrlielert Tre Sammalantmeitelle beaubet lic) antär 

4 an ber efien Etation A im Gensenm ber Gtabt. Von Dialer 

Sintioer gela ein Wagen mil Sraduager nad bem Stationr« C um 

D, aber !rizer mach B und E Die Seirefirnde Etarisı wird mmuitelb 

eined Zelrshund aber einer eleftrüchen guncal bemadzrictigt, und ber 

| Bapmm pafliet bie Station B, mögcend au bad der Saatlon U ges 
gebene Slmmal mittel 
each Buckhalterd ber 
Etrom bei zeiten wuters 
broden wird, Tebalı ber 
Aagre ax biejer Buatior 
zum @rillitund fommt 
Die Für dire Statien 
deirlmmeten Exnbangen 
werben eranögeronmentt, 

und tom in beramär 
fiel, den aus Een« 
dergen Ur diee Station 
D xorkardree ind, e 
wied and Diele Soerlen 
durc ein Elgeal benadı« 
riätsgt unb ber Lager 
toriten abgelafine. Mitte 
lerrorile, tom am bier 
Siatꝛen für bie Gentral» 
haioe Sentungen ab 
mmrden werdee fiad, 
tb ber erlie und birler 

Etatica geheude Bag 
angebalten und mit dm 
Sendungen beichlät, Ioc= 
rouf die wäre Eiation 
berodeichligt wird. Gier» 
aus Te erlielich, dab 
bad Eyltem fett Iımming 
Imze ift und je za Um 

hinten ia zwrtandtiger Veile bemagt merbem Tann. 
bed Blogend wird durch eine felbiwibätige Borricdtung bemiclt. 

TeRauhipige — Das Miramcben des Papiers beim 
Gharrettenmmden berinirächtigt nicht allein den auten Gehmadt und 

Gejurdieit des Aeachers Ayziitdem Zeagnik zaſecae ine pemifie for: 
kalır. Wander, der ji aus bien bereitlaten Yrinden mis dem 

X Bandäplte, 

Gigarretienraugen 6 tod; mit befreunben fonmie, wird baber 
— einer Seufrit, der Dart vorftebende Atäth } 
—* mn nd ge. — bie a" 55 

is beuviſache aus Are Zhrilen, dem an . 

Zus Andalten | 

Weruc des Tadege iu erbehlichre Mate, ſeudera bider and für bie | 

r wab dem darin | 
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verihiehtaret Munbientraite 
sadru, wich bad Runbithtreht 
obs mit Tata? peilentveije wollg 
Zeretüintegange A lorigl bie Mbbiung) bedient, 
Epipe daraml in Brand —* o wird durch eine 
Retren r und m beindlide Epirmljeer bad WI 

wieber vorgeldheben uud babarch [teit jo wirt 
vorgebrängt, ol 

if ans Nkaminlum 

Das Rune . Das riet 
Mich mleih unb hat wor dlefem aufet bee 

——a— asehunlitächen auch dem Worzug, dab es billiger ii 

Eauugche eEuden 
find bie Glläfer ma unten | arhelt, toc« 

unb optild; rihitige Echädde ertär 

ie Bertmeher:en Nat ik ar meiher: je iR gieplih ae 
— 
mt: Au⸗gteilen fr 

in 
| er Staubmadten , 

re 
katernen uud bepli 

Briefwedhfel. 
©. 8. im Reafiadt. — Teldies bie geäbee Giede der Welt Ik? Elkerih dr 
de jüngh ir Winchumart ıBereltilgie Staaten won raeılla) ergehen 

wurde. Die bat ein Grwiht van DMO engl. AD. Ih adı dab bası zn 

ber Eefinwng umd firben Muh Dec. Ten Mläpyei allein win fa 7 an 

Das Bioteameiail Sekeln aus 75 Bros. Nupfer und 22 Erw. Irm, 

Begirumg zursit In 20 Bfb- ſawere Barren aenollen tanzte, ehr ber 

1de Wuotenguß dezinmen kannıe. 
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Sfernenklar. 
Bovelleite mıs der Geſellſchafi 

vor 

Morih von Relchenbach. 

[Nodbrud werten. ] 

raf Waltemar Fürr ſtand vor dem Tei⸗ 
lettenipiegel eines eleganten remten: 

I zimmers in Schloh Horten und beirach · 
tete vrüfend sein Bild. Er conftatirte 
tabei, daß das mas ibm ba mus ber 
Spiegellide entaegenblidie, gwar nur 
noch als Schatien des „Ichbnen Malte: 
mar” gelten tonnie, ber vor zehn Jabten 
die Jierde ver Hefbäille geweſen war, aber 
„immerhin“, murmelte Graf Waldemar 
— er richdete Felne immer noch ſchlante 
Figur ftraffer empor, in ben dunkeln 
Augen, bie meilt etwas gelangmeilt une 
bekmürbig über Dieniden und Dinge 
Hinmermbliden pilegten, bligte e& auf, 

wie eine Erinnerung am einitige Triumpte — „immerhin!* 
wieberbolte er, uns das eime Wort umfichloh einen nanyen 
Peloyundplam, 

Er mar ber Gaſt feines Ontels, bet Breiberen von borban, 
ver morgen bie Hochzeit feiner älteiten Tochter felerle, und 
ter ben Grafen Balremar mit verſchiedenen Herren Teines 
Wenimentd eingeladen hatte, damit fie Polterabend und Hoch⸗ 
it verberelichen helfen follten Onkel Herbau batte Walpemar 
aus ter fehlen Ninaaylemme beraußgerifien, ablayen durſte 
dieſer alfo miht, aber er nahm fi ter, ten Frebutienft bes 
Tangermlüjlend wenigſtens insofern werndinflig onsyunupen, 
als ſich dabei vielleicht zie Gelegenbeit finden Fernte, ſich 
Au tangiten“, das beißt eine reihe Frau zu zewinnen, denn 
„man iſt möcht ungeiraft zuanzig Jahre fang Junggeſell 
im res Wertes vellfler und ſcheuſter Bedeutung geweien", 
vftegte Graf Waltemar zu ſagen. Für Leute, die's berſtanden, 
hbieß das jo viel als: ich babe mein Vermögen verbtaucht, 
und meine Geſundheit fängt warhgerabe an, fadenſcheinig ju 
werben, alie bin id reif zum Selrarben. 

Nachdem Graf Waldemar tepte Seerihan über bie Vor 
söne gebalten batte, bie ver einftigen Pringeffinwentänger neh 
oeblieben waten, warf er fi in einen Sejlel, züntete eine 
Gigarrelte an umd veriiefte ſich darn in vie Kihte ter Ger 
labenen, Die vor ibm auf dem Tiſch lag. Pit wem wnenb: 
lich langen, wohlgepflegten Nagel feines Meinen Fingers machte 
er einen Sttich unler den Namen der Baronin Leenie vom 
Branom, 

„Dans wire gu erwägen“, mutmellte er dabei, „trag bes 
ungen, ber ja freilich eine unangenehme Zugade if.“ 

Barsain Dernie mar die Winne beB vor del Jadten ver 
ftorbenen Befigers der Bruncc ſchen Güter, die freilich ein: 
mal om übren Sohn fielen, deren Nubniekung fie aber noch 
achtzehn Yabre lang hatte, deun fe lange bamerte ed, bls mas 
Mind, Tas kurz bor bem Tore des Materd geboten mar, 
tiajorenn marde, Und aufervem briah die Varonin ein nicht 
unbede endes eigened Vermögen. 

„Üxticbieven zu erwägen?" refumirte Graf Baldemar 
fein im Gedattlen gemachtes Hechenerempel Dann ſtudirte 
er die Lifte weiter bis zu dem Namen Oxtonomirmib Harſung 

Er rungelte die Stien in tiefer Ueberlegang 
Der Oxlemomieratb war zwar blltgerſich, aber bat Ver: 

mögen, das er belaß, und ber Train des Daufed, in bem ein 
fürftlicher Durws beerfchte, Tiefen das vergefien. Und ber 
Wann batte wur smei Züchter, die munter ten Tänzerinnen 
von heute Aber fein wücben. Der Heine Finger mit dem 
langen Nagel ſchweble Idwantend über dent Ramen. ber : 
es war nicht eima die Frmwänung, bafı die Marchen wol zu 
fung file den doch recht reifen Pringelfinnentänger von einft: 
mals märem, vie Graf Maldemar's Schtwaxten verstſachte; 
er überlegte wiehmebr, ob bie Aufgabe, eimem jungen Rudchen 
von guter Etzichung ben Hof zu machen, wicht eine zu wen. 
überwinblich ſchwere und langweilige jei — ſelbſt um ben 
Vteis einer guten Partie. 

„Benn's eine Fran fein Inn, it’ doch mur halbe Arbeit“, 
mwenelte Graf Waltemar. „Beiliblafimpelei mit einem jungen 
München — beer!® 

Gr anteritrid den Namen nicht. Et wollte ſich erſt ein: 
mal tie Baronin anichen 

IAngwiiden war ver fehle Lichtſchimmer bes kungen Des 
cembertages erdoichen, und jiber vie weiken Schmeefläcden bin 
flogen tie Schlitten, die die Bolterabensgäfte aud der Mache 
karihaft nach Schloß Hotten brachten. 3 

In Pelze gebililt, [ab die Baruin Seonie in ibrem kühlen, 
bon zwei prächtigen Schimmeln gezogenen Gefährt, Wie 
Fußtig die fülbernen Schellen wnter ten Gehen Fererbilichen 
läubeten, die bie Pferte jhmüdten, und wie ichnell die Fahrt 
gieg Über bie tele Schnerdede unter dem Maren, nlängenten 
Sternenhimmel der Winternacht? Jeht vahm ber Walt ven 

kefchneiten Jichtenporawlden und feinen bereliten Eiches, deten 
gemuntene Tlimssertte Aeſte riefigen weihen Korallen glichen 

| Es war der erfte Voll, den Gräfin Peonie beiuchte, ſelt 
Ar Witwe gewotden war, Und wie fie jept var ben Wald 
fuhr, gedachte fie einer andern Vallſabtt, ver erften Balliahri 

‚ ibreß Debens, 
Sie war damals fiebzehn Jabre alt, und es galt einem 

Landball, wie beute Aber damals ſtand der Wald im lichten 
Brüblimgsihmuf des jungen Zauber, und wie Scane wart 
alübrotbe Scheibelichter zwiiden die grütten Ameige, team der 
lange Daitag ging daum zu Ente, alt bie Ballmadıt Ichen 
begann. Mit Hopfenzem, erwartungsvollem Serien fuhr 

wußte, bab Erich Bruns bort fein würke, umb fie hatte ühm 
ſchon heimlich, gauz beimlich den Kotillon verſprechen. 

Sie lücelte jeht in ver Etinnerung an damals, Welch 
Überflikifine Delmlichkeit! Die ſchat fchtigen Mugen ihrer 
Mutter batten ja schen längſt daB „Geheimni*“ wuchichnut 
und die Ziebe des Techtercheno gebilligt, eleie echte, beim- 
liche, deike Diebe, die Leonie bem Gliüd in feiner ſonnigſten 
Geftalt entgegenflibrte. Auf iemem Balle batie fir ſich ber« 
lobt, und ala fie am nlditen Tage jurüdlubr durch ten 
morgenfriöchen, buftinen Wale, von teilen Grund die Wer: 
oifmeinnisbt mit blawen Blumesausen zu Ihe auſichauten, 
in bälte fie mit den Lerchen um bie Weite jubeln mögen, 
ben wer funnıe an Dlünigkeit und Schlaf denden mit all dem 
sonnigen Wlüd im Seren! Ihe Mütterlein freilich mar 
nad den Balliteapnzen, in der Wagenecke fühene, eingeschlafen, 
fie menfite ja noch nichta vom „ibm”, Aber mormen, nein 
kente wärke „er“ Temınen, und banz — 

Uns all die fühen Träume, bie bamals ihr Herz erlüllt 
batten, waren Wabrheit geworben Zünf fetmige Jahre. 
überrekb an Glsa und Licke, waren jewem Maitag geſolgt, 
Bid ber Tet seine Schwarzen Erauerldleier über Lernite 
Mlidente Gilifsrofen breitele. Erſt hatte ibre Mutter für 
immer bie Irenen Augen geicloflen, frz datauf balle cin 
ungfüdliher Sturz mir dem Pferde das Deben ihres Erich 
Hib geenpet. Sie meinte damals, fe ertrlige es nicht, ber 
Tod würte barmkerziger Tein als dad Leben und würde fie 
mit Erich vereinigen Über übre Jugend mar ſiätlet nes 
weien als iht Schmerz Sle batte weiter gelebt, und ibr 
Kine halle fie mir zen Augen bed Meritorbenen anaeblidt, 
and fie hatte ea bei feinem Namen getuſen: Erich!“ Das 
Kind mar nun ber Mittelpumfe und ter Inkalt übres Sehens, 
Im täwplicher Stille batte fie mit übm gelebt, mit übm und 
mil ber Ürimmerung. Sie halte bad ſchwatje Traurelleid 
beibehalten und balte alle Einlarumgen abgelehnt. Da ver: 
tobte ſich Mieze Dotbau, mit ber fie eine bersliche Freumd ⸗ 
icbafı verband, und fie mellte bei ver Hechzeit ber Freundin 
ſein. Rieze zu Ehren batte Leonie Beute übe Trauerlleid ab» 
net; Me wollie Die allgemeine Fröhblichteit nicht ſteren 
Und jebt, mie fie durch den ſtlllen, minterkichen Walt fubr 
und am jene andere Ballfahrt im Mai dochte, ta begann 
iht Gerz ſchnellet zu ſchlagen, nicht une in webmitbäg Lieber 
Erinnerumg, fondern auch im Behübl einer gewilfen Spanmıng, 
bie ſich ihrer unmilitiielih bemädigte. 

Eric, ter ſteis fagıe, ex wolle feine Frau für Ach, Ente 
keine Bälle wit übe beincht, und fie hatte ar feiner Eelte 
mach Feiner vauschenzen Cheielligleit verlangt, Somit war 
es eigentlich erft nee zwei: Ball ihres Lebens, dem fe heute 
enigegenfule. Sie ämpftigte fi darer und Temmıbe ſich och 
einer gewiſſen ermartungsvollm Spannung nit ermehren, 
wenn fie an bie glängend erleudteten, von Mafit und fröb- 
lUchem Menſchengewirt erfüllten Adume dachte, die fie im einer 
Stunde betreien jellie Sie wilrde nicht langen, wenigſtens 
feisen Aundtamz — © nein, das ſtand feit bei ihr, fie ber 
trachiete ibe Etſcheinen als Freundihaftsepler, das fe Wiezl 
beachte. 

Der Schlitten halſe ven Wald durdellt. Wie beil ver 
Sternenidein über ber Schueefläche lag an teren ãußerſtemn 

' Ente mar jehl die Lichter von Horten auftauchen iab! Es 
mar Leonie, ald flörtem dieſe Lichler den tiefem Jrieden ber 
Winternacht, dem fie ſptachen von geichttftigem Menſchen⸗ 
lchen und vielem „Pärm wm nichts“*, und dae Worfiellung 
kam ibe plüplic, Dah wie Sterne ta eben in ührer rubigen 

‚ Mlarbeit Iädelten über Die flndernden, ſchnell verlöſchenten 
Menihentichlein. Sie fenfste leiſe Ja. nun mußte fie es 
many genau; fie ängfiigle ſich ver all ven fremmen, ſreben 
Mewicken, vie nichts mit übe gemein baben konnten, und ein 
faft ſehnüchniget Bid ſſeg empor zu den Sternen, als wol 
fie fangen: Ir babe es amt im eueter friedlichen Höbe! 
Eine Stunde Ipäter fand fe miten im Banndreis ter 
findernden Lichter. 

„Mur die Dame in Meih, wer iſt rast" fragte Graf 
Waldemar, unter dem Krenlcuchter des ZTanylaals fiehend, 
umd blidie nach zer Fingamgsthür, kur bie jochen Leonie 
gelreten war. Sie trug ein ſchmucluſes Kleld von ſchweten 
neiken Atlas, eine melße Hoi im Haat ned eine Perlen 
ſchnur um ten wunderihönen Dals. 

„Dad?“ Der Angerereie Nemmie fein Monccle ind Auge, 
„Das iſt ja eben die Baronin Brunom." 

„Ahle Graf Baltemar betrachtete fie einen Augenblic 
und fagte dann mit der unwällfärlichen Märbigung eimes 
Ktennerd: „Shine Meib!” 

Leonie damals wait ihrer Mutter zu jenem Ball, deun fie | 

Schlitten aul, ter ichweigente, ſreitſtatre Walt mit feinen | 

 jelben Tanweiien batte Erich ſich übe einſt nemäbert, 

‚Ja, ihn und uneinnegedar mie ein Elßgletſcher“, 
meinte der andere, ber funge Werireier des beurlambten Land 
zalbE des areiſes Der junge Here made ein fanertöpfiides 
Geſicht daju. umd da fchen im Famtlienfreis ver Dorbaus 
bie Rede daren gemelen war, dah der Afiefor von Spnunen 
vergeblich verfucht babe, der ſchönen Einfieslerin von Brunce 
dir Cout zu machen, dachte Graf Waldemar, bafı e$ pitamt 
fi, Eh greade von Ihm worftellen ge laſſen, und beibe Deren 
bemenien ſich ber Mlilme entgegen, 

Lersie war wirſtich munterihis an tiefem Abend. Die 
Erregung, die ſich ihrer unmillfürlic beim Betreien Yes 
Taals bemächtigt batte, färbte ihre Wangen rofig und verlieh 
ihren Mugen erhöhten Hang und um iären Rum lag ein 
Bug, ten Oral Welvemar bei fid mit ter Senteng überiehse: 
hebnfüchtiges Verlangen bei erziebungsgemäkem Berjanen. 
Sir nefiel ihm beffer, als er ermariet halte. Borkiufig fand 

| er aber mir gernbe Jeit, ſich vorftellen zu Infien, denn Zeomie 
wurde von Welamnten, die fie begrühten, und kom Fremden. 
die ſich vorfiellen laſſen wollten, twmbrängt, Die feutime 
Dalbigumg uad rüdkaltlefe Berrunderung, bie ihre aus all 
tarien auf fie getichteſen Bliden eninegenlechtete, amgab fie 
mie mit einer Weihraukwolte, von ver fie ſich gleichſam ge: 
Iragen und ter Freude an Glang und Erfelg entpegengebrängt 
fühlte, Re mechat mollen ober nit. Bie gut alle viele 
Menihen waren, mie man ſich freuse, fie wieser im Frob- 
belebten Mreiß zu fehen, im vieler ihr faft ſremden Weit. 
teren Yimojpbire eimas eigrmblimlich beramicentes flir fie 
balte, gerate meil fie jo gang verſchiebden war bem bem Biblen 
Frieden ter Äternenllaren Blinternact, ben Lermie noch vor 
kurzem als mehltkärig empfunden hatte, Die Runt begann, 
umd under ihren Zünen ſchienen die Kerzen ber Arenleuchter 
heller aufguflammen, ſchienen die eratiihen Blumen, bie den 
Zanzfaal ſchmildien. Itieter zu dufſen. Und wlöplic Uderlam 
Lenie die Orinnerung an jenen antern Ball, Unter vielen 

Ein 
beies Webgefühl wallte in ihrem Berzen auf, Bas fragte 
fie nah all dieſen fremden Gleichglitigen, mas waren fie 
ihr, was mar fie ihnen! 

„Darf ich bitten, Baromin ?* 
Graf Waldemar ſtand wor übe und bot ihr den rm, 
Sir Ählittelte een Hopf, 
O nein, ich lanje nicht.” 
„8 iſt ja ner die Polomaife, Batenin.“ Wie weich 

und überredenb feine Stimme Hang! Er mußte, daß er ein 
gut Zeeil feiner Erfolge bei Frauen feimem Organ verbankie, 

Sie bitte auf und begegnete feinen Dunkeln Augen, bie 
bitlend. ehrerbietig und träumerüch zugleich auf ihr au nuben 
firmen. Musilltärtich legte fie ihren Arm im ben feinen, 

„a fo, nur die Molonnife,* 
„Sie end fo jung, Baronin, und Sie danyen mit?“ 

ftagte er, an ikrer Seile durch den Saal fchreitend ums ſich 
in die Hleibe ter andern Vante einfügend, 

Jo bla mul älter, als ich ſcheine — ich Fühle mich 
wenigſtens jo”, jagte fir. Er jah mit, fait traurig aus, 
wuhtend er fich zu ihr berabneigle 

weh, ich weiß, Sie lernten bad Leben von feiner ernſteſten 
Sxite tennen, aber glauben Sie mir, je mebr man ſich um 
Feb, je mele erlennt mam, daß leines Wenſchen Leben ein 
bioker Reſengatien ift. &s bat eben jeder das einige zu 
tragen, and Kb Tage immer: bie grühte, Ächmerfse und müß« 
liche Rumft ift vie, zu leben, das beißt ſich das Leben fe 
einzurichten, van e8 ertriglid wire.” 

Ueberraidt von feinen Worten und beiroflen durch ben 
Eon, in tem er fir ausſprach, blldte fie zu ibm auf. 

AIch uneitde, eimem jungen Hertn wie Sie mäfle die Melt 
offen ficken," 

Ein melandboliihes Lächeln tpielte um jeine Lippen. 
Die gut babe ich ben Ton birier Benfilioe gegenüber 

gelreffen! dachte er babe; wir find ſchen im twiten Bunt, 
vom Allgemeinen aufs Perfänliche über zugchen. Und gu ibe 
gewendet, jante er mit einen Blid, der jo verichleiert ſchien, als 
derbetgt ſich eine Welt von Gefühlen und GRedanlen Labinter : 

Ich möchte mit Ihten Borten animerien, Barunit; 
ich ſable mich nicht mehr fung, und mlemand Äft es, der, 
wie ich, jahrein jabraus im dem Bben Ginerlei bed Geſell⸗ 
iaftslebens vabimnenetiet. Ich beneite Sie um Ihre land ⸗ 
lie Stile, in ber Eie doch wenigftemb Beit haben, ſich helbft 
anyunebören." 

Die Paare, bie den Saal umlkriiten balten, trennten 
ih Fehl, am ſich dald im anderer Zulammenftellung wieber 
za bereinigen, wenn die Mufit ging im einem Walzer über, 
ber Rumba begann, 

Graf Waltemar verbeugie ſich 
„Wohin beſehlen Barenin geführt gu merben ?* 
„Bringen Sie wid in vie Näte ber Braut; wenn id 
nicht zu ſehr Ätöre, bleibe ich ein werig bei übe.“ 
„Bie rüdfihtsvoll Sie fmb!" 
„Mein Bett, wenn man jelbft einmal jo glüdlih war“ 

— fr bradı ab, erfäroden über ſich ſelbſt Wie kennte jie 
wit dieſem fremten Meniden von ihrem tedten CHüd jerechen! 
Aber ex ſeuflie leiſe und fagte mit ſelnet merteücbigen, zum 
Deren dringenden Stimme: 

„Sie waren dech wertigflens einmal ganı glüdlid, Yaronin, 
bie Wehrbeit von und andern muß ſich mit einem Heinen 
Glitsbrubtbeil beanilgen.” 
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Sie halten Riese —— — 

iner tiefen, ehrſut⸗ 
; 

je * Das Braufpaar war umringt don einem = 

fröblicher Freunde. Mir das dutcheinandet Wahre, ” au⸗ 

derte und lachle! Es mar bem cinet Malrartie & dene, 

vie Peonde nicht miegemocht hatte, und die fie nicht Intereflirte; 

datım beanmmen bie Herren im fie zu Deinen, wor fie tarhen 

feflte, Sie fühlte Fih vereininmt, unbebaglih und under» 

standen unter dieſen heitetn Wenjden; Selb Mieze rt 

ihr verlindert und eserflächlicher als ſenſt Unwillllitlich 

fudhte ir Bid bald — äbren —— befiem 

icht einmal werflanten battle. A 

m mei Vetter Maloemar Türe”, ſagle Wiege 

Herbau auf Leanie'd Frage, „ein mangeur de coenrs, weiß
t 

da, bem tmam eigentlich eine Barnungstaiel an die Schulter 

beften müßte, um ähm zu verhindern, tmeitered Unbeil amm⸗ 

— ï— — — 

Graf Waltemar son 

N. 

+ 

Pronie Lichelte ungldubig. Dieler ernfteenfende Menich? 

liege wat heute mirtlich eim biechen Ikärict, an 

Graf Waldemar batte ficb einftmeilen büflichteitthalber 

und „für alle Fälle" ven Hartungs berftellen laſſen. Ge 

vrebte Leonie den Müden zu; fie temnte fein Miemenipiel nicht 

jeben, aber fie bemertie, wie ickhaſt die beiten Märchen ſich 

mit ihm unterhielten, umd es fiel ihr eim, daß befomters vie 

jehr tofert alt. — 

ur nn ibm anfiebt! Mein Gott, wie laun ein junges 

Mätchen wur fo beransiorternd fein! wadhle Leonie und ante 

wertete niemlich seritrent auf einige an fie gerichlesen Ftagen. 

Diele Fragen wiererbel frets: ob man 

wirter öfter in ber 

ba, bie das 
„Sie glanben nicht, 

altiglide 

ſptechen zu britigen. 
„Haft vu's ibe erzählt ?* fragte Mieye Horbau mad ke: 

enbetem Tam ihren Bräutigam, 
Haatllein“, versicherte er, und fie alkenete beruhigt auf, 
„EB mar geradezu Pflicht, fe ga waren", ſagie fe, 

„teen Waldemar macht übe wahrhaftig den Dan!“ 
Lermie aber ſand Maltemar nad dem, mas fie num 

twuhte, exit vedht intereflant, 
In ver Nacht triumie fie von ihn einen wirrem, wundet · 

lichen Traum, der ſchuld mar, dei fie am Borgen wit dem 
Seranten an Waldemar Türrt ermadte, 

Sie war in Schlok Horten geblieben, um der Hodzeit 
beijwmebten. Im Carteninal tes Schlefies fand fich men 
die Geſellſchaft zum Frübftüd swjammen, 

Im Gedanfen an ibren Traum erröthete Deonie, als fie 
Waldemat begeanete, und ex bemerkte es und beglädwiinichte ſich 
dazu, denn ihre Berion gefiel ihm ebenio gut wie ihre Vebens» 
Meflung, Er fah neben ihr, und feine Stimme, die ſo vieler 
Medulatlenen jühlg war, nahm einen meiden Klaug am, 
wäbrend er am ihr ſprach. und ihr Herz antmwertete mit immer 
ſchnellern Schlägen vielem lang, der mebr zu ingen fdien, 
ala die geiprochenen Morte augorüdten. Nah dem Frübftüct 
wanterte man, vom heilen Schein ter Winterfenne binans: 
arlodt, über bie fauber gelehrten Gartenmege, zwilden ber 
ichneiten Raſenflachen und bereiften filberglängesten Baum: 
partien, 

„Entfepli, dieſe winlerliche Orte; man lemmt ſich mie 
begraben vor Im Schneen, jagte Graf Waldemar, weben 
Leonie binschreitend. Zum ertem mal reijte er fie zum 
Vireriprun, denn fie lieble die ftiedvolle Stille ver Schnee 
lanpichaft. Aber Schon entwarf er ihr fuitige Bilder aus 
tem grofiitiietiichen Winterleben, Bilder, deren Schatten er 
ſelbſt vecht gut kannle und geitern je ſtatt betomt hatte, 
mährenp ex heute in lauter Lichtſarben malte, weil das in 
diefem Augenblit ihn ſelbft liebensmürtiger etſchelnen Tick. 
Und wieder lauſchte Lconie, iefielt von der Art des Fri 
sählers. wei Kinder, tie einer anweſenden Verwandien 
aebörten, uud die baute, Blumen ftrewent, dem Dochgeitsjwn 
boramichreiten fellten, jagten jeht an ihnen vorüber, Der 
Meine Snabe baite flatternde blonde Loden und erinnerte 
Leonie am ibren eigenen Heinen Lichling. Kurz vor ühnen 
wandte daB Nabchen. das voranlieh, ſich nedenp jurüd, Der 
Reine verlor bei der eifrigen Verfolgung das Cleichgewict 
und fiel bin, dicht vor Graf Maltemara Rüfen. 

„Ninber fören dech immer!" rief Gral Waldemar, ter 
gerabe bei einer chjectoollen Wendung wurd dad Öeichre, 
das tem Ball folgte, untetbrechen wurte, Leonie erihraf 
über ven plöglich veränderlen Ton feiner Stimme, Gin 
chnellet Bit traf ihn, umd er fühlte, daher eine Abs 
neiqumg, bie fie sicht theilen Tonmte, derraiden datie. Sie 
bob das meinente Rind auf, er meinte tun auch dieſes eilig eredertt zu müſſſen und trat hüljöbereit am ihre Seite dem Heinen beide Hänte entgegenitreifenn. ö 

Berlag son J. J. Sicher Im Beipylg, 

\ quleben und 

Terbeugang beicelsen | mul“, fante er mit feinem gewinne 

Allustrirte Reiten 

5 lat wirft, iſt alles wicter 
ann, ebe vu Se —* ad Eier dab 

„Na, Meiner 

ind wardte fi ab. 

„Der Ontel nicht, Tante Lonnl. ber Onkel nicht!” riet 

onie anflammermd. Die Mutnet des Kleinen 

A —* Zuildenfall war erletint, Graf —— 

fonnte bald mieber ſeine aeiftreihe Vlautetei „fortiehen, . 

Dronie war jerſtreut. „Hinder Hören inmer! Hang ed ihr 

i und dann dachte jie darau. dafı fie ſich 

von ihrem Erich getrennt, uns dab fie bes 

man Solle ihr beute früb einen Boten ichiden, 

ger ihe Machricht von ih brädte, Der Vote mar * 

einlich langſt da, aber fie batte bisjegt nicht varan gedack. 

und dad eridhien iht in ziejem Augenbfid jaft wie eine 

; ü 

u man doch undicht auch die Pilit genen 

fih Telbit“, Tagte gerate ibr Begleiter, „man bat bat Red, 

die eigese Inpieibnalktät ausjugeftalten, ſich fosulanen at: 

ſich nicht in bie ans ven & en
 

ie uniere ſegenaunte qute Gefel
lihaft zu 1 “ 

—— — Lerurtbeilen und Autoritäten « Aberglauben 

bat, und deren Stempel num die Dudend ⸗ 
auf ſchmiede 

En ur neiellicbaftlichen Alltoggeriftengen trägt. Sie, 

Barcmin, gehören Gott sei Danl nicht dazm, und Das macht 

die Benennung mit Ihnen fo mohlthuene, daß einem das herz 

bei — 
A hatte wieber Macht über fie, fie ſchalt ſich 

tludiſch in Gedanlen, weil fie einen Aupenblid Luft aekabt 

batle, umzsulebren und nad bem Bern aus Brunem su 

. Das Lachen und Plaudern der andern Hang nur 

undeutlich zu ibmen berisber, denn fie waren ummeilltürtich 

icneler auegeſchtinten und batten die Übrine Geſellichaft meit 

inter ſich arlafien. 

ı Wie viel haben Sie nachgedacht — Irak Ibres ber 

wrgicn Weiellichaftstebens!" Tante deonie, zu ihm aufblidend, | 

Er fing ihren Bid anf, 
„Dan it im Grumte 

geielligen Strudel“, jagle er 
voh fehr einiam — werate im 

mit einem leifen Bibrirem in 

\ der Stimme, deſſen Witkung er ganz genau fanınie. 

er Aber aing ſchneilet. Sie bätte ftundenlang io 

neben ihm dabinfchreiten mögen zwiſchen ven ſchneebehangenen 

Partbännten, jeiner Stimme lauſchend. . 

Da kam über einen Seitenmeg vom Echlefle ber ein 

Diener auf fie zu, der eim zußammengejaltered Vrleſblatt in 

der Daud hielt, 

„in Bote ift bier aus Bruno", jagte dieier, „er meittde, 

ich iefle der Frau Baronit den Brief jogfeih bringen.“ 

Graf Waldemar rungelte die Stinf; er war gerade 10 

gut im Auge geweſen. 
Leonie griff baftig nach dem Mat. 

„De nicdes umangenebmes?" iragte Graf Waltemar, 

der eine Veräinterumg auf ibrem jriihem Geſecht zu bemerlen 

alaubte. Sie bfidte mit vernäterten Augen gu ihm auf. 
„Bein Meiner Erich bat im der Nacht gefiebert*, jante 

fie, „feine Wärterin ſchreibt es mir" — 
AIa vwill nach Hau", wollie fie eigendlich binsufügen, 

aber in Waltemar's Augen lag ein Autdtud, ber das Weri 
nicht über ihre Lippen tommen lieh. Es war, als läſe er 
ihre Gedanten. 

„Meine Schmelter, bie auch Kinder bat, fagte oft, fo ein 
biechen Fieber babe nichts auf fih*, meinte er, „und Sie 
würten burd; eime übereille Übreiie bier bie nanze Feier 
flüren. Uebrigens dann ber Diener wel geben; wir bringen 
die Antwort ind Schleß, nicht wahr?" 

Sie nidte. Der Diener entjernte fh, fie waren wieder 
ein. 
Ich bitte Sie, Baronin, verlafſen Sie ans nicht", fante 

Graf Balsemar, „ih bin übergengt, Sie finten das find 
toieter ganz wobl bei der Seimfehr, und — mann begegnen 
wir einander elmmal wieder?" 

Sie ſentte den Kopf. Ein feines Roth bededte ihre 
Wangen und ihre Stimm. 

„Die Ainderfrau iſt freilich fehr zuperlälfig und erfahren“, 
ſagle fie leiſe. 
a Bun erg bat er, 

Und ein merie it der Nacht vergeht it bei 
richtiger Pflege am Tape”, fuhr fie fort, „umd bie Kinder 
frau wirt alles ıbun? — 
* 3 en ich mweih nun, Sie bfeiten, Ahnen" aut: — — 
* ii t e ihre Hand, die fie ibm millen 

5 wäre ja freilich „mad der Schablone" richtig geweſe 
* ne fabren, fie, aber gerate viele ar rn 

ie, unb am Eude — eln bis ” 
wirllich nichta schlimmes. — — 

Sie gingen über denſelben Mey den der Diener ge: 
lommen war, zum Schloh zurüd, oßme ver Übrigen Befells 
ſchaft zu begegnen, Leenie mellte einige Worte an die Kinder: 
frau fahreiten und news Nachricht in einigen Stunden ber 
—— —— he e Di gr zu machen. Die 

amd in einem ingeri = Fee Jat Kapelle eingerichteten Saal bes 

Leonie füblte, wie Graf Walbenar’s Augen bei 
am ihr Bingen, So eft in ihrem Derzen die reger 
tauchte: Wie mag es rich jeht neben? wurde fie von andern 
—— - bentt Waldemar Zürr, mährend 

a anfeht? s wirb i 
Fe im — ER ION 

. iſch [ah er wieder neben ihr. Sie hatte ni 
Beit, am Erik zu denen. Die Sterzen Teudsteten —— 
bie Duft erllang in heiter Weiſen. Das junge Ehepaar 
verabſchitdete ſich, das Schwirten fröhlicher Stimmen ums 
mogte Lecnie, und fe alle behertſchend, mehr und mebr 
Grmalt über fie gewinnend, Mangen Waldemar Türr's Worte 
bor ihren Obren — im ihrem Serien. Die imiegenten 
Hänge eines Walzers Tuben zum Tan, 

— 

*4 m“ — — 

— Düctle Acd⸗arnen beramtmwerelläi: easy Deck In Lehe — 

M 2793. 9. Januar 1897, 

„Bitte, biste, Baronin!“ 
Sie witerjtrebte nicht mebr, er zog fie in den 

Stürmisch athmend und ein wenig ichtwindelig van kr 
ange wohnen Bewegung, hielt fie entlich inne, Gr geleien 
fie zu einem Seffel. Gin Diener, ber fie ſchon eine Wall, 

deſucht batte, trat an Sie beran. 
„Es fit noch ein dritter Bote gelommen, Frau Barenie,» 

meldete er aögernd. 
Sie blidte ibn entgeiltert am. 
„Ein deiner ?* 
Waldemar meinte ſich zu ihr herab, 
„Berzelbung“, Mühterte er, „Bit Betſchaft des mein 

nahm ich am midh.— ich vergaf ſie.“ Er zog ein Mer 
aus ver Taſche. 

„Der Bote meint, es ainge dem Aleinem jdlecht*, ficttene 

der Diener, „und rau Varonin“ — 

Sie hörte nicht melter. Sie hatte Waltemar's Hard ia 
Blatt enirijien. 

„Ah bite doch, Frau Batenin, vor Abend jurjd, 
gulommen, Erichſchen iſt mar nit aut“, ſtand da in da 
unbebelienen Zügen von Erich's Wärterin geidrieben, 

Leonie erblaßte. Ihre Lippen zitterin — 
db lennte es nicht Über mic gewinnen, Sie ſtitter 

ideiren gu ſeben“, flüfterte Graf Waldemar. Et wellu mete 
fanen, daB entideitende Wort, das er fi Fir den Krim 
Augenblid aufgelpart batte, aber fie hörte ibm wit mehr, 

Die fie ven Saal verlieh, ibre Velze übermart um tm 
Schlitten beitieg, ſie wuhte eb nicht. Dinaus ging es indie 

dantle Winternadht unter den Feilen Gerielel der Sam 
flofen, in fliegeriver Haft und dech viel zu langſam für dus 
neängitigte Mutterberz._ „Schneller, idmeiler!* befahl Lerrie 
mit biafien Open. Der Stuticher trieb wie Pferde an, de: 
bin gina die Fabtt in raiemder Eile Etloſchen waten die 
Slerzen des Feitinald, binter dichten Wolfen vericleirt % 
Sterne des himmels und verranfcht, vwerilumgen alle, ma} 
Waldemar Zurt aeiereden hatte. Nr Leonie's Heryen Ich 
nr eine Stimme: „Mein Sind; Gett, reite mein Kim 
Mebr konnte Leonie nicht denfen in dieſet Srunte, 

Geplich war fie daheim, wo der Aryl, den die Wirteie 
batte bolen Inilen, ibe mit berentlichem Hopiitätten an 
negentrat, 

Bange Tape und Nächte folgten. Seins von Waldemar 
Turt's geiſtvellen Werten Mang mebr im Leonie‘? Derm 
wo, mur die eine Phraſe glaubte fie wandmal neh mr 
ishrefbaiter Deutlichteit gie hören: „Ainder ftären immer!“ 

| Und der Mann, ber bad gejagt, umd ber ihr bie Kadıeidt 
| yon ihrem kranlen Rinde unterichlagen batte, ter Manz hatt 

einen ganzen Tan lang ibre Phantafie fo beihäftigt, te d 

| ibe Hin, ihr Meinen ſaſt barüber vergak! 
Entlih durite fie wleder frei aufaıhmen, Etich mar 

außer Gejahr und ſchlieſ ver Genelung entgegen. (id wer 
\"iplise Abendſtunde, bie rubigen Mehenmsine des jchlaferten 

Kindes erfüllten das Gemach mit einem Faum malraden, 
baren Gerauſch, das Peonie doch mie bie lleblichee Bail 

"erllang. Durd das bobe Bogenfenfter Himmerte ver wirt: 
fiche Sternenbimmel berab in das tie Jimmer. Leerit 
blidie in vie weiße Schnerlanvihaft binaus, über der da 
Sterneniein Ing. Und fternenklae wie ber Himmel mar e 
in ihrem Deren gemorben in Dielen ſtillen Wintertagen, Sie 
roche Role Leiden chaft war verblüßt für fie; aber der reihe 
Blumengarten ber Dlutterliebe würte um fie Muipen un 
geäimen, bier mürben die Früchte übe reifen für wie Zukunft 
und fein fremtes Bild ſellie gwiichen fie und die Urkanems 
treten, die aus jenen Frühlingstagen, mo die tolbea ein 
blühten, zw ihr berüberleuchten wlrte, folange fie lehte! 

Gin Brief kam von Graf Waldemar Zürr, ein Exil, 
in dem er bat, fie wiedetſeben zu würfen. Fteundlich aber 
beitimmt antwortete fie ibm: Nein! 

Und friedeboll wie die Landſchaft braufen mar ihre Erck 
friepevell und fternenllar, 

Bofigen. 
Law Socletu in Ontario (Kanada) 
geielich zuftehenben Befu 

beicish 
wäh der ihr Damen rat gut 
zazulalfen. 
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bei falt allen männlichen Fiauren bad geraut 
natütichen mtt ber facılihen erniät. Cr fd 
den Oirunb, warm die Grid due drd Rum & 
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Kinetograph -Messter a Dr Anden 

Eeilg zw, r fi marken), t pr. Nachnaket. 
Kıztan Dewtsches Bandein-Lakr-Inatstet „ Exster Deutscher Kinetograp. Andjener Gasbadefen Verkäufern Babatt, 

Otto Siede — Elbing. 12. Denia er ro a = B.R.P, mllnenen Werdeferungen, D, BP, 

4 Bi Preis 050 uk. — Flims vom 75 Mk. mm = In bh Blinuten ein waraıs Od! — 
Veberalt unshhänzie van Elektrieiit und 

Schule für Zurker-Iudufrie zu Bemunfcueig, | 7 
f Osk. Messter, opt. u. meoh. Institu 

| Grrigiet sgre. dem Siaate Tubtsentinnteke Tahranflalt. Gemweiseet INTG, Berlin. eg tı 
} Blögeriger Beluh FL Erlen, Weginn des Kurfao am 2. Härı 1897. 5 5 * Gegründet 1868. Höchst pramura. 

Die Dierction: Dr. M. Prübfing mb Dr, Yulins Shufl.  cen —— ——⏑⏑ 

de Öfentliche Handelsiehranfalt zu Ehemnit, 

Honbens Gasheizöfen 
DEF altem Stirn. V.L.F. 

Sparfamfer Gashenfum! 

Nebelbilder- : 3. — Son Earl, 
A - Arparas, Sclercicon Hadıen. (da 

gegrütiet Im Zahee 1A4R, Deginss Iker mern Mare are 27. Mpril 5. I. — 2% Bunber- 
zrageife berfelben beraitigen zum einjägeig-ieriwilligen Bisiıhral 2 7. 2 3. Bein har! 

— uab eve nlbcee Nest mellt | — a eure. nase. | Bode & Trone, Hannover, Auen des Si — 

Gheruip, tm Zacuat LET Pireklor Profelfoe Allıkyimeig. Em. Pirbenfihere Stahteaiekten, — 
u 2 9 8 ed Miwamıe ! 

x ou 2 un 1 = Dasmpenajatn * 

“u 

„ Architektur-Schule Strelitz i. M. = 
» 'ksteln- H inarchi ie 5 

schlag, Figürichen Zeichnen Innendekrue, Gelände Enbmerken, 
Nae auf anderen Gebieten des Baufachos u. a. w. — 

Prüfung. — Täglicher Eintritt, u⸗ 

Hittenkofer, Direktor der Techmibum. 

7 

” 

Mer vom 14 An. Boa ım detail. ER 2, 

Gebr. Mittelfiesk, Magbrburg. 
Keflief. @r. Balehit des Mrliere. 

en, & 

(Krltgaisel.) Gewehr, 

Senrimohile =: 1%: 94.22; zu ginbcher Zeit erift, 
u.d, Entterzungd, beste bestimmen kann. 

A 
Ingenienrschule zu Zweibrücken 
— — Bheinpfalz, + —— 

Häöbers Fachschule für Maschinenbau und Electrotechnik, 

Iuterommant für Militär, Fügen Aportumn use, 
Isiebe Leipe. Ulnste, Zig. v. & Okthr, Mi) 
Injedır Waabandiung whäliich. {172 
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MW Sulius Blüthnen Leipzig. & 
Heflieferant * Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von ee; Br. Maj. des Kalnire von Otstorreieh und Königs von Ungarn, 

Sr. Maj. des ws von Dänemark, Sr. Maj. des Königs von Grieobenland, Ihrer Königl. Hoheit Prineess of Wales, 

Flügel und — 
Besondere Bauart für alle Klimate, 

67 

| Mü jbelplüsche, | 
Da henste und fei hi i r 

Zwaifei die Macke — ie % glatt, gemustert u.bunt, 

Decorationsplüsche. 

„Wa n d 
e re r” 

een Fischer & Wolff
, 

Beriäa Ü., ————— T. 

Die Wanderer - Fahrräder sind Muster 
Maschinen in jeder Beziehung wnıl in den böchiten 

Kreisen eiagelührt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ-SCHÖNAU. 

ca 

Die hie geleetigte Leib Winchn, beuw. use: (für eg 
und Kinder) ist die einzige, weiche unmerklich für dem Träger, den At 
‚Jemeaodb demariten wetterfest macht md wor Erkältungen 
growwen Loftgehalts ist „‚Neu-Leinwmmd‘ eben warmänilend wie Welle, — Je 
rirken Machiheile derselbun ar Insiceem 

BEE Lerios gräbies Sporiatbanın fir ng 

Te 
In Eopba um — übe 43,75, 6. 6, 
R, 10 66 100 Qt. Hrtazaleg gratis! 

Sopbastoffe. „Reste 
rehgende Weaheiten, Ha a ae zn 

varie- Emil Lefürre, -.® sam * * 8 un 

Unsere Druckschrifsen zu In, die wir nebst Dteflpeoben gruss und fmmoe 
versenlen, empfehlen wir allen sorgsamen Miktterm, desm 
Pfinge ihrer Kinder 1 177) 

uf Ardrage beseichnen wir die nächste Verkmafsstche, ewent- Item wir dis A 
mach allem Weltchell 

2 * t-Flachs-Wirkarei Köln, Schönherr & Ca. 
in Köln u/Bh. und Neo - York, wu 

Mennterf'n 

— Schwitz- Apparat 
 G.A.Herpich Söhne} 

Pelz-Mode-Magazin 
Berlin C., König-Strasse 20. 

(Grtiziung 1586.) 

Grösstes Lager fertiger Pelzwaares 
eigener Fabrikation. 

SEE Specialitätı mg 
Damen- u. Herrenpelze. 

qjnnbertrofen u u. unzwe 

Jahn- «Mund- — * 
 atellbe, Iisst alah gwns summer“ 

(D. R. 6... 22 905) 
mit dem „atummeem Diener“, Thrrama- d 
meter und Dampfreriheiler ist der — "ps 
einzige, welcher ohne Aalfe zu des UT A m 
mutzen datz er dat dw (der Ahähe wer- E 

Iegen u in Jedem Zimmer aufstellen 
Freie complet, einschlics#lich Dvaıpy- 
rzeuger mil Apirdtunielumg DU Au 
Verparkung 2 Mark, Gchrmmohmmm- 
wreienumg Tiegt ba 

Dres Schulte weürit min wormil 
 Tirben Heilmittel dni Krkiltumgse- 

— —— — Arumkheiten, unle Katarrhem, Ihru- 
zus und 

LOHSE’S 

aiglöckchen 
— Taschentuch-Parfüm — Seife — 

Puder — Toilette-Wasser - Brillantine 

— Eau de Cologie. - 

‚ih 5 R $ J 
Keitentefo entfornt 
wei einen Aurgleich 
simtlicher Mörungen 
endaknt, 

Amsführtiche 
Preisliste kostenfral. 

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin m. 
Fabrik f. Badeeinrichtungen: aygnnene jeremendanionstr 60 

[En 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jods Flüssigkeit. — Specialltät seit 25 Jahren. 

Ueber 3000 Stück geliefert. 

Kıco 

u 

PEIERLTCTITE FETT 

Lo 

PMLIFICHTIGATE. 

Tr a — 

Känflich zu AO, 50, 75 * Pfg. in 

f nu olbeken. Drogerien u Parfümer ien 

Nur ächt mit der vollen Firma des Erfinders Ar * 

Gustav Lohse 
Berl i N, 45/46 Jäger- Strasse, 

In alten Parfümerien, Drogerten, Apotheken, sole bei 

allen Coiffeuren des In- und Auslandes käuflich. 

am) 

das bestn Baumwolkne Siriekgarn, wind ws dem wdelsien Aisterial hergeniclit ww 

=; ulen Farben echt gelielert. 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
54 in allen besseren Geschlifin zu habe. 

Man verlange wur Nepengum oder Eurlınpde mit dem Negerganı-Exbquett, 

Diamantschwarz Lederfarben 
atumlat echt uml nicht gesumdheitsschikdlich. 

mu 

vor Nachahmungen wind gawarı! 

is Riemenpumpen] ‚Damikpumpen, Kandpunan 

Saughöhe bs d Meior Druckbühe his 60 derer —- 

Zeügrisseüber? bis I0jährigen Be —— 
J. K Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, —— 

cu) 

Unsere gemebten 

Baumwollriemen 
nen Systems, Specialität, eige ystems, Sp® Patent-Rammen. 

weichsen #c% derch Ihrv Beständigkeit im Betriebe, 

sei en als Haupt oder wewöhnliche ———
 

— Imtkallen vorteilhaft u a 
Dirset wirkende ur’ R en. 

Rammen mit endloser Kette. 
Rammen mit rücklaufender Kette. 

selten daber angelegentlich empfohlen. 

— Schmidt & Bretschneider, Chemnitz 

Rammenf.Kanalisation.— Handrammen. 

Kreissligen 
zum Abschneiden von Pfählen unter Wasser. 

inlfahräik tr Pumpen 

Buplex-Dampfpumgen. 

Tcher ve. Wılmsı allısaalt, , Spülvorrichtungen für Rammen. 

Alle Eysteme und Grüssen uf Lager. u, 

‘ MENCK & HAMBROCK, Altona-Hamburg. 

Listen etc. frei, 
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Berger’s 

Germania 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch — Qualität bei 

müssigem Preise aus und ist überall zu haben. (73) 

CHOCOLAT MENIER 
u haben in allen Spezerei- nm wm, 50,000 xuos. — Ki, 

Er Griechische Veine 
ea Hall EM Na ehuigemind 

& Kaslafa Glestes : Fompeosil Baus in Deutschland unteiiall 
zeichhalliges Lager selcher dr — — Marken. 

«Bebekisten. als allgemein Leli — tatschenke 
sehr emypyfehh hlensirerlh Krgresse It Flaschen Cor PIERRE 

c Peislisten —2 Be * Diensten, 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG a.U, 

Rotkäppchen Sekt Cabinet 

Zu beziehen durch die Weinhamdlumgen, 

_ Hochvergohrene Weine aus Malz. 

Malen Say Malte In Ko. H | 

—— zeiee]| OODBo Me Familien ‚Thee . — 
Frühstöcke-Time . . 93. Für 
Gesallachafta-Thee. - | 3 2 

—— — Salaten. Majonnaifen Koitar-Tbee. . . - = 2 “ 4 Fire o/slock-iea . „5.5 A J Seriseniet man vet Saleen In wikten 
Nor plus ulten » » ‚6 r Dustbeiitiingen ti. Seien arce uhr: 
Karamaran-Thee „ . kA bram nn tmegen jemer 
Kienelong . .. Tilupar Betigeiärauten tab zn, 

Beachtenswerth! 
Einen zworn, sehr praktischen und viibe- 
gehrten Artikel bringt de Firma Jul. 

”"nlzgchalt, Sehrater in Bewerbunh- Stuttgart In neelltaerfü kan Olioradt welt der» A ——— 

FRANKFURT 4. Een Mage Hollack’s ———————— g eBeinhe Die 
en ——— er > en Kick au der Hamıl der beipngelenen Ar- ’2 

eins vum Jedermann rasch =. erstaunlich Eruft Fildern, Weinheim: zeren Malzbier sinfae ic heat Sort Tafelligwenre, 
Bieler, mehrerer ſieſti. Sa fbaltungen. wir Ohartreuse, Benedietine,Curs 

—XX | | 

= Aromatique 
felnstor Magenliqueur 

Allein echt fabrizirt seit dam Jahre 1828 
Jetzigue Iniader der Firm: I. Lappe, 

Th. Lappe, Apssbekenbesiuner, Neudiistendart I. Thähr, 
Modallle und INploma Weltametellung Chicazu EI 

ie — + 
[22 leillı 
dan 1H77. Se 1x1 

gen Liqmare sin! 
‚ler banbon Markns 

tspreelen Ind kommen umiem esarm 
Bang, ktırı eine Patrone, die 24 — 

8 ——— —— — 
arte, sur 60-90 Pfg. Man kuss 

sarnınlır Firsa graßs md franeo 
ınd Anweisung kumsmen. (ML) 

Niederlagen iu Leipziz 

Engel-Apotheke amı Markt und 
Drogseris zur Flora, 

Ab Drosden 
1 Köste (12 Finschen) 6 Mk. 30 PL, 

Dresden * dereiten. Die # 

— An 

ist das beste. hen eg 

CACAOS, 
Biscuifs, Gakes 

wis u vente erg 1A, 

f 0% 
u Erfurt Bspi silberne Medaille, Lüherk ING zuhlene m 

2u leal·a im den en feineren Cnönnialwaaneı 
nd Deikasesen hanıllangen 

w — weiche ie Bheliher Aumtattung 
PPpet’s Arommikgme in 

=: — * — Handel —— werden, wird gewarnt 

— — — 

aviar. Pia “Don era hen n — 7 

———— 

'CHOCOLADE 
Lola 

awein, durch Veräriugang ge · 
mer Auszug von Cascara sagraöı, der f 

auf m) Sulwein ol Zesans I gr. Iriechn A 
Rinde enthält; zugelt ohne De- 
uihmınden acer Yarktele; seiner 
Milde halber v.ıl. Herren Ärzten 
sarkwiehreden Ahflermitiein vici- 

27 J 
HANNOVER 

sind unliberlrefflich. 
AAnaben 

in fast alleı 
besseren Geschäften, 

DRESDEN 
CAGAG 

Er — 
ROTTWEIL »«.N 

as 



IDr. Frepbung's Sanatorium | WRäwan anı Garne r Voeres-, Feusen, Ihm, Magen, Yirs- Prospeete grätin, Wschenpen ß 
v 5 S ale schenpreis v. 0) 0 Lehden, Uhremuzt, Gicht Zarhrekrankh., dectb · · anfw, Vernusbesiril, süthilg. Neueste Nähr- Vorketater, urtikmpnt P., Drielenesedärfiler sale-Träteik a sr I, Orendinge 

Angenchmer (ar wre- ale Emihr Ineriärgn, 
Meiningen. Wintermbenthalt u en Aufızıkan eine tutreiigl,, Arhet- Schr Borasliung wrong. Betandlang, (ll 
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' Die mit den vorzüglichsten Maschinen un«l Hilfs- mitteln neu eingerichtete 5 

Galvanoplastische Anstalt 
der Illustrirten Zeitung 

übernimmt die Herstellung von Clichös Galvanos und Stereotypen — bester Ausführung. 

J. J. Weber in Leipzig, 
Reudnitzerstrasse 1-7, 

von rn bei zinmormennscne Maturheilanstalt 
n reisen], Lage. Sutamer- u. Winterkur. Pensisnspr. ine, Arzt u Kuringl,v Eiweige Antarbeilamitalt mit Zandor'uchemm dantiont, aha Erhäbumg d. Kartastrm. Di ‚Arıs Dr. Dinge) Verl. v, Natarg, Drbamdl, der Krankheiten (auch w. Fruimmlen rer ‚H 

Ming 
Musa 

er, lipalg, (ir. 
erveniehden 

u; drotbem-» 

\ . Iltasenleiden, “licht, Khrumallsıeas (HBandhäder), Zurkerkrenkh,, Mawem, Darmichien (Feststellung der Inaı kb Untersuch, es Mageninhalte), Eritem-, Iberzlelden, Karpulanı: musenkrankl, sjme. ausgrb, pınımar, Atrelin w E « inktbun Der Torıtand, 

NIE 

Ostende (Belgien). | 0,9% Gewichtsersparniss: 

8 DENE 
Club Prive da Kursaal, 

mit dieneotben Zurutr "eitagen wie zu Mans 
Carın 

das zanze Jahr hindurch gröfftet, 
Man schmibe an den Herm Seeröteire wen ler Autanikzir-Kretealitäien 

Unerreichtankeichtigkeit ———⏑ — — — Eleganz u.Haltbarkeit, Prospsete durch die Kurvorstehung, 37 
— — * — —a— et ee 7, LEIPZIG ” — FL Aadı , PEE \ BERLIN, Naturheilanstalt „Quisisana‘ | ::lsländisch Noospasia ‚Ela Ki San Remo, italienische Riviera. 

(iorignetsten, vorsiglichst aumgestatieten Minte 1 Mir alle chromluch Kranken hirolin Lage zwischen Alpen zul Meer, Alle Nascchelltee wen varkanden, Pro Andi, Asa: Dr, Max Böhm und Dr. Möller, 1741 

Vaturheilanstalt Sommerstein 
anatorimm) bei Saalfeld in Thüringen, 

vom“, Tieanerer, Satıte md Umterfeibätelder, Mitt, Lioxıtfilbern n Stwidhe mn. m ln Regmerasisnd- zb Ariltiguegöturen. Vıo refäitte Ice 
Te Auciiteig: Ferd. Yiokots, 

I. Lahmann's enatorium 

— 

FA | "Moser Walds 

—8 Zubetiehen nur r re > Leipzic- z durch Fabrik FABRIK: FRANKFURTAM. Versansseschaft Moritz Mädler. LINDENAU. I Bestandibrile: SW, Gummi, 40, Zucker 1% kalank. Mon ;d.h. lan Dsnset as demumihen. 
cum 

STUTTGART / N \ gegründetißst 
Unter Saxtsanfsicht. 

Aller Ucherschuns 
auf „Weisser Hirsch“* ber —— Sand Eibe Oktehor 1604 . dei Drramten. er “ohr müssige Versicherin Summen: (Naturheilanstalt) Das zunze Jahr geöffnet. 1 Ta 479 Millionen Mark, Nultakme aller gerigseten Kranken messer ( kranken und Kplleptischen, 

Aushlbdung der viekeraris vornachiissigten € Hs: Frunenkeunkkheitee, Nrdone kerwaltsszasfrand, Bankvermögen: kra Im ine Erachüitierungsmang\, eutupärietn Nerrenkmlen. Ikemarhe- 
2 ——n — Murk, ion letzten Jah: I Kurgäste. Prospeeie emplalke diEnstigstin Th = 

ıAmann'a m Schrift: „Die diiietisrhe Hintentmischtz als Grundunschr 
Vresickeraambediegunsee, 

Krankheiten Aal, Dito Spanier, Lripeig, 1.0) Mk, kind Almapri- t öer natärlichen Heibwrise®, 11. Aufl A, Zimmer, Siut art. Preis ei. 2 311 Ars Labmanz, 6 lau, Mchlone nen Marnahaitz. kreschemids. In der Schweiz sgptakirt: a —— Seit Desichni der Bank 

Veherschänsn erzielt: Kriewsrersicherung für EU Milsmen Mark 
gemtnlich Wehrpflichtigr 
he Uxtropräinie. Divitendn 

m Versieheetu besahli 
483 Milben Mark, 

Narienhader Reductions-Pillen 
— für H'ettleibige. nn —— — —— 

und dem allroeis aujf- 
wsteuahlt: Sratcilien Vertretern ) 

62 Millionen Mark 

| Ausgezeichnet dursh 
+ und lieblichen Geruch,bilset 

rgänzung hal dem Getenuche 

| 5 IN 
bochfeine Toilettenoife 50 Por: St. 

* g egen geg E 
NORBERT TERN : 

Tlargemsellt won den Ihbelmwter Partiwrekom in Höchst & 3. Des Mipiärm- 
Hochs iD. B. P. Nr. Di029) Ins in den Apelkaken aller Euer echiältlich 

Jatentanwalt Sack, Leipzig 
£ Pass u. Ochmuchamusterschütz am Känigl. Landgericht Leipuig. {168} 
Inh. den seit DER best, streng reell. u, leistungarübägen Portisntburenu Sack, Laizrig, 

eg g u Verwerili.v Palast, (se lesuchamust.n. Waarenseiebenschute ia all. Länd 

Onlinasion des Iterm Kulmei, Nat 

Dr. Schindler-Barnay 
sw em. Cbefarzt der Kranprinz Rudalf-Ruihung 

in Marienbad, 
* Die nen wirken zugleich nis worziigliches Purgir- TE - e mittel sans und ohne Schmersen — 

anuteot Extr. AA. chin, E. chin vog. 0, 2.0. E. aloe. K,omes. sagr. am, n. & r. © Aqu-Marlented. Posophill, A0,-Bal. Marienbad 1.-L pol, Nr. 50. 
Oboe. fol, argent 

In alen namhaften Apsttohus vorriiihig. 

Berfie, Droguesio, H Barkewskl, Woinstrusse Na. Hasptdepät * neufral- gut-billig 
Ur familien und Krıdan Dam Srsch #25 Pl % 
In allen Starten das In-und Auslandsn. 
F.WOLFF& SOHN. Karlsruhe. 
Fihala: WIEN E, Källnnrhofpupen £ 

—* 

— 

Dame sucht Reiseposten. 
Asusserst redegewandto schingfertige Dame — 28 Jahre, chrintt, 

Coaf.— von gewianenden Umgangsformen, Prototyp elmer aympathi- 
schen und modernen Erseheinung, aucht Nelseposten für Deutschland. 

Nur allerersie und wirklich hervorengend lelstengstählee In- 
oder ausländische Firmen werden gebeten Offerten einzurelchen 

unters BI. 27148, durch die Expod, dies, Ziege. In Leipzig. 1 

⏑⏑ rer 

Dr. Detkers. 

Badpulverä 10 Big. 
rk Felnke Hufen und Nikhe. Die 
10th daettrrten Meyepte gratia 
vom beiten Droyen- ober Meloulals 
Bsartzrichäfee jeder Etat aber Hireht 
zn Auatbelesbefiper 4Einı 

Dr. 4, Oetler, Birlefch J. 

ErTTee 

Perstrsennsnnsrnenn tree BOLLITEEILELELEELELLLLLLLLEEELELELELTTTLELTTIITEERTITTTPEETTTEPPITTETETTETTPErTeTeT 

Haasensteina Vogler A.G. 
Aelteste Annoncenerpedition, 

deeniniliet as allem Orim Dewtschlanids, auch in Oesterreich, Schamniz, Tralien ee, 

Wiefert deieilirte Kautenumwchläge weiter Genikrung Ibchstnuiglicher Babattver- 

günstigwngen, ww. nusi gras Kataloge. [Fr 
Akfanung und angemjfililigeten Arm 

Effetvole, originale Cliehie und Auskunft Serhgt, der 

Ferratin regt den Appetit an und fördert 
Sie Verdauung; mach überstanılene 
bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindern, 

aussergewöhnliche Gewichtszuna 

Ferratin ist in allen Apcocheken und Drogengeschälten 

zu halben. 

Co. 
zul 
a ih 

vemenf. 
irkesmaten Blätter. 

v Er 

Werk. Krümel | 
- — 

1277 
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Aufruf an die deutschen Künstler = = » » 
zum Zwecke der Pflege und Vervollkommnung 

se een eo = des deutschen Plakates. 
Wer die Vorgänge in der Entwicklung der Plakatkunst im Auslande verfolgt hat, wird wit uns bemerkt haben, dass in Deutschland, wo 

wir ein so kräftig aufblähendes Kunstkeben besitzen, die Plnkatmalerei noch nicht zu der künstlerischen Bedeutung gelangt ist, dass 

sie sich in dieser Beziehung mit den Leistungen des Auslandes messen könnte. 

Es dürfte daher zeitgemdss sein, die Plakatfrage auch bei uns von einem weiteren Gosichtspunkte aus zu betrachten, und werden 

dann auch die hervorragenderen Mitglieder der Kunstwelt zu der Ueberzeugung kommen, dass die Plakatmalerei für den Künstler 

von Ruf keine untergeordnete Kunst sei. 

Das Bestreben der deutschen Plakatkunst, weiche sich auf dem Volkscharakter aufbauen muss, wird sich natürlich den deutschen 

Gepflogenheiten, die das Plakat vorzugsweise in Innenräume verlegen, anzupassen haben und zunächst darauf zu richten sein, die Fornwirkung, 

soweit gie bei den Dimensionen des Raumes geboten erscheint, in erster Linie zu berücksichtigen, im Üchrigen aber müssten Monumentalität 

in der Conception, Solidität und Noblesse in der Ausführung, wie im technischen Verfahren als Richtschnur gelten, 

Es ist ausser allem Zweifel, dass das Verlangen nach grösserem künstlerischen Werth in der Plakatmalerei in kurzer Zeit den 

Sieg davontragen wird. 

Erfreuliche Anfänge sind bereits gemacht worden, das deutsche Plakatwesen einer höheren Stufe zuzuführen, das beweisen die Erfolge, 

welche die von uns veranstaltete Plakatausstellung im October 1896 im Kunstgewerbe-Museum zu Leipzig gehabt hat. In Folge 

unseres Preisausschreibens waren 720 Entwürfe von deutschen und ausländischen Künstlern eingegangen, worunter sich überraschend 

tüchtige Leistungen befanden. 

Angeregt durch die auf dieser Ausstellung gesammelten Erfahrungen, glauben wir im Interesse unserer vorwärts strebenden Künstler 

zu handeln, wenn wir in Leipxig, dem geographischen Contrum Deutschlands mit seiner hochentwickelten graphischen Industrie, eine 

— 

— ———— 
ee dauernde Ausstellung 

von künstlerisch werthvollen Entwürfen für farbige Plakate 
ins Leben rufen. 

Wir haben die feste Uoberzeugung, dass ein solches Unternehmen 

die Pflegestätte der Reorganisation des deutschen Plakates 
werden kann, wenn ihm die verehrte Künstlerschaft ihre Theilnahme entgegenbringt. 

Die Ausstellung soll in diesem Jahre eröflnet werden. 

Ueber den Zeitpunkt der Eröffnung wird Näheres in der „Ilustrirten Zeitung“ und den 

— * „Fliegenden Blättern“ besannt gemacht. Wir bitten die verehrte Künstlerschaft um recht 
erlangt werden rege Betheiligung und Einsendung von zweekdienlichen Originalen. 

Plakat-Entwürfe Gute Entwürfe werden von uns jederzeit zu an- 
für alle Branchen, zemessenen Preisen angekauft. 

insbesundere: Es werden ausserdem unabhängig vom Ankauf 

Aepfelwein .. Pr 

Bier — Bockbier Jährlich zwei Prämiirungen 
Biscults voranstalt di ; 

Caffoe und Surrogate — 6%, die mit 

Chocolade und Cacao je 9 Pr eisen 
Cigaretten dotirt werden, 
Cognac und Liqueure 
— — l. Preis Mark 1000.—, II. Preis Mark 300.— und N 

ektrisches Lic 2: _—. i Il. Preis Mark 500.—, 6 Preise à 200 Mark. 2 

Flockenwasser Di ' n Ei 
Fleischextract Re 10 ee soll während der Dauer der Sächsisch-Thüringischen Aus- ak 

Gasglühlicht stellung in Leipzig 1807 erfolgen. Der nähere Termin wird rechtzeitig bokannt gegeben. Kir, 
Handschuhe — Die Jury hierfür wird aus 5 bei unserer Jetzten Plakatausstallung prämiirten —* 

Haarwuchsmittel ünstlorn, deren Namen später veröffentlicht werden, bestehen, während bei jeder > 

ee weiteren Proisvertheilung von den vorher prümürten Künstlern fünf als Preisrichter 2. 
ee fungiren werden. Die Namon der Künstler bleiben der Jury gegenüber streng vor- Pag. 
up — pP schwiegen. Die prämiirten und von uns angekauften Entwürfe gehen mit allen Rechten * 
indernä rmittel in unsor Eigenthum über Ä Medikamente (Pillen) — 
— — näheren Bestimmungen für die Herstellung der Entwürfe u. s. w. e 
ähfaden werden den Herren Künstlern auf Ers : — uchen kostenfrei zugesandt. > 

Parfümerlen und Seifen Leipzig. Januar 1897 ; Seiser PIipzig. Januar 1897. E 

Rauchtabak 

Reisstärke 2 
Schaumwein K ] G 
Stiefelwichse unstansta t rımme empe Act.-Ges. 9 

Tinte N 
Zahnconservirungsmittel 1 i Zahnconseryir in Leipzig. : 

et 

(Hervormgendes Interesse haben — — — iz * 

die fettgedruckten Branchen.) — — Rn — BE RE ep | et Eurer “ie 2.000 * * ws u nun Bee 



ar Hecte für fimmelihe Mupratienen unb Uetifet — 

I. 2794. 108.00 7% 75 ee ?  Beipig und nr Berlin, 3 16. Inmune 1897, ur 1897, 

Wintermorgen. Nach einem Gemälde von Ludwig Murthe. 
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Wochenſchau. 
Die Ehtengetidte in der Atue — ' 

der freifinnägen Tuell»Naterpräation im Naweirber b. I im bentfchne 

in ringen Tagen eine Sammler einigen Emjen N 

—* Et, 0m esse uesen Entmurf ven Vehamungen jlr bie 

Eimengeriter in der Armee dm begutachten. 

unter Serfip des enminandirenden (henereit ds I. Armeecomd, 

Grafen Sslieler, tagen, Hat iher Hufpabe walieabet, umd die menen Yes 

(image taten die Auftimmung Anijer area erfahren, die 

tiefer in eimer Gabinettordte vom 1, Tamuar ber Kemer mitteilen 

Iieii. Danadı baden bie Beingwine, die bu mititäriien cucagerinuen 

eriteitt tuschen find, eine erhebliche Trweilereig usb Ergänumg er: 

kaltes. Ale Streitigdeiten zieiiden Offiziere Hatereisgaber und andern 

Serloren unlecitepeu der fen Gutmann dar Die Elrengericte, 

nen deren rtheil eine Verrunn aägfit if, He sonääh Heim Nepi> 

neniseoremanden innerhalb dreier Tage Fingereidt werd weil; auch 

ift der weitere Vernfuegeen dad die öhern Gommanakellen Sid geri 

Wetter vorgejehen. Deögleigen iſt die metrafene Wericheitung für bie 

Tifigiere bindend. Die Ghrrumrürrte And mit weitgehenden Brragnitien 

bs Vezag auf die Dntgmpernchmung anageliattet werten. Eine {alt 

nleihlantende Extie marhe an Die Cfigiere der Marut erlafen. Auch 

der rin Wagen richte een der preibllcten Der aleidılamtenzen 

Grlah au bie berrikde Armee. — tor dra Hläriem Itlten zuuschii 

die „Kein, Sie“ ab die „Köln. Bolkazın.“ bie Orter Nullen zall> 

helm’s mit, der dir „Nordd, Milg. Ira.“ mab bie „Arengeitung“ 

falgten. Die meilten libealen asihter erblidien in den ten 

wetten Hellmann über die Ofiksleräömelle eine Wiälaaszahlung 

anf die emdlie Ansroltung des Duden ab cruarreren auf alle 

geälle elue Germinderung der mwilimpie. Tie „Beil. Hin.“ meinte, 

de Trapwrite ber uenra Behlmnungen werde tirretmlicd von ben 

Geift abhängen, in dei fie cusacſutat menden, und vereißte den Kine 

weis anf bie Ztraſtarteit des Ds, tostel fie im Aefcluf an eimer 

Artiap bes leinyiger Etrafvesteleiners Prof. Dr, Suao über ihorir 

Auf und Elwengericht eine Crzanvmg Der wen Veronnwagen auf 

Fraferhstitern hrliel ammenie. Dieſet verlangte, dan jede deſcadece 

Eirafbefirmnsung Aber de Tuen bejeitigt werde, Daft ſell del den 

Ztenfosriaeiiten über 
mianiat werden, wegen dee Ciunggnum dee Verlchten auf eine 

Anilbere Eiraje ja eifenee Feruet U jeder Scheute und Dfisier, 

ber eine Zerdrung anmähne, alo unmärthg Sri and Sicue wer 

liegen, Tie „Yat-ätg“ meünfäte Mlerheit bariter, 6 ven jeyt ab 

das Ehwengerkhe Dun feinen Mustern ben Beleidigpen Gbermglimeng 

mägren mu den Brlridiger braraſen Man. 

And dem preußſchen Abnrorburtentaus. — Der prew= 

fifche inauzminiher Ir. Dial überrrigte am & Sommer bem 

bgeortmrtraiand dem Etat milk einer Unnern Aede. Gr verband 

erg den Sahlemangeben des Siaaachauchalis cuz Berrhenicunn ſeacer 

Rirangpektit und betonte, dah er zum erften sin! in der Unge ſei. 

eisen tat worguleren, ber feine Anſeite vorſetz. Die augenbäidlich 

adnitige Lage Der Wimmatyeren habe die Iramurrauliung veranlagt, 

dn& Grrmamdinarunm in biefem Jegt erbetähher als ſenft zu beiniten. 

Sabarıfı tere Bri ber amgenhlidlich aumten image der Den 

auf die baneradet Einntenen vermieden mub ter die zu erwartenden 
ungünigern Date ee Art Hejeroefonds neihafier, da bie Welber In 
einee Yalıre widıl werbenadit färben Der Etat werde einen Neben, 
Ida won oO FWUL A gegen den Bormmsilan auf. Darand Bine 
mas der Finangerwalteug Inu Sort inaten, ba fe Sb a 
bie Ampaben der Heflortenieifter halte wüe, md amd diee ſeien 
tricks Se der Yage, die Gimtalisıen geman im Worms artypeben, GEdilleh> 
Indı berüihrte der Mintker die Rerfordenmgen ſut die Anforderungen 

dr Henmien, umb Schteroeſeldeugen und erläuterte die rate ber 

Lingeineforts. Daras an das Demb I bie Herattrung der Juter⸗ 
prkasien bed Atgroroneten Dr, Eleptmm won Bertram ein beſtefſe 
Aufldjung rolitiiher und anderer Serfnmmlungen In weridiidenee 
Orten Oßerkhlellens, in baren in eine andere ale der bemtihen Zpradee 
verhandelt morden mar, Ver Blinker des Zmieen Arlır. oh FAese 
bermertte mecui, bie Megiermeg habe Kehetungen baräber angeltellt, 
dle ergeben hanen, dark hier veu eier Spmachenitage aber einen 
ones Frage wicht die Rede jei. Es habe ſh für bie Megier 
reg lebäglich um Die wiehfame Ueberwachemnn der Verſarmalumgen 

artandelt, Ob babei demſch oder pol arieendten une, jet an 
Hot man gleihgliltin. Es ſaeſne Aken, dem Btinifter, aber eim Ile 
dua, ters ber Rhermahense BScamit Die Bertenlmensirane mdıt 
verpete. Das Godpolniihe Set Miberbies mie die Speignadte dr 
der Gegend won Yeulten Was die Meditipmerhung des Corroerimale 
tanpögeridhts anzehe, des die Nuflötemg von Terfacunlurgea dedlgich 
tungen Gebranas der pelniicen Syradıe für mal erfkärt habe, 
fo Tafe Ah da mol ein Mesgleid yaht ben Griomernifen der Balizel- 

wermaltumg finden, Die Aegerung hefie, daiz fie eine jaarte Mehrdeit 

' jelgenbes Bild ergaben? Keu Den 9 

\ ner geh uncheunte Kadicede erjeiit werden, 

‘ dem Drveriemet Mar, 

' Ri a die 

Flötumg ud Mörsermerlepumg ber Nichtet ee | 

Alustrirte Zeitung. 

mit dicher Gerfape demmädhe ber frenge fein, ba dad betreataus | Toben dab Mögeurd 
sen uud fir gweilettotee betwiligeu wird, 

—* 2* hierüber abuimenea Sal. 

Die Erndityengsiwahlen sum tranzöfligen Genal. — 

Anfang ber Uedofcnn ede werden in Wi bie Urpänyaupd- 

wahlen zuet Zenat bonpemammmtl. Bei den erhen Batlgaug warden 

72 enbgliltige Engehuifie erelt, unb urar +B Für tie Wenähinen, 

12 für die Kabioalen unb 12 für die rg ren Pa: 

kennt fh were, die am 4. Samunt 

—* — Mandaten fielen ea I 

ü Brrubäiteneen, 1% den Rabkalen, den Ercinliften 

De hen zu. Goa ben Gmiälien Imaceı 08 biöber 

Zematoren, 29 find mar, gatet bean fit 10 Drautirte befinden, 

deren Elfe wen deſeßt Meran wügen, Der Genat zählt aumrbr 

924 gemäftgte Werublltsner, 39 Habiale, 4 Secinllfien und 0 

onendilher Brmertenierih 7 bie a a * Aa m 

J ns und m Devarit Watceut. 

—— a Kia und die Ball Raus 

ter die Sammer mie bem Srmat verianhht. I⸗ 

38 biäger jtetö Aadicale wählte, unter» 

Kanre dlele, trie überhenut die Bahlen einem Kimergang dei Radi⸗ 

sulisırıd Indruten, we bubeh bir rabicalıe Batet mil gngeichen. 

Die gemlhigtee Grupgen des Srzats brabädhtigien, lid wur dem 

Hamen Argierangerepulililaner zu vereinigen, um den Radicalen mad 

Zociafieen enticiedrsen Wiberfiaud leiften 5 Alanıen. 

anl'ö iu Verdxaut. 

Eine Aede bed beitifhen Schaptanziers Baljour. — 

Ser britiihe Shnpfangeer Balfoer hielt am 7. dancat dei ein 

Treienatk in Brfeol eint Hedr, worin er jagte, die pelinlide Sagt be 

Elitajrite delunde eine wefntlide Vellerman; es fel begrämbrie Sefis 

dad mit Boräct zud Sorgfalt ſomie mit vernfnftiger 

Ahriigle anderer Abmadungen neierdien werden 

dürften, bie den groben Ämet fißerten, beide enrepdifde Nofien in 

Zübafrta miteinander zu verhämelzen ya Mehl ber garen Yantee 

und zur Afretertmltg bed lebergewichns des Untemmadis in 

dieires Welttbeil Sodentlich für launetdat. Wis Erpebnif dee laufen» 

den fhinanzjeded erwarte er einen aufthrdlgen Ieherikuh, der Sbeil- 

mweife verwendet werden joll, bie Brieiisen Metilerkatienen in beiien 

Berihridipengägedand zu berepen. England müde jein marltimes 

irbergeneidht betpamisten; heine Tereihendrlsyolitit nötige es. maus» 

gelegt uene Mörtte ir umeivilifirten Yändern 1 finden, Bir Tusdhr 

dlitmung einer Telden Pechit erteifche matlırlich gragere Mesgaben, 

mit wur für de Mariae, fondern amd) jür andere Thugte 

Aut Guba. — Wie der neenonter „World“ weldele, haben 

fi die Kufpimdiiten an Cuda teveit ertlart. mil Epaulen Airieben 

zu jäliefen. Der Frahree Uberale iniperserfdent Sagen erlirlt 

ein Serelben won dem Irjurgtutcufattret Karim Mom, wert 

ber Hepieruumg angezeigt wird, dah die Anfiindiigen zuter arturfen 

Bebingangeu bereit feien, Arleben zu fdiliehen. Die hauptierderang 

And Abberufmg dad trmernis enter, Cimarattenn dev Wattzol« 

konmenbriten deo Miltängenveruenns jetsie Serallepung ber Jollteriie 

gab Zirgem. Tr Ariedenstedingingen felleu durch die Mereinigrs 

Staaten vor Wınerite garmmlist werber Die Auihänbiksen find 

bereit, wit dem Karfhell Martinez Gampes der mit zuei andere 

Geuetalen zu unertanteln 

Bor den Shilippinen. — Al den Frilitince ſaeint Hd 

arellden Trabtmahrihten zuholge die Loge cqheelia mebeilert zu 
haben. Die Nemnändiiden tmager wicht metr, ſich der Hauvtiedt u 

' mäßtern, me im Zunera Ba 26 zu eimimer rkammenidhe Se 

' der Mranuiloer vuterdrica wende, 

verishte ein Truppe von GOCH Mekrinkiidne Im der Prebing Catıte 

eine Lamente au überidreeiten, die ſedech muster großen Berlin 
gererfindilegen turier. Elue meitere Depeihe was Manila ber 
fagte, da Oberfi Baraquer die Auftändiiden am BasaanWerg ge⸗ 
farlagem md deren Baper erebert Habe, Tie Amieibifchen hatten 
hierbei 61 Zodte. Beu ber Phifigeinen rach den Marianne 

M 2794. 16. Januar 1897, 
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Das Beſinden des ertrantten Bringen Aldrehit, Prinz: 
Kogenten von Boeriditoeig, hatte MA, Tele vom 7. Yamar beeiken 
marde, Ip weit gebräert, bab er zeitweilig bad Wett werkam True 

Vrinz Qubmwig Rerbinand von Saiern iR dem Bei. 
{päel feines !rtter®, des Heryond Marl Threber, nebolpt mh peefikein 
jetit Feinftänig als Atzt. Et halt in dem Spital des Wetten Srenpe 
zu Bründen täglich feine Epredimmber ab. i 

Herzog Robert von Bürtemberg traf am 9, Januar 
am Beſech feiner Zielen, ber Brinzefin obere kam tem 
Sntfen, in Dresden ed. Am 11. Tomate ach die Mutter der Prin- 
zeflin, die Serjogin Piiliop von Sürtemberg, It Ereöder am 

Die völlige Wirberherhelleeg des Grahhergend bon 
Baer madıt aüfine Kortidmilte. Ba er aber immer woch Für 
getriiee Smommag und Ärztlicher Piege Srbarf, je im bie Sliner: 
aufunlıme ber gewohuben Nrbeitsthltigkeit moch Teriduben merter 
Der Aufenthalt des Kofes in WatenHaden tird ſich daher trel bie 
gen Ende Jauuat exiteden. . 

Der berzoplidıe Hof in Soburg liebelte in ber erben 
Sanmmarmohe mad Seen üser. 

Die Sermählnng der Pringeilin Alegandra von An, 
balt wit dein Prinzen Si von EdmarzbuugKubeliade üt ar 
ber 25. Jannar jejtgefegt worte. 

Ershergen Ralner von Driterreih beging am 11, Ir» 

mar ie Bien jenen 70. Gebnrtätan. 

Die Ersherzoge Dits und Nerbinand von Drherrelh 
reiften mac Ajacıto zum Beſeh ihrer dort turilenden Mutter und Or 
kiniker. 

Die Erowprinzeifin von Ehweden and Horwegen fahr 
am 4. Jauuar vom Baden: Baden madı Nom, me Nie am artem 
Tag eintral. 

ring Buflan Adolf von ZSchmeben und Mormenen, 
der ülte Zalı bed Mrompeingen, ber am einer Khersentiedung 
erfranft war, brimber Ih im ber Brbenamg und Bemmie berei am 
5. Dannen zum erfien mal fir einige Steuden bas Beet verkaufen. 

Der Könin vom Italick befaud Fih um bie Meuijehne- 
zeit imolge eimer Grtäktung mit tel, habahı bie oficiellen Berplänge 
veritieben tmerben mufnen. 

Perfonalten, 

Der Wirtt. Geh Math Dr. Te la Erois, bisheriger 
Firerior ber erfien Abibeilung für Sie lnternidrtsungelegenbenm em 
yeruffisen Guhnsminilerium, trat em 1. Zauuat in den Subekamd, 

Der preshliche Menerallientenant Feht, v. Ehlotheim, 
Hlöber (henrrafmaier, murbe vos Dem Uommanbe ber bi. Grianterle: 
brigade (1. würtembergiähen) entgehen and zum Eenmandcut ber 
16. Divifien emannt. Gentrelienſeuams mare fern beiten 
die Meneralmajore: ©. Dibtnanm, Aubverteur ber Iriegeichren, 
v. üller, Cemmanteur der groäberzogl. beifächre (25.1 Tivrier. 
Derwarit v. Yiltenfetd, Sister Commander ber 3, Garbe: Turansenk 
Yelgede, jet Uommerandeart der 12. Dielen, Prinz zu Salmbect- 
mar, Brifes der Beneralordentcommiflion, mb vw. Birbehm, Tirenier 
deö Depariesscnt> für bas epafibentorien im Rriegimieiiterkum. 

Ehrenbezeigungen. 
Der Arau Marie v, Sombergt zu Sad, Soriigendre 

des Alice-Bereind Fr Arauenbalbang und Erwerb in Darmhabe, 
wre vom treiberzon won Sehen das Futertreun 1. Akafe dr 
Subwigs- Ordens verliwhen. 

Die jenngöriihe Mepierung bat dem Prof Dr. Karl 
IArumebacher im Minden die Goldenen Palmen der Aledenie zerunm 

Dem Geh. Rath Prof. Dr. v. Pettentojer in Kürten 
verlieh ber Boriierd des Inatirste of puhlie bealth i# Yorten 

! bie Sarbem Medaille für 1507 a6 Amertenmung für Me herret 

übergefiitete Serbaunte twerjmäten dert einen Wedtanb, der jetoch vom | 
30 Berrancat murtee petöhtel, 

a0 wermundet wub bie ülrägen cingetertert. In Hiamiia Hab bie 
"ans Epanlen abgeiticten Beriristumgen. geiroien, Beu Dr, Kiyal, 

' morden, erlhheflen wurbe, hat ſich Sernmägefiellt, balı er wufdreidin 

' fin ein Dom ker Auge den jtruumen mobilen, Die den Willtär- 

In a0 machen heiten, 
ker Dane ſuden werde, bie enlfchlefier Tel, ie In dem Beitrden am | 
umterftlifre, acaen hie geriipoteiide Aguacien ganze Arbeit zu ınadıen, 
el der Didatte Über bie Jracweſlatzen, die am 9. fintifam, were 
trat Gnedel wor der ſreiumigen Bereinigung deu Berdycatı des Wolle 
auf uubehinzerte Husdig ded Seriummmlnngsceditt. Bir Poligi« 
tehörden hätten die Berpflihtung, Fit lt einem LPerſenal ausge⸗ 
vihjien, das ber Spraße ber Aetuet im den Berfennnlungen Iinreitiend 
inädztig ii. Die Uonferwartom 1, Sepdebranb und Arefr. v. Beblite 
verjeheen bie Bufaflung, bafı dat Serjenenlungsrett detetrocza ein 
urbedingtes jei, md daß die Heglerum ver allem bie Pflicht Babe, 
init allen Witten jeber Agitatiom, jei es einer gmoipslmikhen aber 
einer jalden, die Fanlöäsıhlingihe Brarehungen bezuede, entgegen 
terlen, Weihe bad beftehenbe Choice zu deren wichamer Auclide 
drdmgemg mit and, fo Imerde die Aczieturg mät ihren Merheigen ei 
den deiben ceuſerratieu Arackionen Kripegenlemmer finben, imelde 
Amda and tie Starienalliberalen vertrat rem dab Gemirm 
Hd der ya Bermililer wen Bafıkanrben mare, bie bie grabebaißche 
*gitatıen wrtebe, so betorie das rim angel an Aatiomalgeflitl. 
Dieien Beruf wies babe Dr. Sorten icut Racbrn fir madı 
Sidert für eime Seridtmungegoiitit gepemüber bee Velen unb gegen 
jebe yenettenine Uencualtun mürbert umd ber Mimiker u, d. Finde 

vehrhden Yan Ye Demi 
fir erledigt erfährt. * — * 

Das (lomwenilg>cillier Uxtergnmun . 
reiälfhen Abgrorbnetenheud, Ba ae 
anſctlage ber Biittelfhulen im daettezcaiſcen Alagret dae ltenhemo Ichnte 
biefed kn Feiner Siteng am 5. Jammt die gelenberse Samnmne int 
bad fomenijhe Umtengumsenfun in Gi mit OD gegen 98 Stimunen 
m, Möcheb merrtwartete ÜUrgebalft wor ber Bentlihen Linken mit 
wirderdelten terfollirufen mmigensmmen murbe. Sie Mbletimemn 
teure dadench herbeigefliket, behı fait alle Deutſaentalen mb die 
erlüester, bie homik Er die Mepberumg Nrnmen, ter ber Abh.mmmmg 
fi@g entfernt hatten. Much Selten zahtreiche Sole und Aungezeten, 
Ob dieke Mileknerg eime enbgkitige fein tmirb, bhriie eine andere 

| - br Fön —8 am 10, Meiner Ball ebeubafethft, am 17. 

\ Homiglhen Srhlef 

der tooee angeblichen Rretumg zum Mufenke, wie bereits gemeldet 

sed el Opfer der dortigen Piofemwirttitelt getueiee it. Dr, Bizar, 
ter zehn Eyrade beherrſate unb fein Bilien mt mie den immmiicen 
Herhödneien ie Manite und Madrid, fordern amd ben in Far, 
Yorden une Berlin verdartie, mar elu Iauterer Charaſter amd veu 
jeher mät feinem wuerfdeodenen Buch und jrinem Unabbänzigteits« 

neubersent in Worin vellfiändig dehernane zub Dr, Hiyal umigäs- 

Der anglerägnptifhe Enbanfelbzun. — Der zweite Ab: 
nnn des Eutanfelbzugs, der Gormarfch gem Cnberman, dlicite 
arrieriget mund acfatavcaer werden als dee ee, dee Nerich mad 
Dengole Bei dem Uhl der Hunbicafter- Departezrente, Maler 
Winpate, trafeu Relbungen ein, die fiber die Abrädıten bes Ehakiier 
in Omutman aud die Esärte ſeines Seercs Margeit verichaflen. 
Dean befgen bie Derwilde 40 bis 40 Sruppüdie Namomen feurie 
Granaten und Priver jlir meheere Schhadrten md ziehen üdı gene» 
märtig in Berber und Dendurman salaımmen, tmeldhıe beide Drte bes 
feltiae fab. Der Ghadif brobamere mide mr bie Silrzute, handen 
md bie Zerafren derch bie lite. Die Stärke ſrince Heero wird auf 
50000 Raum pidrägt, Gberuchee befipt er Kinneldeb, am ein Drittel 
Seined eers bamılz zu bervafine«, unb &0 Patrenen für ford Geturke, 
wos freilich mehr als nngenägend it. Was bie Aoden eines neueu 
Deldzegs beteifft, fü glas man Lu faire, bafı De britiäche Regierung 

ee en a » a » ie Einnahmen der — 
eis Sicherzeit dienen ſollen. ” EUER 

Bannigfaltigkeiten. 
Bofnahrichten. 

m 11. Ianuar fiebelte bi fami 
Rosen Falals In Voldanı Lu Intels al Net — 

Am Aatſerhef gm Berlin find folgende Feftlicteiten 
Ausäde geriommen: Sm 17. Jancat Arömmgd+ umb Orbenästt 

ame 18. Geft dis hehe Orbens vom Edimorga Adler, am 20. grabe 
Gear, am 27. feier des Mniferliten Meburtötngs, am 3. Februar 

Orerntaus, am 2. Mär, Zajtmadıtssall im 

regenden Leiſtumen dieſes Geirtaren. 
Der Reth ber Grograbhiſchen Gefelltchaft im London 

teitäeh, dem Dr, Manfen für ſeiue bedae Welarzrpebitien cine be. 
istidere Boldene Medaille zu verleihen. Birkite Tirdaile in Silbet 
erhalten Rantens vellenichaftlice Bealeiter Keritau Everdem, Lim 
teuamt Scott Hansen, Lirubraant Tobanfen unb Irr, Wetten Dem 
Ba Etriörehmern der Erpwditien wird dirſe Metalle ie Yeray 

argeitellt, 

Feflkalender. 
Der Elan eines beutisen Ratioralfeftes in Int: 

fätrriger Wirderfehr fe zu einen Lrogamun beramgereäit, dad I 
Form einer wen dem Mbporduten u, Scheutentorf veriuften u 

im erlag von R, Boigtäinder zu Lripig erihiensen Deailtert 
ser die Ginhäheung beusiser Katiomalieiie jagt ber Driimalister 
ikergeden werden ift. In der Tenffhheiit gelangen zer Darkehumg- 
der Gutwädiengeanng des Plans, die Aiele der beunkden Harkmalı 
fefte amd deren Depankfatten. Tür Cube Jancar üt bee Eubenfen 
eines ermeiserten, zum Pla Fompatkiid ichenden Rreiind Dom wall" 

mel geiimmten und einfinkeeiten Wannern. bie den — 
Vetufen und Koriehen angehören, in Ausſiat gruoramtn. we joue 
bie mllmeuscimee Fiele des Wlams, der haeiſt bar Same ID zer 
Ausjühreng gelangen foll, als an die Organijaticr fir defior Dan 
führtng in nähere Erörterung zı sehen, 

Die Dextfhe Welellihaft in Leipzig, elnk dar Bott- 

ed terähtmt geworden, beging am 2. Iauar bes TOdjäbrirt 
Gederttag ihrer Begrändrng in aller Stille, Sum Dame 1877 hal 
fe den Bang vorher beyelinbeten Alterthumeierein ie ſich augen 
men umb wert fh feitdem TPeatihe Obefeilichafe zur Crfecktend 

vaterländiädher Spradye unb lteritiimer. . 
Ju Reagio stell! Emilia fand am T, Yaxnar dit 

Humdertjahefeier dd Taget imtt, am brex de Trkaleme der beetigen 
Italia unita zar nationale (efne der Ciäntpiniäden Hepuik, Di 
&siege ded uapelegmiihen Zünigreihö Qbaften, erflärt tube Mr 
Hattrkand nurde ein Webrafein enthüllt, Der Digert Barmer Bil 
bie Weiterebe, 

Vereinsnachrichten. 

Eine Eommilfion der Enappihaftsgensiienihalt füt 

daB Demſche Reit, der die Vorligenbee allıı Cectiomm heimeisiitn, 

fiber die Nooetle gem Larkiı 

enlwurid bervorgerufen wird. Die Beirmmmgen, E 
verfiderumgsamt als eutiheiderde Dafiang Bund bie Bandeksralte 
Gebärden erieht werden, mb dab geaen die Welinihl tee Siebe 
geriditösiheile ein Hecusd an das Keichdverfcherungsan wit mitt 
aa Sen jil, wurden als unmmmehmber erflihtt Dir Neipemaee! 

2d by Googl 
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und feine Ferum mabeu weiter ze wicisaden Mröitellungen Aslak, 
über die eine Deitjtirift mugenmeheitet and den imahgelenben Stellen 
übermittelt toerten soll. 

Der 6. Gorgerb des Gentraluerbanbs beutfcher Hank: 
der, Partt« aud Bichreifender findet am 25. und 20, Sanur in 
Drmor Anl, Ter Gentralverdand, dem Ahr im fünften Aatere 

jelees Beuchene 24 Beireac acuccõcea. de über am Deutkhland 
veriarliet ſad, Ieponft, die gemriniamen qemertikhier Ime ieſſen jet- 

ner Mitghioer mad ak Kihtungen bir zu vertreten. 

Der aAlldeutjche Berein wird nadı einem am A. Des 
cenber v. J. ge Zenutiert a. M. ie einer Ziſann des ide - 

fälrenden Au⸗idaſſes usb bei Bearfiemds geiajten Berdiuh den 
möckfira Sertandatag im dem erjten Tegen bed Wosmld Augıiı by 
zu Leirzig abhalten, 

Som Uensrabverbaudb beutfcher Induftrielfer werben 
am 3. Zedtuar in Vertin eine Sitzung des Aadfhufiss und eine 

Seriemmlon dev Delegereen Nalıfinsen, Dore Beratung kommen bie 
Entwürfe beyuie Mendersug der Arbeiterberfihheremgägefepe 

Dem Gelgarbeiteruerbanb, ber gröften centsnlilirten 
teertkiuhtöergnmiatiorn, wollen stm aus bie bisher folnlen Orgari- 
Fatietem ber anf Dolypligen befapnlfigten Mrseiler und der Afıramnder 
Eh arfchiefen. Vur die Mödelpoliter Kalten uadı aa ihrer Esther: 
arganlkarisır feit. 

Die Brikllaen Bergarhriiernereine Dentichlande 
halten am 1. und 2. Zebrutt in Bodum eis Delegtrimmian ah, 
bei Daaplaunt bie Aucdedanuug der widt-fersldesmotrasiiäen Wery- 
arbeiter Örpaniietiones über das anne Reit fein ſoa 

Arbeiterausfände. 

Ir damtutg hat weuerbingd ber Kusng au Arbeitd- 
frühen von madmärks dee Bebarf im Saſen Äiberfäsitien Mm 
5. Jamut mahten von den Augereibes SEN zenächgewirien werden, 
teil Teile Brkhäfigem für be Borat Maker, 

In Berlin baben bie Wetallfchleifer der Metiemgeirit« 
khaft Hugfe u. Co. indalge wen Dolefirgmgen die Mrbeit micber 
aelnm. — In dem von der berliner Slaſeunum einzeridhecee 
Aentterreintiguengeinrfätut beach ein Mospienb and; Ad Mante kunde 
entlagfen, Süaf Mann arbeiten weiter. Die Ekreltigfeiten bejieten 
A ai) Die Yezafılang der Feiertage. — In Berlin haben vie Manere 
web Zimmerer besdhleffen, im Grähjehe eine nee Toliebemegung zu 
beginmen. Te erfier wine fol es fh am die Errüneng ber Frans 
kurbmarbrit kasdeix 

Je Haren ift bei ber Firme Gréexebetg m Gy, ein 
Bebereirötnnb ir Yary. Die Zeine wollte menes Unserikkum 
deo Kagerd eine Rehreheralfeheen rinireten laeu, Ims hie Arbeiter 
elıktreren, indert ie eine utzeug der Andeiſszeit bennteayten, Dar 
rarf ging die ira ulat eis, fordern entlirk Weber. Zuſelge⸗ 
defen Sten alle die Arbeit wieder. — In Stãcuſens Selten 44 
Arien der Mafia Scutfateit die Ardeit etır, de der ber uuen 
dan Habellluneser worgelegte veue Vohntarli, ie dem eine Pipros 
cretage Zohnertiklieng geiecbert wich, abarichut wurde, Per Berein 
der Schuh· aud Sräifiefedeiinnten erfiirte Ad; mit Mlajig foisariih 
ah Iefchlos, um einem ullgemeinen Arftand zumaczeimem, am 
11. Auuar ſameitlichen Ardeitetn zu Adrdigen, folld miät inmeralb 
öreter Tage In der Beagle jrabrit die Artteſt mirderaf 
gmermmen werde De dies nicht merdah, murbe ar 13, in 30 Extuati- 
fasriten allen Ardenern, inegeſam vit eura DOCH), aündint, 

Berzdigt werden in Rürkenmalde der Acknaund ber 
Tarten unb Tabadarbeiter, ber 18 Wachen gebanert hatie, mh 
in Stesbal ber Anähtzub ber Arbener der Boden Elpastemiubrit. 

Eine Folge des harthutger Ansfanbe it ein Ind: 
ftanb der Deieanrbeiter im Marko), Die Istnten es ab, war fan» 
laurt Sogeäcitf zu Tähhen, wenn die Lınpfünger der Lady) mit 
erfärten, milmenb des Musftards in Gemönrg keine Meilen ven 
deet feammmben Babungen se embiomer Ta bite Forterun 
anadaewiexen mwurke, fellten bie Demte bir Wrbeit ein. ick ine 
toten Se dem Arapanb Ab die Dciife der Zereinigier Tampfer⸗ 
arfekähakt. 

zer Ausſtanb in des Meihinenwerffiätten unb 
Berom ber Uompaynie de la Setzue In Teulſon wurbe zum Atjdjles 
werradt 

an Haine (Belgien) Neilten Gb Arbeiter der 
Rıriernkherel ven Yunme a Mernent bie Ardell cin. Zi ker 
langies Ucvraccate Schnerfiötieun, Adhayıng der Drikharbeit mb 
2 Bror. Sektion ihr Uederruuten 

Mnfälle, 

0 Erlangen wurbe am D. Jeruar früh bad Anweier 
des Gomtitera Ser darh eure gerwört. Kerzog elle fa im 
den Flamun som, feine Jiuu erdoy wenige Tage darauf ihnen Wine: 
ben, um drei Sinber Harder ubet. sreei antete leide vertent 

Ir Easiaro murben am 6. Januar bie nriediis 
hhotiche Surebreir and die bemmAbarte Artillerielaiene kur eine 
deactetrurſt eingnäfchert 

Ju der Sanz'fhes Hafdineniabrit zu Budapeterhlor 
dirte am I. Jacaat tmihrenb der Urprotung so Kefiel, tmalel ein 
Arbeiter gehödtet touste and lind Bermunbungen daveutrugen. 

Deri Kinder aus ber Gemeinde Kınglöderg im Lenz 
tor Bert bernd am 1. Nansar anf dein Teuer Eis bes nalen 
kei fis unb ertunlen 

In des Dorfe Jizere (Canton Heandünben) Pranzier 
am, aamar 20 Lufer nad 20 Sdkle ab. 

Die fenuzdfiige Bart Beng Frereß ging anf bem 
Vege Se Feegan mac Kalald mit ih ram unter. 

Ter Dampfer Belgique, auf ber Zahrı sor Antwerpen 
rad) Hayerme befinblich, Ihelieste amt S. Zanıne mm dem Site de 
Eat Freien bet Brad; 93 Leute der Wnmihabt Sud daben ertrunfee 

In Henyel ſütate am 7, Janner die Kuppel der je 
Asickripit nmörsyer Hirde ein; mmehoere Unlereſſtziere md © 
Öulen turen unter den Lrilmmere derraten. Bier der Merfekütses 
fen warten ala Leigen, einige andere Iktorr vencht ans ben Stlaitt 
dxtaueae ſ uufft 

Ss der Votnadt Ochta zu St Peteröburg Hong am 
1. mar sine Bulsermitle ir Die Luft, Mer Perienen fielen ber 
Russiroghe ze Opfer. — Tr Erpiicn ie auıeın Benzielsimr 
a Betwwelaja⸗ Zurce daſeſter werten biet Perſenen getediet, 
wütend ſeco andere jälkıme Brandwenden erkieiter. 

In Barfban brannte in der Nat zum 4. Jaueut 
80% Eibormtorkesser ns. Wei des Üsherdeiten bükse ein Arne» 
Ieterenter bot Schr ei, mährerh brei andere Lente der Fersnaäit 
eattrumta tauenittigen. 

#llustrirte Reitung. 
— — — 

In ben Arfslinerienentloher 
2 * bei Tobervat ar Er. Aue⸗ Ete In ber anadilden Previn; Quebec bad am, a uuar infolge ber —— Sanue Feaer ass, bri dem — 

Meier ab das ie Sden⸗ getänte Werbe ein Sans ber Alanessen. —— Bei eluen dendenbran iu tiacun Si rit Paar Acxiee⸗ @ilberbergiwert Namen 34 Piermlense zmd Drbee Auf der Barodaskifensahnlinie In Indien ereigzete | Gh om 9, Januar der 
Pefagerin,. (6 ——;z* m Veſuus lt rirem 

tüxf Verſecien petbötet und 24 Sermurbe. 

Todtenſchau. 
Andreas Alderin, nafiider Diäter ned Zchadmecat, names Ci buch feine iecifierhehies beutihre Ueberktungen tsfihder Talıers unate hermantagenb, ala Sdiudivirler ciner ber eroen ſeines Lrmbey, Oseriedere am Alrtauber md Ssnonafatt - Sumenfiai zw Rue, 1843 gu feelir In Yiolach arbscen, + ir Kiga am 24. Deremter u a Kanne Aecat ta, tzariſchet deaictatiſctet Felickr, der viel sum Giery der Aömgin Alabala beigpenagen, untet Gage unelht: mals Goleniet: mb Nnterrichtötrieäter, t in adrid am 24, Deu tember d. 9. 
Arupld Bergliräser, Sefturkhänkter 

ber des Hörkmberems teuticer Bırtıbiinsler, Ayeordinser ara hoẽ · iden Landtag, ein gervettogerdes Wisglieb der mationallibernler Partei, + in Dannlabt am 0, mar, 55 Zakıre alt, 
9 » Blautentenrg, Chrrtlieutensut a. D., Brsannter Wilikie- aeififreller md ehemaliger Cheſtedartrint ter „Zrklefiktren Heilung“, za Anfemy ber Nhyiger Yale Müglxd dei bpreniſchen Abgerrbuelen: Beaies, ats Sapmricimafiiier in ben Aakren 16650 6i6 1355 Zeiler bes Wirserunfbans ber Ving Ootengollere, * in Berta ası 5. 3er uuer, 70 Sabre alt r 
Sir John Brome, der Wrürder ber Irficher Zishlteerte Ach Ersten anb Ga, ber erkt, ber sa Guplanıd Panyerlasten für Krirgeidnte heriteflte um fir meittels Ween wifertite, + ad feine Kanbilp Dri Lenden anı 27. Dereimber v. Yu 80 Yalıre alt 

‚, Ztepkan Hitier Cfitoa w Rayuinezd, Hierreitiidsungert- 
jqer Jeſomarjcoll · Vieatcuar im Nuteflaxd, 1822 zu Cferianaehe 
dessen, + ie Wire am Zlansar, 

Bertram Eurrie, Banfier iu Lordon. Berieeler Englands gef 
ker bräfeler Untaumt roraereun ein Uruber des brisiien Metfchnjters 
in Santanlinepd, + ur Sud em 20, Deuter dv. 3 

Dr. Bilbelm Derde, Diener dr3 Meine se ül: 
haufen i. @., in der gelehsten ti hosigeiäugs weien feiner cuf · 
hellenden Atbeieru über die Eiruster, + dafclit am 3, Yarsar, 
05 Jahre alt, 

Ritobemus Diez, geiftlier Kath ze Stotach ir Beben, der 
Alteire active Ahrkficıe ber jmeilenner Grjbiderk, + tulelilı am 

in Dormflast, Yoripre: 

| 4. Januar, BI Jahee alt, 

E C. Fabre, Mnihelifcher Erztifilof von Sranteral ie Canada, 
+ ir ber Hort zum Ur. Goerider 0. N, 70 Jdahne alt. 

Heinrich Wactte, Maler und ekemmliger Hegierupferttir 
anf Delgeianb, uähigter Unsistaisg, deſſen Vojeliestunlumg und 
Sogeliierfasintung von re Reihörgierang argefnafi werden wre. 
tr anf Sehgoleen ası 3. Jenuat im An, Sebradjakre 

Theobor Mampe, Imker mb drammiliier Bichter lee 
Sritanpenerieger, a 3, Nowanber 1543 pe Crmmmi geboren, + ia 
Hoferiy bei Dreoben mm 2. Barker 

b. Sellens, Prühdent I6 Knfgericdhis 21 Wo im Finnland um 
Lantmarksd, tebmitender urie, + bufeitit nme Unbe December 
v. , 70 Jalne alt 

Frtedelch Heuet v. Rofenielt, n u fi Omatınsen, bite: 
tender Dersibifer mab zugleih der Drkörter zahlreler ammpätiter 
anb aatikder Ottendau⸗ rianiegcu. Bersaffer titee derie Aber bie 
dhrrreügiifärangariiten Order und Gfftengeihen, ? ter harpen in 
Bier im Gt. Bebensjahre, 

Higarı Konttln, cigraztig Furt, Sorträtmaler ir Sipya, 
+ bafclie am 4. Yanner, 41 Inter elt. 

Dr. Wilhelm Arafit, Eenltoratsum, Brojefor Air Mörder: 
geisidte an der enamgellfcheiiwelsgüher Foculsle er NMniverätät 
oa, am B, Zrgternber 121 geboren, + in Bons am ? Aanuar 

Leute Grat de Mas Lalrin, Witglieh der pariſer Krbenie 
ber Zeſchriften, Mbeteilungähei der Yuubwsardine eh Unterdioresse 
exe der Ecolt bed Gbartes, Berkafier eine Werts über bie Mefdädite 
der Zuſel Gupem umler der Serrichaft des Kai: Deigpam 
aub unterer ſeſwwrũchet Werte, # in Paris mm d. Zanur, 
3 Yaben all. 

Sir Rlesawder Dilne, eraliider Semi], 7 tor lurgeai 
in Invrrek Soufe, Neibam, 10 Dafre alt. 

Steptan b. Bapay, Srtionscef br ber Gabinehölanziei bei | 
Aaiſers Frang Doll, 1827 zu Koga- Werd aut zermplner Gotta 
neberen, F in Ben au A, Inmint 

Fring Heinrich KIT, Meuh |. ©, Wied bed Yreafrilher 
Herreatauſer teuigl. yeriiher Besernl der Cavalerie A la anite ter 
xrinee und Geuttal A In suite des berfiochenen des Tillefer I. | 
van 1854 ra 1880 Gomimardear der 14. Vafonterwdiniion, am 
IH, Separender 1830 gu Shirstanier gedenen, in Bofkkamn, Mer 
oberwspätsziet Pofen, am 3. anmar, 

Viay Toger, Gentioleiajer 5 D., bis TSHN Goaumamrer ber 

2, Injaeienchrignde in Sagem, IESS ze Doterii, Arcio Dlis 
badeltaud, getoree, + lu Veetenlura a. Ss am 1. Sammer, 

Dr. franz Saver Schmit, fümigl. baleifder Scnerelanzin. D, 
| + in Windes oın 1, Janmar, #4 Zetre atu 

Arthut d. Srelkrong, Prrichee für Aaiheriatit an dee Ileiren: 
fitat Cordoba ie Argentinien sub Witglieb der derrigen Mabeınie der 
Siifrufdnften, ber Verfafer Bro ern Allıs ven Argentimien, traten | 
preuböäher achenfizier, + in Gordobr am 28. Nowubr vw A 

Dr, Augun Eireng, Protdor der Kimemlogie au der Ihn» 
vrıfinäe Gichen, am 3. Februnt 180 u Grantyeri o. W. gedeaei 
+ in Wiefen am T. Karma, 

Otte Wilgelmu, Obermofter der Ionen Sienupmerimung 
und Borigenser dee Bertande dentiger Aletunerrauumen, igetie 

ailmer ad rrametteer der „Mlhiristen Sitang für Kannrorccrie⸗ 
Ink 1% Date lang Ämlveriteiender Bereader der Geuertefarrciet, 
an 6. Janeat 1545 geboten. 7 in Peipuig zer +, ZJanent 

Arirbrich Aeller, vühelich Istannirt Yardiseitsunler, * In 
Zalzaing zu Inte Draamier v. %. im #6. Ledeneſale 

Jo haun Zichecher, Deyränder nd Dirsetor des jrit GO Inhren 

dercherde⸗ Schederiihen Mußfietienes in Leipzig, # deichbi une 
6. Zaraat. 75 Jahr alt. 

Bingge ber „Hiyulilf Ceta 

Aus dem Iufurgentenlager anf Cuba, 

[Rasarut versatm.] 

m Februat d. J. werden zei Jahre verfloſſen fein, 
feitbens ber Uufftand auf Cuba ansbrach. Spanien 
hatte damals 150%) Mann reguläre Trappen auf der 
Infel. Die Etrelträfte ber Inſurgenten waren bei 

Sesint der Hevolution verſchwindend Mein, den e# gtiffen 
im erſten Augenblict mr 0 Mann zu den Bafſen Pie 
Srlurgentengenerale Wlariso ame; und ber nor kurzem ge · 
jallene Untonin Mareo waren bei itırer Landung an der cuba⸗ 
when Füfte nur von einer Sand roll Leute hepleitet. Crferer 
&ieg mit 4, lehlerer nelt 24 Man and User. In den Jahren 
1806 und 1806 bat num Spanien 230 Mann rewulärer 
Trussen and dem Mutlerſandd nach Guba gefande und 
100 Trreiteiliige gegen die Inſfurgenlen bewalfnet, fobafı 
inöpefanmt beinahe NO Man aegen Die Anfirgenten 
web gemacht worden find, Es it dies eine Arınee, meit 
größer als die Großbritanniens bei Belänpiung bes inbifchen 
Anftande im Jahre 1857, 

Die Bahl der bewafineten Inſurgenten auf der ganyen 
Jaſel wird gegenwärtig etwa 50: his BU Kapke betragen, 
derunter 70 Vrec. Meike und 3 Prev. Farbige. Nach 
Uncht der Inſurgenlen würde mar Teidıt Tod Dann 
und noch mebr gegen die Spanier ind Fels Helle lounen, 
wenn bie Cubaner mer Mailen beſjdüen. Wußerben jehle 
eb häwfig in bem leihen der Aufüandiſchen an Mienition. 
she Höchkeommandirender iſt der General Darin Go: 
meg, der bei dem cubaniſcken Uufffaud vom 1568 bis 
1878 018 Arlegäminifler fungirte and jeht 00 Dalıre zdst, 
Dorimo erblicte anf St, Domingo bad Vicha der Welt, Ein 
äußerft beiäbipter Geerlührer war ber am 4. December u. 11 
in ber Schlacht bei Punta de Urava nefallene Antonio Minceo, 
af befien Kopf die Spanber ld irre, andgehept Kasten, 
mähresd die Inſurgenten Tür Wernlers Mopf eine „Pramje* 
von 10006 Ire. beſtimmt babe. Untonto Macer, ein My: 
latte non bercanlifchem. Nörperban, war am 14, Juli 1848 
»a Sanſtago be Cuba geboren, beiheiligde fach jdıon am Auf · 
Hand vom 1809 bis 1978 und haue im Kantpf gegen die 
Spanier nah und nadı feinen Bater und heine fimi Brüder 
verloren. Macro, vor teilen Angen ſeine Mutter und Seine 
Schweſter bei Beginn des Aufſtands Don IB vom Ipanikhen 
Cfiieren auf eine geraden beiliallihe Weiie gentariert und 
banıt ermordet worden waren, hatte infelgede ſen den Eyzı 
niern unanalldılihen Haf ueidmeren. Pen Haus aus ein 
einfachet kandswirrhidaitticher Arbeiter und Diehhirt, eigene 
er Frh, nadcidem er 1578 nad Amerika geflogen war, in der 
Cadeuenſchule zu Weitnsint, wo er ala Nereiter jeinen Pebend: 
unterhale erwarb, wide umnbebentenbe miliärifche Stenreheiike 
an. in anderer bervormagender efirgewterneneral, der 
eenmärtig als Kriegdmknifter jumgirt, ijt Der Pole Carlos 
Rolefj, ein neberener Galipier, der Ichen IS mm Sumpf 
gegen die Spanier healnahnt und jetdem abwechſelnd auf 
den Antillen und in Bentralamerita gelebt hat. Weitere In 
furgetitengenerale find bie Qubaner Sandıe), Botreto und 
Buerra, Der anlählic der Schlacht von Yanta de Vrans 
genannte Itiurgentengenetal Diaz fcheint weniger talentoell 
aa ſein. 

Rach Anſtcht der Inſurgenten Hit ber gegenwärtige Auf: 
Send zu früh andgebrocen, ohne dalı bie Rorbereitungen für 
bie Erhebung nur zur Hälfte geirciien geweſen wären, Der 
junge cubaniſche Advocat und STtournalit Ach Martin, die 
Ecele des Aufſſtands“, harte die Geheimeonites fur bie 
Revolution im Ausland vrgantirt, und zwar im Flotida, 
Teras, Merico, Gentralamerita, Neugert u. F. w. Auterdeni 
beftamben auf der Inſel in allen größern Städeen gelitme 
revolutiondee Clabs. Bald mad Begiun des Aıtands lam 
ok Martin and Amerila war Kuba und fiel im dem Be 
ſecht von Dos Rios am 19. ni 1806 genen die Gpanler. 

Bie 1808, jo wählten auch 1 bie Eubaner ihre gie ⸗ 
gierung, die ſich am die Epihe des freiltnand Kuba fiellte, 
Gemibli murben ein Praͤſident, mehrere Miniiter, und dieſt 
ernannten wieder einige auswärtige Vertreter der Mepuhlit 
in Amerita und Europa. Seit Frurzem gie ed auch Brief: 
marfers bed Sireifsnars Tube, und zwar vorläufig ser Stüd 
a 2, 5, 10 und 25 Gentauod, Präfibent der Republit i4 
der befatmte Gubaner Salvador Cisneros Binnen, 1892 
zu Querte Princive geboren. Wenwsonst, ber früher lange 
Prafident Der Wenräßentantenfammer auf Cube war und 
ben Titel Varquig de Sama Lucia trägt, ilt vielſacher 

' Milionär und hatte Icio für den Auridand non 1868 bis 
1875 mehrere Millionen gesniert, Wirepräfien der Rer 
pubhit if Wartoleme Maſo, Artegöminifter Carlus Roleff. 
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Finaninler Seveoro Pina, Miniſter bed Innern Santjago 

———— Minifter des Aeusern Rafael Portuonde, 

Nıurherdem gehört noch Tomad Eitenda Yalma dem Minifte- 
rium am. Die mewe bemofratifdie Conkitsliom wurde durd) 
die constituirenbe Matiomaloerfammlung, die it Simaguana 
tagte und X) Dekgirte aufwies, am 18. September 159 

proclamirt. Der Eik der Regierung befindet foh jeht eben» 
falls in Iimagnaya, in der Provinz Puerto Principe. De 
rerbfilamilche Nogierung erhebt Steuern, begahlk ihre Beamten, 

* Pr"; 

Marimo Gomez, cubaniſcher Infurgentenführer. 

lauft Waflen und Munition am und bat bereits zwei offi- | 
crlle Organe: „Boletin «de ia Guerra" und „Cubans libre". 
Meitere Prekorgane der Eubaner find: „El Yara“, „Patria”, 
„El Provenir", „El Pabellon Cubano", „La Libertad“, „La 
Dofenss“, „La Propsgunda Cuba” unb jzahlreiche andere. 
Anerfanmt it bie Republit Cuba bisher mur von der Re 
zubhif Bolivia, in deren ſich bereitö auch der ber 
glaubigte Wertreter der Republit Cuba befindet. Auch in 
Paris, Rom, Neunork, Merico u. $. m. leben die allerdings 

Salvador Lisneros Betancourt, 
Wera vor Santa Burda, Urdfitent der Acrusiit Gate“, 

vom dem beiveffenden Regierungen mod) nicht amerfannten 
Vertreter des Fteiſtaals Cuba”. 

Die erien Gelber jür die Iniurrectiom brachten, abgejehen 
von wohlhabenden und reihen Eubanertt, bie große Beträge 
zeichneten, hauptjächlich Gigarremarbeiter auf, bie zwerft den 
Lohn eines ber ſechs Arbeitstage der Moche für die Mevor 
Iution herpaben, ipäter den Lohn von zwei Arbeitätanen. 

Die Armee der Inſutgenten beiteht aus Anfanterie, Gas 
volerie amd Wrtillerie. WUuherbem befipen die Inſurgenten 
melrere Meine Küftendbampfer, die den Bertehr am füdlichen 
Geitade der Inſel und von der Südmwellüfte, hin und mieder | 
auch von dem ültlichiten Punkten, nad dem ameritanilden 
Feſlland vermittelt. Die ſoaniſche Kriensnloite, die um Cuba 
treust, läßt viel am wwlinichem übrig, Entweder haben bieje 
Kriegstahrzenge ſchlechte und ſchwache Maſchinen, die öfter | 
ben Dienft vetſagen, oder bie Schiffe find zu greß, ſodaß fie 
in die Meinen Buchten und Häfen gar nicht einlaufen lönnen. 
Die Zufuhr an Waffen, Munition und Geld kann vom ber | 

ergriff der Kaflıkmtjgen auf ein Tpenifeien Karst. 

amerifanifchen Slüfte aus natürlich mur im geheimen betrichen 
werden, denn die amerilamischen Zollbeamten cemfisciren 
alle für Cuba beitimmten Warlenfendungen, Die cubamichen 
Schiffe geben daher häufig beim Auslaufen aus einem ame. 
glauiſchen Safe irgendeinen Beilimmungsert an der central: 
ameritaniicden Auſte ober in Merico an, ben fie Batührlich 
gar richt anlaufen wollen. Die Gubaner übertreiben imar 
etmad, wenn fie verfünben, bafı fie it ber Sauptfache ihre 
Waffen erit den Spanbern auf dem Schlachufeld abgenommen, 

Rn 

Antonio Maceo, eubaniſcher Jnfurgentenführer, 
+ am 4. Tecriatet m I. 

hätten, aber Ihatfächlic baden die Spanier, nachdem fie ger 
lagen waren, große Waffen: und Munitionsverrähe und 
in zwei fällen ſogat gefüllte Ariegskaffen im Stich aelaffen, 
Dt ſchlugen auch die Cubaner die Wachen der Regierung: 
depotd im die Fucht und erbeuteten viel Kriegömacerial. 
Eifenbahnzüge mit Waffen und Munition jallen noch heute, 
tro8 ber militärifchen Vedecung, fortwährend ben nfungemten 
im die Hände. Im Oſten der Inſel hat Übrigens Marino 
Gomez wwieberholt aniſche (Forts und zahlreiche Stäbe 

Dom Aufftand auf Cube, Nach Skizzen gezeichnet von ©, Gerlach, 
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erobert. Nenerdings 
verbreiten bie beiden 
Drmamittanomen ber 
Imjurgenten unter den 
ipaniichen Truppen 
nemwaltigen Sihreden, 
Die eine diejer NAane 
nen befindet ſich bei 
der im Belten operi» 
renden Aruiee, Die 
biöher General Un: 
onto Maceo beichligt 
batie, bie andere bat 
der Inſurgenten ũh · 
rer Calitto Garcia. 
der mit enwa 2» bis 
300 Man im Nord» 
often ficht. Beim Ab · 

fenerm der beiben Ge⸗ 
ſchutze, bie ihre Pros 
jectile mit compimir« 
ser Aut fortichlendern, 
fichl man meber 

Feuer nech Rauch, 
mech verminmt man 
ingenbiweidhen ano» 
nembonner; tur ein 
Berdwich, ähnlich dem, 
dad beim Btechen 

eines Holzftuds ent- 
Kb, ilt hörbar. Das 
Seſchũtz beftcht aus 
brei diditen, neben⸗ 
eimanberliegenden 

Läufer, von denen 
der mittlere, and bem 
dad Projedil hetuus · 
geidhoflen wärd, etwa 
5 Mir. Länge bat. 
Die beiden andern 

Läufe find nur je 
4 Mir. ang. Das Ge⸗ 
wicht des Projectild 

beirdat 16%, Alogt. 
Die Berwůſtungen 

Soden furcabare fein. 
Während beammt: 

lid) ber ſraniſche Ges 
neral Werler alle ge⸗ 
fangeten Inſutgen · 
temeffigiere erſchiehen 
läßt und nenerkings 
and) angedtohl haben 

au ustrirte Reitung. 

— 

auſmnijee. 

Dom Aufſtand auf Cuba. 

Spanlihe Grfargere kim Serge der Nidtästtihe. 

75 

na 

ein werisfjereb Dort mirerdrement, 

für die Sadıe ber fie» 
gublit zu gewinnen. 
Die gefangenen Era: 
mier werben in den 
Anfurgentenlagern 

aut behandelt und 
verpflegt, jobab die 
Gemeinen vielfach; in 
* Neihen der In⸗ 
urgemten übergehen, 
Da außerdem * der 
ſwaniſchen Armee bei 
vielen Megimentern 
der Solb oft momater 
— 

während bie i 

auf ihre Gagen große 
Borfküße erhalten, 
fo herricht unser dem 
fpaniichen Soldaten 
werig Rampftaututh 
und Dikiplin. Die 
Demoralkfation wacht 
von Monat zu Monat 
arößere Fortſchrute 
Deferikomen aus dem 
Lager der Negierungs: 
truppen it bad ber 
Amfurgenten find an 
der Zagesordieumg. 
‚  Mebrigens ift fchen 
icht, von wenigen 
P lägen abgelchen, der 
none Ofen und der 
mittiere Theil der In· 
ſel in ben Händen der 
Aufftändischen. Nur 
im Weiten bebauten 

fi mod die Spanier, 
obſchon and bier 

der am 4. Devember 

Nach Skizzen gezeichnet von ©. Gerlach. 
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wide zur Ruhe kommen lich. Macto hatte fein Lager 
abwechſelnd in den Mubibergen und auf der Sierra von 
Guaniquanice. Bon bort aus molte er bie Trodıa, jene 
meilfihe ſraniſche Veickinungslinie won dem Kafen Ma« 
viel an ber Nordtkuſte bis zum Hafen Maſaua an ber 
Südküfte, durchbrechen, um auf Hasena zu matſchiren. 
Gomez, der von Olten her, wo er bie Epattier in 
melrern Geicchten griclagen, der Saupiftatt Habana ſich 
bereitd auf 10 Meilen genähert halte, mollte ſich dann mit 
Maceo vereinigen, Wäre dieke Bereinigung gealüdt, To 

hätten Gomez und Maceo zuſammen 
den Spanien walrideinlih eine 
oründlihe Niederlage beigebracht. 
Diareo'd Tod — nad Anſicht der 
Amerilaner fol er von jvaniiden 
Epiomen, die in feinem Lager ſich 
aufgehalen hätten, vergiktet worden 
fein, was aber mol nöct dem That: 
ſachen entjoricht — it ein Anreter, 
aber fein unerjeglicher Verluft jür bie 
Ausitändiiben. Als Hofe Marti im 
Frühjahr 1805 im Hampie fiel, jubelte 
man in Madrid heil auf; inbe er» 

tannten die Spanier ſchon mad einigen Monaten, dañ die 
— es verflanben, dem Tod ühres Fuhrera zehnfach zu 
rachen. 

Gube iſt für Spanien fo gut wie verloren. Solte wirtlich 
bie ſpaniſche Uebermacht die Inſurgenten vernöüchten, fo müßte 
Spanien, um die Ruhe auf ber Inſel aufrecht za erhalten, 
auch mach Beendigung der Mevohution etwa OO Mann 
als Wade ein paar Jahre im Lande laſſen. Das vermörhte 
aber Spanien amd fimampiellen Gründen nice, denn bie 
fpanifthen Soldaten auf Guba often für dem Kopf und Tag 
der Nogierung 8 4. Sobald Spanien die Truppen zurüd 
siehen follte, würbe fofert der Mufflanb wleder außbrechen. 
Außerdem iſt bie Gtewerfraft der Anhel lahm gelegt. Spanien 
mürde nad dem Sriege mur eine Eindde im Veſitz nehmen 
können. Die ſpanijche Induſtrie, deren Ervert zu einem 
aroßen Theil nadı Cuba ging, hat diele lohmende Ausfuht 
ieht jo ziemlich eingebüßt. Und dech Könnte Cuba, dad vor 
Beginn bes Srieges 1750000 Eimmohner zählte, infolge feiner 
netärlichen Fruchtbarkeit und feiner greäen Vedenſchahe eine 
Benöllerung von 8 bis 9 Millionen ermähren, bemm im 
Innetn der Juſel find ausgedehnte Streden überhaupt noch 
nicht angebaut. Theod, Herm. Lange. 

Das verlorene Paradies. 
Gemälde von arcaur Rasıpl, 

' ect malerische Mufgaben aus, wenn cr Im Gafe* den 

Landſchaſter Eugen Hampf, ber ältere Bruder des Morträt, 
Genre: amd Hitorienmahrd Arihur, bem ferner A Fret 

und W. Soah, Gerhard Janſſen, Iernberg und noch andere 
begabte jüngere Meiſſer angehören, vertritt in ber rheinifchen 
Kumftiiadt dad Schaffen, dad auf dad Recht der eigenen 
freien Perfömlichleit dem Nachdruct legt, und dad Vormärtd« 

ütreben mach neuen Sielen im Begemfag zum Veharren in alten 
andgefahrenen Gleiſen. Nach dem Vorbild Münchens 
fpricht man aud hier vom einer Sereftlon; aber der gleiche 
Name bepidmet doch niche ganı bas gleiche Ding. Geht | 
von München der breite und ftarte Hauvtſtrem einer grohen 
Bewegumg aus, fe handelt es ſich hier um einen fläller gleiten · 
den Mebenilufi; hat man dort mit ber Bergannenheit vodig 
aebroden umd ganz andere Wege ſich gebahnt, jo ſucht mar 
im Düffelborf zwlſchen alter und mewer Kunſt geſchickt und 
ruhig zu vermitteln. Die Traditionen der Genre: und Hiſlorien · 
malerei ſammt der aus ihnen erwachſenen Aejthetit wurgelm 
bier zu tief, um wicht noch immer heimlich nachzurwirten, und 
offenkundig gibt Adr dies auch im den Werten Mıthur Hampf's 
zu erlennen. 

Am 5, September 1864 zu Machen geboren umb früh 
schon für den Beruf des Malers begeiltert, beyog der werdende | 
Künftder 1879 die Alademie zu Düfielborf, wo Ed. v. Beb- 
harde und Peter Janſſen, deſſen Meifterichüler er fräter | 
wurde, als einflufreichite Sträfte wirken. Sehr bald [don 
brachte jeine Harte vealiftifche Segabang ſich zu ſichtlichem 
Ausdtuct, und gleich daB erite Gemälde, mit dem er jelb: 
ſtandig hervortrat, bie „Torte Ausſage“ eines im Streit ſode · 
lich derwundeten Arbeiterd, war 1886 für ihm eim großer 
Erfolg. Zu dem damit betretenen Gebiet bed Sitienbalde 
it Kampf weiterhin immer wieder zurüdgelehrt, und auf 
bielem Feld, das ihm die reichite Gelegenheit zur Verbätigung 
einer ungemein ſchatfen Auffaflung und Beobachtung des 
ihn umgebenden Lebens bietet, hätt füch das Wachen feines 
malettſchen Konnens vielleicht am deutlichſten verfolgen. Die 
mannignfaltiniten Motive, zumeiſt ſolche won büfterer und 
ſchwerer Fatbung, neben denen beitere und frohe Töne mur 
felten erflingen, find von ihm behandelt werben, (Er ſchildert 
das „Tranerhaus*, wo ber Geiltliche inmitten ber Qeidtragen: 
den neben dem blunmenpeldnüdten Sarg fteht, und das in 
verfchriegener „Dämmerflunde* vor ber Hauöthür ſich treſfende 
Liebespaar. Er führt dem Beihauer auf bie Strafe, bie 
er mit Zope bed niedern Volks und mit iraawirbigen Ge: 
Ralsen eines nädıtfihen Lolteriebend beuöltert; er geht auf | 

Stellner in weißer Jade und Schurze vor bas helle elektriſcht 
Licht ftellt, bie Inſaſſen einer „Thenterloge* and dem Halb 
duntel bervoriaucen, die Tänzerin am „Benefizabend” zur 
Empfangnahme einer Blunsenfpende fir über bie Lichter 
ber Rampe beugen läht, Seinen verbreiteten Ruf bat der 
Hünftler inbeh weniget diefen oft jehr gelungenen Benres 
foenen und den neuerbing® häufiger von ihm gemalten Vor: 
trät® al vielmehr in ungleich höherm Grad den großen 
hiftoriigen Darltellangen zu danten, die ähm dem 1eiteften 
Kreifen befannt machten umb vielfach begeiflerie Hufnabme 
fanden, Ihre NReihe eröfmete Hampf bereits 1897, indem 
er al Sieger in der Berverbung um ben Biel-Halforft'ichen 
Preis ein Privathand im Dürem mit dem Ftescobild des 

blihtie. Dan 
richs des 

& 5 . 
und gewache!“. das ber Hönig iprict, als der alte Pi 
inmitten ber Tafelrunde eingejchlunmert it, die —— 
„Nebe vor der Schladıt bei Leathen*, feine andere „Ansprache | 
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vormeerme Binar ofen iur rne 
games Debert 
f ve air, 
Be ehllendabebiet 
— —jïñ ar 

Kenbunkseene 

madı der Schlacht bei Aumer&borf“, die Ftiedrich, krant im 
Bet liegend, am die um ihm veriammelten Generale richner, 
und endlich die „Dpier der Koſalen“, auf die er mät feinem 
Geſolge blidt, waren die Vorwürfe dieſet Scälderungen 
fridericiamfcher Zeit. Meben und nach ihnen aber entitanden 
noch andere figurenreice Gompofttionen, die ihre Motioe den 
Wreiheitätriegen entnahmen, vor alleım die im einem Schlidrten 
Kirchenraum fich volgiehende „Eimjogmung der Freiwilligen” 
fonie die zum Hampi auirufende „Mede des Profellort 
Steffens zu Breslau”, die von ber berliner Nationalgalerie 
erworben wurde. ine abermals neue Aufgabe hifterfiher 
HKunft trat dann Ihliehfih an den ingwiiden 188 zum 
Ptoſeſſor an der Akademie zu Düffelderf ernannten Maker 
hetan, als man ihm 1895 die Ausmalung des Ireppenlauies 
im Streiätngdgebäude zu Burtſcheid übertrug. 

Doh die firenge, umerbütlihe Mahrbeisäliche Menzel’ 
dem innerlich auf verwandte Ziele gerichteten Rünſiler ald 
Neal workcdmebt, ilt in den jrühern dicker Echöpfumgen, je 
mal in bem Gemälde ber „Anfbahrumg*, fchnwer zu vertennen, 
während die ipätern mehr und mehr in die Bahn des trabitio: 
nellen Hitorienbilds einlenten und den maleriichen Gchimmt: 
eindrust weniger ins Auge fallen als bie möglicdit Satf 
diarakterifirende Herausarbeitung einer jeben Gittzelgeitalt 
Befördert wird dieſe Emmmidtung durch bie bem Sünder 
angeborene Meigung zu Marken Acrenten umd zu deutfichiier 
Markirumg des gewolllen Ausbrudt. Nicht die unit dei 
Berſchweigens und Ahnenlaſſens it ähm zu einem, ſondern 
die des reitloien Ausſotechens deiien, was fich mur irgend 
fangen Kit; nicht die felbftrhätige Phamtafic des Beſchauetk 
anzuregen, jondern ibm die Sadıe, um bie es ſich banbeit, 
bis auf den Grund zu erplicirem, fühlt man als das den 
Maler leitende Veltreben. Wenn er die Generale um den 
redenden Ronig verlammelt, fo meilt er jebem jeine beiomdere 
Role am und vergißt micht, ben ſchwerhörigen dadutch zu 
tennzeichnen, daß er ihm dem Stost genen das lauſchende Dir 
legen läft; wenn er die elegante Menge jchildert, die dem 
hell erleuchteten Ihenter zuftrönst, und ihr eim armes Mech 
mit dem Kind auf dem Arm menenüberftelle, fo jehle nicht 
der erläuternde neiberfüllte Blickz mern er einen Mann 
porträtirt, deſſen Gedanken in idenlen Sphären leben, jo erbidt 
man im Hinlergtund die Buſten oder Todeenmaslen Goelhes 
und Leſſing's, die Sinn und Auge auf die hier herricente 
Stimmung verweilen. Cinen Künftler von diejer Eigenart 
fich auf das Gebiet phantaftiicher Erfindung begeben zu jeher, 
wie cd Kampf im den letzaen Jahten wiederholt geihan bat, 
iM aewih überrafhend, durchaus natũrlich aber, daß an& 
hier die realiifche Grundftimmung feines Wehens ihren Blez 
behauptet. Men Kampf ben „Zobestuß* malte, den das 
von hinten Seramtretende Gerippe ber neben dem Damme 
vor ber Hausthlir fihenden kranken Wrbeiterirau anf die 
Stim drüdt, jo wird der renle Borgang ihm dadurch leiacs 
weqd zu eimer myſtiſch verichleierten Scene, Wenn er bie 
Bertreibung aus dem Paradiefe ichildert, fo tritt er damit 
niche in den Kreis der Klinger und Ludwig u, Hofmanz, 
der Stuck und Erter, fonderm er bleibt auch hier im mirt: 
lichen geben flchen, dad er mit eindringend benhadtenden 
Auge verfolgt hat. Et weil, mie der Menkh amslieht, ber 
Roth und Elend und zugleich das laflende VBewuhnſein ſchwern 
Schuld bedrüden, und er meih, wie die ſcheue. die Mare 
binter Sich fpürende Angit in Bewegung und Gebetde yet 
Anödrut fommt, Aus diejem Wiſſen heraus malt er dei 
Adam umd die Eon, wie fie, beflommen und in ihre Riedeig· 
feit verfunfen, von dannen ziehen. Mich die von L. u. Hoi 
mans einft nachempfundene keelifche Erjdhlitterung ber jagend- 
prangenden Werbanntert, die es mody kaum zu ſaſſen wigen. 

‚wie fie ihr feliges Gtüdt verfchergen Torten, iſt der \inbalt 
| dei Kampi'ichen Bildes, jonderm die dumpfe und Niere Ber: 
\ zweiflung der entdedten, im dad Elend hineingeflobenen Ber: 

bredier, und der dur die Gompofiion Membrandt'd deu 
slünftler infpirirte Macheengel mit dem Flammerjdwert, Der 
nadı vollbradtem Mert mod einmal auf die Verartbeilten 
rüdwärtidheut, wird ven ihm auf genau dei ren: 
liſtiſchen Ton geitimmt. Do, 
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Eardinal &. Sanfelice, Erzbifhof 

von Neapel, 

Der in der Macht zum 3, Januat im 
ersbindönlichen Palaft zu Neapel verftorbene 
Gardinal Guglielmo Santelie entflammde 
dent derzoglichen Geſchleche derer von Acaua · 
vela und war am IS. Aprit 1894 zu Averla 

in Campamien geboren, Et widmere fd 

jehr früb den geiftlihen Studien und ver« 
tawichre 1851 das Gewand des Beltprieterd 

mit der ®enebictinermöndhstulte in bem 
alten und berühmten Hlofter vom Sa Cava 
dei Zirreni, wo er zur Würde bed Abtes nes 
damgse und ebenfo durch Tamtere Frömmigkeit 
und Sittenreinheit mie durch Willen und 
umermüdliche Thangteit vorbilblid wurde, 
Zu den beiten Stemnern des Rirdiemredtd ge · 
Börin, ein tüchtiger Theolog md Bareiner, 
richtete er im feiner Mbrei eine claſſiſche 
Umerrictäankalt ein und erhielt das möchige 
Diplom unter Entbindung von faazlichen 
Prüfungen mit einem jehr ſchmeichelhaften 
Schreiben des Interrichesminiitert. 2 

Dennoch zeigte es ſich mach feiner im 
Jahte 1879 eriolgien Berufung auf den erj- 
bikhöilichen Stuhl von Renpel, auf bie am 
24. März 1834 die Verleitung des Gar 
binalepıpurd fokste, baf er eril hier das 
eigentlie Feld zur Berbätigung feiner 
beiten Eigenſchaften gelanden hatte, Ein 
Sürchenfürlt, wie er jein ſoll in Lehre, Pre 
int, Rirchenzucht, vorbildlichem Lebens: 
wandel, gewann er, dem Vourbomilchgefinnte, 
Sanfebiiten, Reactionäre, Liberale, Staats: 
treme, Itridentet u. a. m. abwartend gegen» 
überitawben, im Fluge alle Herzen durch fein 
wahrhaft evangeliiches Auftreten und eine 
nremyenlole Füriorge umd Aufepferung für 
die ibm anventauie Heerde. Es ii kaum 
mit Worten audjmbrüden, mad er im dem 
Beiten fiheerer öffentlicher Heimſuchungen, 
die Über beine Didorje kamen, den Beladenen 
und Umalüdliden, bem Rranlen und Ber 
zetfeinden geweſen ijt. Wie ein hülfreicdher 
Engel erſchien gr unuer den Werftümmelten, 
die nach dem funditbaren Erbbeben von Caſa ⸗ 
micciola im endlojen Trauerzũgen nad) Neapel 
geſchaftt wurden, unser den von Feuersbrũunſten umd Uebet · 
khroemmungen Heimgefuchten, unter den aus Airika yurlcd: 
fchrenben verwundelen Ihrienern, unter den Cheleraktanlen 
des Schretendiahrs 1834, 

Bas wunder, bat bie Neapolitaner für ihren Oberhirten 
durchs Feuer zu neben bereit waren, dah die Achaung und 
Verehrung für ihn bei den Antiflerifalen kaum geringer war 
als umer ben Glaubigen, und daß jeit Tod von vielen 
Taufenbert wie ber eines Waterö beiramert wird, (Erinnert 
wan Fit doch, dak der Erpbildhei, als men madı ber Sata: 
Srophe von Jochta nicht wußte, wohin mit den Hans 

m von verllümmelten Mannern, rauen, Hirt 
dern, Veichl gegeben hatte, bie Kirchen zu Lazarethen 
einzurichten, bie linnenen Ghorhemder, bie Mltar- 
tädıer umb anderes gonesdienſiſiche Stoffwert zu 
Binden für die Berwumbdeten herzugeben. Wußte 
man bodı, daß er in ber Choletajeil unermüdlich von 
Krantenbett zu Nrantenben, von Hofpisal zu Hospital 
geeilt war, unbedenklich die abjdhredenden und ver⸗ 
peiteten Erätten betreten, überall Trot umd Hülle 
geſpendet hatte. Haſte mar ihm doch auf dem Play 
vor bem groben Cboleraboivital der Cenoechia nach 
bem gemeinfamen Gang durd die Srantenjäle an 
ber Geise des Aönigd Sumbert gejchen, ben er darauf 
im Schleife befwdire; war er dech unter dem erſten 
geweſen, die mac den Eintrefſen der Vetwundeten 
von Dogali ſich auf das Sci begaben, um die 
tapfern Söhne Jialiend durch Zuſpruch und Segen 
zu ſtatten. 

Es ſei nicht werichwiegen, dafı der verſlotbene 
Etybiſchei, den keine Lebhaitigkeit, Offenbeit und 
Sorglofigteit zu einer leichten Beute der Hänfe: 
Idimiede machten, zuweilen fd) in ben lolalen Partei» 
kämpfen misbrauchen Ihe; aber es geichah immer 
tur, weil er Dermeinte, der gutem Sache ju bienen, 
umd er wurde durch feinen guten Inſlinct ſſets vor 
fdmermwiegenden Fehlgrifien bemalt, Daß ein Streit 
yeildien Staat und Rirche eriflire, murbe man in 
Aeapel ſichet nit auf feine Beranlafiung gewahr. 
Unter ben Adreſſen, die die Biichöfe Staliend an⸗ 
laßlich des befannten Briefes Leo s XITE. an den Gar 
dinalftnatöjecretär über die weltliche Oertſchaſt des 
Vapiks nach Mom jandten, war bie gemäsigiite, ja 
de einzige mur von veligiöfem Geifte einpegebene 
dr des neapolisamischen Stlerus, die bie Unterichriit 
Samjelice'd Irug. Beriaht war fie vom Gardinal- 
Enbixhof von Gapıın, Eaperelstro, dem Sanfelice 
amemmollen halte, die ganze Geſchiglichten jeiner 
Feder aufuwenden, damit der Seil. Water midıt 
verflimmt werde und boch nidt won der Wiederaufrichtung 
ber meltliben Vapſtherrichaft die Nede jei. R 

In Deutjchland wird man fi an die gelegentlich bes 
vorjäßrigen Beſuchs des Deutihen Kaiſers in Neapel flat 
aehabte Begeguumg deilelben mit dem Garbimal-Erzbiächof 
erinwerm, bie im beiden hohen Teridnlichteiten augenjcheintich 

angenehme Grinmerungen himerlaſſen hat. Es mar der 

Cardinal 8. Sanfelice, Erzbifchof von Neapel, F am 3, Januar. 

30. März, ein kalter, regnerticher Tag, an dem das Hniferpaar, 
| begkitet von dem Prinzen Heinrid), dem Boſſchafter Bern: 

hard v. Bulow und amdertt Verſonen des Gekolges, ſich mach 

hatten, mo ber Erzbilchof fie erwartete. Die Segegnung war 

die der Garbimal gleich bein Betreten des Hlofters ihm über: 
reiche, und richtete während des jaft einftündigen Rundgamgs 
in ber hettlich gelegenen camaldelenſer Aberi eine Menge 

\ Fragen am ibn, Auf die Mitcheilung, daß bad Slofer auch 

Guflan v. Wilmowsti, + am 28. December v. J- 

eine Belle für dem Erzbiichof habe, wollte er in die weführt 

werden ind ſchrieb feinen Namen umter eine große Bhoto- 
orapbie des Leitern, die die Möndıe ald Erinwerung ber 
wahren. 8 den Beſuchern der traditiomelle Giertwder 
mebft einer Flaſche alten Falerners vorgeiept murbe, bet 

ber Sailer dem Garbinal zuerſt davon an; beim Abſchied 

merhfelte ex wiederholt herzlihe Hämdebrürte mit ihm. Am 
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nächllen Tag erjdiien Iron um 9 Uhr vor 
mittags eim Beamter der deuiſchen Betſchaft 
im erzbiscöllichen Valais, um dem Garbinal 
Sanfelice mätzucbeilen, daß ter beuride 
Sonverän ſich freuen werde, ähm mechmals 
zu jehen. Cine Seunde fpäter langıe der 
Garbinal mit jeinem Moiorbemus Monfignere 
Mes am Hafen an und wurde in eier 
eines geſandien gladgedestten Damplbarcafie 
nach der „Hohenzollern“ gebradit, die zur 
Absahrt nach Palermo fertig Ing. An der 
Trenpe fand ber Staifer mis jeinen Offisieren 
in Cirillleidung. Die Begrahung war wie: 
derum Sehe herplich; die Benmanımumg rief 
„Durrad!“ Das ihm überreichte Bildnis 
bed Stirchenfürften ſtellie ber Mailer ſelbſt in 
jeinem Arbeietyimmer auf. Dann gab er 
ihn den Arnt und geleitete ühn im den grofien 
Salon hinab, wo eine breiviertchilündige ver, 
tranliche Unterhaltung Sattfand, Beim Weg: 
gang wurde der Gardinal vom Slaider, der 
ihm den Arm bot, wäcber bis am die Treppe 
begleitet. As dad Boot abilieh, rief die Ber 
mannung abermald „Hurrah!*, umd der 
Kaijer ſchwenlte grüßend die Mühe, Um 
4 Uber empfing der Garbinal den Beſuch 
deö deuticen Berſchauers, der eine aroie 
Vholegrapkie des laiſerlichen Bildes „Böller 
Guropad, fcdüpt euere heiliglten Güter!” 
überreichte. Umen lials hatte ber Sailer in 
italienischer Sprache eigembändiy dingeſcht ie · 
ben; „Anbenten an Gamelboli und bie 
»Sohenzollern«.” 

Den Nahrettag der für ihn ehrennellen 
Begegnung hat der Garbimal nicht erleben 
foßen. r& 

Guſtav v. Wilmowski. 
Einer der gefeiertflem und befannteften 

Anmähe Dewtihlands, der im 79 Lebens 
jahre ſtehende Geh. Juſtigraihn Dr. Bußan 
d. Wehttermöh, it am 28, December v. I in 
Berlin and dem Leben geſchieden. Der Ber: 
forbene entllammte einer alten Jurijſen ⸗ 
famifie. Er war am 17. Auanſt 1918 zu 
VPadetborn als Sehn bed Oberlandes ⸗ 

gerichtstans v. Milmorsli und ber Frau Charlotte Aolime, 
. Nurlbaum, bie isreriellt wledetum einer ammelchemen 

| erikteniamikie zugehört, geboren, murbe nad Abjeluirung 
dem berühmten Klofter Gamalbeli ummeit Neamlö beneben | 

' fahre Mudcaltator, dann im Jahte 1843 Berichtäaffefior und 
ſeht herzläch ; Haider Wilhelm nafım eine Photographie entgegen, | 

der Gummafien zu Bonn und Paberborn ſchon im Zu. Zebenz: 

arbeitete als folder in IBollitein. Im Jahre 18489 ging 
er zur Rechadatawaltſchaſt über, wurde zunädlt Anwalt und 
Retar in Schlawe, im Jahre 1869 Nedıtdanwalt in Yredlan 
und Idıliehlich im Jahte 1872 Mechisanwalt in Berlin, 
wo er biö zm feimem Muöfcheiden aus ber praktißchen Wirk: 

kanfeit zueril beim Stadigericht, dann beim Land; 
gericht I und zuleht beim Kammergericht humgirte. 

Neben jeiner pralsiichen Ihätigkeit ftellte ſich 
v. Bilmomatt fortlaufend im den Dienit der 
Diſſenſchaft. Bon ieber hatte die jmritiiche Lueralut 
in ihm einen ihrer eifrigiten und jähinften Trörderer 
efunden. Ausgeſtartet mit dem Räſtjeug eines 
durch Jahrzehnte erworbenen meitumjasienden und 
verrieten Wiſſens, bat er ſich durch heine juriflir 
ſchen Schriſten weinhin befannt und berühmt ges 
macht. Wir mennen z. ®. jeinen im Gemeinicait 
mit Auftigrast; Leon beraudgegebeiten, biö zur 7. Auf⸗ 
lage gediehenen Commentar zur Givilprowborbnung. 
Nidıt mindern Werth hat fein bereits in 5. Aulage 
eridrienened Werl üter die Gomeurdordmung, im 
dem ſich ſeine Beherrſchung bes materiellen mie 
des formellen Rechas bekundet, In den Butachten 
zu den dewiichen Auwalts · und Surifteniagen bat 
er als Eariftkührer eine hervorragende Zhdrig- 
feit entfaltet. Zahlreiche Meinere, vor allem 
bad Sürgerlihe Verfahren betreffende Aniläpe find 
noch bis im die leizte Bein im juritciſchen Jeilſchriſten 
erichienen. Was aus allen dieſen Arbeisen hervor 
leuchtet, Dad ift ber weitreichende Scharfblid, ber, 
olme Müdficdt auf Doctrinen und formale Schul: 
begrifie, and ber le vom Erjahtungen geſchdoft, 
das eleh zu einer lebendigen und verftändigen 
Anmendung führt. 

Selm ammaltliches Geld, verbunden mit ber 
Lauterkeit feines Eharatterd ſowie der Milde und 
Aufrictigkeit ſeines Wehens, führte ihm einen aus 
gewählten Gltententreiß und das volle Bertrauen 
feiner Verufögenoflen zu. Er war fellvertretender 
Borfinender und zuleht kurge Heit his zu feinem Tode 
Borfihender der Unwaköfnmmer des Kamme raerichts · 
bezirts. Am Jahre Udc erhöelt er det Charalter 

als Geh. Auftigrast und im Jahte 188 amd A: 
laf; feimed Dienitmbiläums den Sronenorden 2. Hlafie. 
Durdı dem raftloien Eifet, mit dem er für das 

Wohl feines Standes arbeitete, und mit dem er nod ala 

Thiähriger Greis die Lanze erhob, als 9 galt, bie Angrisie 

auf die freiheit der Adeecatur abzumehren, hat er das ilım 

von diefem geſchentte Vertrauen glänzend gerechatertigt. \ 

Dr. J. I. 



“ 
— ies. Nach einem Gemälde von Arthur Kampf fi 

» 

Das verlorene Parad 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
NRirche und Schule. 

—_ dt fe ebangeliihe Rirde Deutfä:öhajritnd 
fo Inn I tmezien. Ser Eoaspei —— 
tarh in Merlin wirb bie Same in die Demd mebenen, bak Na Och 
Art Derhilt Ach enigegenfonmenb, and ber urae ann 
Liebert Sat war feiner Abtei — kn Ay —— 
waita über See 7 an * —— 

i e wich ung ei Iboliige Munde ie Darıeh= Salon 
ut merben, 

— In Eiberfetd fanb vom 10 bia 12. Ianuar wleber 
ade wangelifce horkaler Garfad für Winglieber mad Areunde ber eaans 
geliiden en forie tkr Boifdferambe bes enungelifchen Bes 

mufſee aterdacat fair. 
— Das protefsntiige Obereanjikorium In Münden 

t net, dah der HM. Weburtätng Strhandketoa's in ber gamgen 
— LTeadernnche Balerd am Zaumiag dm 14. Febeuat 

er hitifhof Dr. Kopp in Breslau — Der Larbinalefärhbifhef Dr. Ao 
erlich ein Hunbjatzeiten En Sb kim Didcele, in 
dem er Dielen bie Mrüebuug bon Bauperelmen sb Mirskichaitd« 
pen oe en, beionders ober die Orrihtung Ben Ihre 
Teriänktninwereinen in des läsblihes Varre 
pfiekls. Eei ber aaghe Emo foktıer Srreistgunger 
Sure, To dürfe dech auch bie enbalche Sele den Ihrer ** nicht 

— den formel Due Tonne Be ent Berka zunanite Ein! " 
ale 5 en aufihtfätrende amd ot autiälammebeede 

. Eben 
die förderung bed Belltbureum: Berrisd, ber den 
A = Kar uud Ibar zyar Erite jdn, mad Ihlrilich des Soiſs 
Berrins für das eu — * —— 

— Eine | tin v mut ewelene Ka « 
URN ee Beitider Radbisernestandd 

— Der Reigstanzler verlieh den Drhrerieminnzen im 
Veimer and Gifenad die Rertenigang get Anohrlkang bed Seſelaunza · 
Kugaiffes ya rimäbrig: freimilligen Wulltärhiesft der Seminarıiten. 

— In Brantfurs a. WM, fenb am 7. Iannar die feiere 
Bär ug bed nenm Worte, ms in Ammelmixtt van 
Berivetern ber Tuetliden und fänlichen Betärden und reihe arlabener 
Be kart, Cbenbärpermeiker Krıces erößsene die Deier mid ehem 

ter Alejer Ider den Arinangminnee Dr. 

— Der franzöliie Unterrigtäminifer Lambaub 
teilte in einem Wendichreiben an die Kecioren mit, dab der an Der: 
—* Anſiaien gemadite Siyſuch, bat Gtircn mabern 

nigt die en Erwertaugen Ile babe, bei eb mer 
angegeigt lei, den Salllers ber Gummmien, bie bereita be 
rg * einige Wirte Über die Austace des moderne Wries 

u geben. 
— Bebeutenbedluffehenerrepie ie Bndapefi ein Derret 

Slinıge 5 mogyaniger _- ne 320 f Inen Brei des Gar- , 208 zıle einen N ” 
dinale Benin D. alb Brkiect E 

tıcbe als den 

unb biapeäter Umen art der Genifgeiachelinen — in der: häer 
dindung, me ser Hitwb, im ber Suturgie md Eee Sr Enten e 
Boltergradx beim Neobtenk Iheild andre —— Lola ve getaldet, Bo bebienen fih die Huthenen der ——— die Ru« 
Beheben Aue dr ek ala An Abk an bancdı pefireht, an die Erde beB — — i un in 

kuul 
tteiauc *39 Das ienale 

3 Er bieler —5 — el de —*2 
. tmurbe In der Uniwerfinisäfische zu 

been, 
ber Inuiſnaeo e hen, dee ber #2 dr zagpacı Bapit bei te beit 

Bitungie md due —* Der tn Der Alena BI SE Bam ala niet Bi tie! k Der mag item md eig onzni  Gunfen 

Bochſchulweſen. 
— Aufl Ynregung der theetogt Univerisät Galle ıu En 5 Shen — —— * 

ben 
wutde zum ordemlicen 

Burke nn d 
_— Un ben besulder Uziserfitäten find in biefem ment 

bie Meder ju Dergeihnen mar. ee m 17 
tuıko: Niten aud 9740 auf die un... Ihrologen, BOX auf die 7771 auf die Webtriner, SU auf Trio u 67 zu} bie Meibeimstiter und Geabttenten ae 1106 auf bie moeiben, EHE auf bir S hisft, AM atıf die Etuberenben ber Staat» 208 auf 8 — der Zaleitiultunde — eize Anjahı Univerlitätsn bie an dem afade Senat eine Tingase — 

Stedltärden Berlins einen fiän b des jeweiligen Mertens *8* 
* 

veſguh eer dem de 
zub beim uirramet 

El m Zwed ber gr sine Sad tz ber von 
—— wir vor einer Heite 

{ de 
made, D ern — a, — auf allgemeine 

m m eye, —— ——— 

Allustrirte Reitung, 
— vw 

43 2704. 16, Januar 1897, 

i xdem Adent 8", Ile im ben von ber 

Hana ——— ang gebrdien oermeriten Spectatorinm —— 

Behjremm ber Ininerändt im gamyen 13 Bortrbge werauftaltet nerden 

m Boten hatte bie vor furgem vorgesommene 
2 

Fe nid a a 64 angemeltetex Wenbibasen bei 

tabrd kan 
— Die erde —— der 

eitagu ner Hrren cornat . 

* ie © 9 ——— — — In Berlin Yanttä eine Ber " I * N 

neugegrümdeten Ber: 
für Lripyin und Umgegenb 

Cuia j ns Snnemen mad Wi 
—— —& —— ù aus bem Studementag 
außfgieb. 

', ad ſoll wentiehmli Stublenzweteu Bienen, 

Gefundheitspflege. 

en 
Then berisner Yalılıa für Jaſecro actra , kei, 

na —— amgeßellt, über bie er in ber 

weien 

3 and jlir die Welämpfung der lbolers 
* vr En — —* die zuerft grracenaterea Saußs · 
lintorecſuc· mes Im Jodien mit Iluverhe abtäkig Berienpeilt | 
trarben Ergesmifien ber Piemer den Eradien . Pole ging vom det 
aus, der Kutktlnk Serben gite, moram die Schapfrait des fünmlich 
berinderten Yiuned beruft. Sie bat iates Grund un dem Ghatt des 
Blarjeramd ca Sicher, wor Weifier Ensterzantitäcper gesannt, die 
die Worzdre Cheletatacilles Dura Sermienung des Xtierlörgerd 
angreifen und fe, ivie man unter dem 

angegebeit verbemg: 
Epiternie iu Srarfalınd berät 
bardnnligeher find; ſedann 

en faaı as in 
} Su pie gaben Gtolera-&pisernie eıne Wıederlinpteug kattfinben 

mit, Smmerkin oder werde co nm bei de gedee, wo 

—— Selten au en Deukchgemafen nn bauen al J tor 
Episemmira in ber Terisarınee. : 

— Dad Eradiserorbnetencoliegium In Marlöhab er: 
naunie dem I 23 — In pe I zu ef 

um inbang tıma alteni, 
groben naehwerolizuer»Berjenungbgeitgäfeh, feinste, r ——— 

— In Bombay gewinnt dle zb hancıad an Mus» 
Deinen; BB um En El] ran, au mtmater die Stade 

Ko amilider —X ertreuta 
8 bis zum 7. Zruer 20 Berfonen und den We m 2009, 
um Uerachee bat die Per einen lebe eftigen Übaredter an« genznmen. 

— Bi 11 i ä 23 nSirie hat dem Infılimt 

— Gelt ber Entbedung ber Heilquelle im Bab Lauch- MEI tmerden in dire Icate 200 verfoßen jein. Die Quelle trat ber ———— a ten 
2 n mu oroigea bes Eanjen« Werpedurg lieg bie Einele fer haflen, Serzeg Mori Bigelm enwriterte bie Baxdifleiten zad ftellte einen Örknsenarit an, fanfıe essen Garten tinzu sd Argte die Ichöne Zindens 

feımes größten Beräßmigeit gelangte 
bes Serzagt Karl Auguiı von 

jerrbechh, ber 
500 Km der —— befnder 

ingungen 1677 i ettnet 
Soden in ae Te m eines Bades im Elfi bei 

— Ar Bermilh und Partenfirden seht man, wie ber „Ballosj:Bste* mueidere, mit der Mi 5 
s Wer & —E u, eine Unbaubanlage fm 

A DT Adbasta waren mas dem Ausweis der Eurlike 658 yanı . Dereinder ©. %. 3973 Lurgiik angrlon Hund fi die —— — ——— *8 I ee en Het, ein Arecetiehches Kira F werben. Das 
termatiangd; neue Umarı ändert man —X dem Heid, —— —— br = ad mit langer gededier Werdribatu wird b68 zum Terlhe 

— Daboe befinden fi ge Ertig 177 Barmer C2G Teiche. An tod u reg Be u A terinm find fürn die erken Sranten eingegunee,. Die Derianiinlt team etwa 250 che auizetu. Das elmbeiih in Davos tersertulende — Eie wetuanen in für Dielen Bbinter zn Fr u ri eu —— — 2 Engadin dalte in 
J ir : Beitverketre wielfom mntertgogen wer. a Bar —— — Sute gebenen, jodak de kart sum — eingetroffenee 

Tr dafelafı weilendem 
@äne bis EZ dr Ruten ker Biker versanten, 

nd die jafh die Get mis Nutkhparsien, 
j meins Cuguader. 
icjautlauſer, ja X — vertreiben, 

Baturhunde und Reifen, 
— DaE Hugo Stangen'fce Helfebureau ie At et Draht demnasık dire I N en Pre vom 10) + eimichliehl. voller Ber = jämımt> N Lantamdäge. Di Faber wird won a = N und von Genue am & ebeuar apeitehs unb ereredt [ih vor den Eönlen ded Sercules im äukeriten Befien des Srittelitmeerb Über Aigser, Biciten ad Aegupten, Parma, ber Türkei amd Griegenland und enber, mochten noch Mein umd Tarie deiitägt iworten fieh, im 

teisuersahrt zu dem | 

26. Donner ı 

_ te Mailenfoder Itatieniicher Die Sereitd erwähnte nen L} Tee | 

— — 
Eenua. — Auch bie Gersdurg-Ninerifg-kirie, Vihen Serichm: verleht, in bann ⁊ rich ne 
78 ae hat 5 Orimsfatirr au eher. fett 

Kom). Der 
= 

— A Sıris ri 
Vers 

— * gl ment Euctum, von Bellen Ertbedung burd arrütre it dem 
Hühden and Erockö Yein meucd —* nen [2 nd 64 bad bereits Flaeın etxas unteiner 
Bepan befawete Giesen Drtrias in 

Ber. 
— Das Tekament Alfred Vobeta bekimmt das 

5 jet tim 

A hei yo 

en, und zuer je 
en —— Vereſau der 

ndedung erbeflerung, ſar bie der Pi in 
: twicheugiee demeinde 

midiligete Entönfurg im Bere 

ein Bu A 
ober zes beiten jür die tebeneiade ade 

res 
— Ein Dana: Audbrud auf der fleinen Inielhlinjarn 

ı % An 

merben Die nfel ıi 
erhebt Fa ich der Hi 
diejer Erhätyeng ie der Srnter. Grbhtähe leiteten der 
Ber Stıater |p eine riehge enerhände 
Bugrln ktemmien, Wan konnte genan 
Arom {14 

Leva austetxudea Gihe verlar, 
Der eye Ausdeuch die Vaitans 
27. Eepiember 1845 ver fi gegangen, 

— Zalı im ganzen Bairiihen Wald wurde an & Ins mar frig 7%, Une eim Ünbörsen verfpürt, namen in Kifesibel 
dei Grafen, Seebemmeile war die Erküllerumg jetz bersig, ia in Wertkirden, Branet, Alrreihense. Much in bei Bai e fh em b ählber, mähred ta Pafan jelbie miete Demerte marke. 

— Die Bewohner bon Patrac in Arositen wurden In 
—8 ee Fe AA, bunb ein ey 8* 

bebes erfchmedt, am Unzertrein, beionderb in s 
fuh, bemertder magte * 

—Sie erke bietegiſche Statlon zur Etfotſchuug ber 
Lebewelt im Suteue er Ameritas it voriges Hehe ben ber Uni: 
verfitäs zu AIllinie gegrlinber werden. Per Bitvetpunt ber Umer 
dedungen ie ein brunemes Boot, And ein volleinbig eingeridres 
Vedrratsrium mit Ardenöpiäpen tür 15 Perfonea enmält. MWltresb 
bes Jepten Sommers anserte oirhe jchenimmende zuiffemganlide Nene · 
höre auf br Quider · Lete. zo Wetten nördlich vom & in 
Minss. Diefer Eee ih aut einer Ünerreihen Begriation mud einem 
mifreftopädten Veen von wngerröbniucher Btanniatale ae v acaitet. 
feime Gbeftate jmd delete vom Fauiender man Mai ein. Die 
twiftentaaltiihe Außbente bes neuen Unteruehmend soll joa im emen 
Jahre eine ſete Berrächlliche gemeien jein. 

Beer und Flotte, 

44m) brkaki A ai ii im e Del t en prewhi es 
Eruppanmpeile, die am 1. April 187 —— — caſielea 

— Die Baht der in Deutjbland vothandeuen Bereise 
— — aa elma 2000, von denm bie metten Vers 
mögen befipen. 

— Da fit bad Öfterreigifhe Mannlider»Brpriie: 
Modell 3805 bei allen Beriuchen ais eime berzüglche 

rt hat, keitioh dad jömmireru, diejes bösber mur 
In geringer Mngahl Gergeftellte Gewehr nunmehr in graben Weiler 
enderrigen u lafıre. Br birieh Date if die Jabritatian om Au LED 
Gemehren in Xudädıt genommen. a 

— Der — — 
t Er in eier gieigenaſnen je ber gar 

Kor: ———— der See uunuaaren beitimmk, dab bie Tau 
samen Vernamen; der Stellungapfläeigen mid) Starter 
irrode tanfun wicht ie ber Mutteriomuche bed den Dostrd, 
kenbern free in ber ungarifchee in bie Stellunnklite empuiragen Mu. 
In tem Säle, ir deuen die nanenenea Tautaamen ven dee Beirrfenden 
aagarndgen betmächtlicd ‚ linnen bie gebräuchlichen memd» 
Iprosigen Zenfsamen au In Alammern beipefept terdem. Die ns 
zeiltennamme (Suuamen) Anb mderzeii jo, wie Ir ia ben Watrdein, 
bey, in ben auf ramd berfeiben zulammengeeilten gemeintersekn 
Betzrichniſſen eingetragen jed, sw Idıtriben, i 

— Rad dem wenen staltentlhen Belep Aber Dffigierd« 
eiem biääefen De activen, bie ir Dröpenibeiltät befinzüicher und mit 

ei, 
vom 3000 Lire bat. Chfigi 
haben, jemie die amb dem lnieroffjleröfland bermargenangener La⸗ 
8 (&emöbarınerie» Offiziere biauchen nur Lire Angerer 
einsame nedzwmeilen. 

— Die eipgalhen Bun beb Bejefiigsen Soperd * 
Ne werden bernd ſacnalwu mi ande 
a Das zu ertauende Ne wird ſch von bem Eıfersahuneeen- 
baztı Mlöcg abgweiaan. 

— An der franyapiihen Sriesähohihute gu Parlt 
haben [Ende vorigen =D Difisiere (dt Haupitense and 34 Viens 
tenants) bie Srhinorkiung mit Exfols briandet, die Kamm das 
Brevet (Patent); ya rmeralfiadb ertleitee Won den berimema 

eren gehöaeu an 56 ber Infanterie, 3 ber Ganaderie, 13 der 
erölerie, 1 der Faattitlerie, © dem Geniecerps und 2 ber Dasiner 

gen“ Mile Retdartilterie befipt pegenmärtig — Die rulfiibe Weldartillerie be 
5 jede gu U Üorichlipeen, 18 Munitlosswagen wab 
andern ahrgunen. 
— — ⏑— — Frithenaſtand des rumänlider 

Dettes beziffert Fi auf 143370 Wann mit 18000 Pierden, tue 

* 
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it A 
' erfteen fd 43 109 fihmbin uud NO2TG mit mngleimdm Kienft. 

— Has Ania ber Neuerrigtung des 8. fnarliden 
Arsreecorps in Gerufa das Ipanifche Jeſans demenkipregead in 
8 Willlehrsesiele eıngerseilt morben. 

— Koadıbem barc fnilerl Gabinetsorbre vom 15, Ro« 
vendet v. 3. die Y,,,Emir - Wafteesatanome in bie besiine Marine: 
Arrillerie eiugeret worten ilt, benblihtigt die Membeatimenermällimg 
and die Altern Sriegöichiffe mis Siefem news Meintalnterigen eich 
aussnrüfen, Die Geramintoiten berilie ud auf enma 4 Will, 
terunidsagt, Ste in mehmöhrigen Huten band die Frans der näcdkten 
Jnbre gefordert mente jullen, Aller wertrat in ber beunhfiex Brote 
die 3, ,: Gange, SesängMeveivertangne das Erden der Neimerm Satan 
frarrgeigäge; fe mac ihnen Brineio mach eine Witnaillene von fünf 
Zäufen, sms deren ade Nuserbeehang Der Keite mach geieuert murdr- 
Tte nee Meidinerianone joll aden ar Veiitiungejähiggei der Dort = 
ſcheu Feratvertamome cacht ſacaz fbertegen jet. \ 

— Die den Priezen Heizrih ven Preuher —— 
Ike ebirckon, die bießer mer aus datt Brillen — 
ft ei du uhee der ücdunen In Ser ber fommmden Fttaient 

— — — en 

— — — 

— — — — 
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Sd oamenten lameren indem in den Werten 
2 enan gimeiter halle — freien wird ——— 
Ka ai Baier Lan Alogaltyrf der Rrrumrbisifiee in ben haflarifchen 

— Der amt Serabier ul ber okafrifanifchen 
@tation, ber bereii — — 
A ni a, a 

— Aum Belud ber Olftxierdeurfe ber Maoriselhule 
in girl werden für ur ine * rg deo Yalıınange 1594 
mm ‚em 5& m Dates fracıfetben 
Eneoffigieröterulteramen torzubereiten, u * 

— England wird Im Lasſe bieie® Saba eine Alot« 
tile von 00 Korzetobeotöjlgern mit 26 dis 24 Aucane GBeideeiubig: 
dest ef. 

Bandel und Gewerbe, 
— Die@etreibrbörien * Berlin, Stettin, Ballen, S. 

urd Man fabten am Unde worig den Geleluk, fi anderprilt 
eizubdien. Diele — nit unmiucken * bad neme 
Bäriespeleg veranlaht, | der die Areſatreug 

preußfkhen Sasdeltmnifer —538 Selm 
orteumger eiehen Ih, Die Dampebebenten, bie die Gieteriter 
börfen gegen die neuen Wörimordmengen erbeten, beisefien beisuberd 
bie ** sereibeter Gurömaller, bie ee ma geramere Ber 

Urprang, Ounlitätäptteicdt, Bel heit unb Emtezrit) 
aller gar —* gelangenden Geireibeauunaen ſowie den Eiszeit 
son Bertieient ber Danbreireildalt und brr Mi in bie Rorkünde 

” vom in für baa — Der Erporinerein für bad Raönigreid Sachen 
ie wenerer Jeit geiehäätlide Gellectieseifen ans Saba nn 9a 

ide nrölgee. —— 
—ex —** 34 u en Träjehr eine derartige Stelle 0 

Be Bert Ken, um rn Aleamebirt bie — 
* u über ber Eonenereng wrhe zer Öbeltung 
5a bringen. —X Wahre 1600 yalıeihe neue Beriteier 
im Kaslanb — 

—At⸗in ber —— —— m. engl tif» 
iiden Bertran® —— 1853 winden Be japan 

Grgnbungen, Ruhr —— —— “ mas! 
und Ramre) auf die " engkrihen U baner anegedränt. Ei Der 
fiumeng trat or 4, Jamsar in — 

— Eizeu gntwurf der Bolitit Asc inted'e in kurzer, 
und; ben Präfitenten dee Gandeitamio, Yeul, auf Brand 
eigenes Kergeruagen Mac Alaley's anneegekelser Prefung ver» 

elite die meugenter „Brening Boh* auf Grund eined Teieprumms 
* „IT cs ih „ses umjabı au Finteya Veit anter 

A te Aetifien der Tatile 
—E ärger 
berenägr, Venateng um 
und anb Eparjamtelt im ben Einatsaı 

— In rasfiichen ze wird em 1. Zeni mit 
Einkähmn eiriichen. Maped unb hrwicts tegoanen erben, 
— KH, "rain drd legten marienplen (ougrefied für 

"Birwesbiadunsle Dcherreichd* ift ber Kite eines 
tue Bitereehili 8 er ey zum iltcen 

Seınmiktium des Satjerd 188 208 Kheftmal ke vorbereisen 
in 8 —— „Pure —5 — my und de 

= a — * ——— A ruageutı cany in aßgerneınex em, 
für nden mechagern Sndufrciegmeig home durch dar den 
der beinbenben ——— unb Etnkiifjements merk ihrer Geha 
wiegen, Yar Brokiipang der grebee unb Aumyıbe 
dat Ich dad Heborrienecomiie ber Dlittwärtsig ven 60 bervenmmpeibet | 
Banhnen aller Branchen verikhert. 

Ausfellungsivefen. 
P — 17 dem Brelände sat, Bde ae Einer 

in Zeipyig 
* im —— nun, Ale I aıßer ie day bricht A, 

352* Bobend ven Deutjse Chetrita und unlere —* 
* cene Im a m 5 re Sitten * Geträuge u. |. 8. 

Mana in Merlin wirds birke autemaui uud —— 
itetert werden. Gcut⸗ er bie oba 

©. Zulmde, ber abs Fin guier * —2 
iger Sarlaneaiiſe gut. Wajor ©. u unb ——— 
Haben ie Unierſimeang ampeingt. {6 Sepefit bie Bbfict, Veriseier 
use [def Eikumen in einer belamm 8 vor DU Berfanen 
ine —— —— jegendemeicher Imufineller oder — € 

Aland am birier bl anifle me 
* Aut ellueg wird cacau 
— die ein 

In Falsgehasen Ei dee Geuptameldralles murte 
lien (ertgang er bad 
Kıerfen den Einbiid in Art ums Weien diejeb witigee lrzebumgss 
tmiltehb ermägbichre. — Eir Dirrenen dee Aenfigewribennjenmd ca 
Letaz wiled mätmenb ber Saaujg· re Anstellung Arıvor: 
—— Werte alien Meafigemrrdes aus fügltc-ibihringächen Privat 
tery im Vraſſi · Aaſeum ** Der Eiadtrud dat —3 
den gr bes —— — Senn Vararaie ſtuda in Höhe van Ib HM 
ant den u u ni — Die —* 
Aoſeut —“ Kusel ef bi 
den vom Auöieder —— es der *6* bimt aber kon 
anf dest Kusfıellungeylag re Raum [23 ung 
zub Sicaclucu der Irre ne 
jan de Spebitisndirmen Dorik Kiel 
Leatich. J Sineider u, Us. und Üben: 

— Die für biefes *384 in Start 55 Inter⸗ 

ed — ent da a a ni ım bessige‘ 
ihres Anjang neginen und te tus enfdhliehtich den 22. —* busen. 

De — werden dimmen turen gar Seiſendaug fommıen. 
Ar bie große Deutfche Birthöazsfteltung, die in 

Blefem —— he u dr Grwertehalle zu Etwitgart serumätaltet tuiid, 
iht ber Garantieforbs jdn auf mehr ald 100CU0 „At angenazjen. 

_ Cine Au Seteımarionnte elsttriihe Kusftellung fon 
im Dahte 1808 in Zurin Satıfieben: bie ertabungen ab bereit an 
ale Sıraten ber Welt ergengez Die Anstellung, deren Vrkäbiwen 
talıleo Gerracis übernommen fat, wird ef Grutcen umjaflen. 

Perkeheswelen. 
— An ben Etat Elfohsloihringend Tind fedhd nene 

Ciembeinimier, vier in Voll ger Im Ei auf · 
atmen vegiden an Auitäe des * erde ebenjaits In 

Dietentofra» Zabrım —— Eine eins — — 
— ner an der re darılı Darsbatsıen werbunten, bei vn 
dentupen 8* und gaben. Zend drei geut Salen on 
den jerd werden dire Mertäubmupen erteblid; ermeltert, bie made 
dreh birmen ur Iftellung einer beifeen Wertünbung mit ber Peer 
lien Rheinpreuing usb dem verern Keiner. 

de berichtet. Die Apaftellung mwirb ben werten | 

— Ir Defterreih ih am t. Ranuer bie * 
—* ———— in Eraſt art 3 rien, ne ee 
ger Abatı grweime —— — der Bien und Antunit der Zige 
sur a —* Beie ce hide Gate aufgehoben wochen fr 

— Beipgig, Salle 5, Magdeburg webh —— 
und Wehetikim ünb am 10. "Aursar mingehtertefre mit 
Vremen umb Begelat jigelaften werben. Fir Betr * das ge · 
we Geforädı von 1 Kinzien Dan ... 

l Grand einer Rinlhrrieten hrriateniiciiehung vom 29 Decenkee 

4; EEE 

Edmud 
| ne der Presing Befpreuben Filbat, 

An Baiern trater mit dem —— auf 
ter o. & in 

für den Teieuhosuerieht yuilhen om bverihleemen Zelepbon —* 
"med bem hir bie Sem öfßen Tel —RM 
' Irhe geltenden behährende hl we Pre —232* 

pen Dar a ges zur Dauer vom Hduf 
ieasıa erben im Kell ben verfdiebenen, it 

mirie mie mehr ala 50 mir, beneinander catiera oca 
balriiden Teiraieanı auf 4 Be ainer Öimtlihen 
Zeirpieriianen durca abonmenten Im tr, bſern end 
Öffenttche — [3 im Ortößeut ber —5* 
bed ei wit meter ale 
ubseges entfernt iit, 4 04 ermäßigt. 
_ In dem Bemben Gimptondnr&nte Bulze Then ben Berirag 

urs er der italien ıldan Reultenag unb ber Jara· EimplonEijenhatee 
geienisann ih der bed Gimzlostemmels ber beutichen Thema 

tandt, Vrandau u (Ep, fiberrragen wordee Der Tunnel wird 
Galerien werfen, Wei den Arbrten werben berranldcde Bteidhsen 
verrignbet, Der Burdiich mu ipltehend im fünf Jegtea adıt Moe 
naten Örenbet Sein. 

—äIn * wurben un 1.18. Yanırar 1807 im inner» 
ei ': und Keirgratgenammeilungen für dle Berjendung von Geſt 
eingeführt. Auf eine —— Sue ie —— mist wiehr ald 100 Hub. 
ingeya tesben, N e —— —* en near 

ö vehaben Ieegeeahlide ® 22 kungen “nen ** nur 
ir in Ehe 35 die mit dem lichen Tehmranhreneh 

nden finb, ale Übrigen Sräbte bleiht bie kisherige Art der 
—— — Welb — ——— im hm 

ofeemerinmgen betrügt darcheveg 15 Sereten, Auf Aline 
lab, bab feine eigene Bokeermaltung det, erftredt ſa die Senerang nice. 

— Des nijtiae Berfehröminikerium bat bie Berr 
tinbang ber Weiciel dern Sorem wiitteld eines Sanaıd greifen 
Barjdar und ärgere —ER 

Tandwirlhſchaſl. 

Vretlau⸗ 
tumq det Yunben, — — Erielge beiiriken unb 

hänge Im en be 1273 
sahen dab üch Ruf ibentfc zeit beit Bieten mad Bee 
hrebungen I YBurdes der Bonbrraribe jhle. Stliehlih aelaegte 
jelgrade Meislulsen hr Annahme; Die heate In Aredine veriammeiten 
über 100 Mitglieber bes Bundeb ber Unnbreittäe Gaben mad tee 
vor feh an den Sorderzapen tes Senders, namentlich an der Turch⸗ 

der Internatlcanies 

—5— — 
Börfenme karın der bedrohten Bands 
wirtäidaf ued der —— Mirelhante nadtaitu beiten, deren 
Enniturg eine nationale Rotäemenbigtet ih. 

— Der Alinemeine Berbanb ber deutichen ui 
1 ** Graoferihatlen jalean die Life feiner im 
—— — Geneſre ſcaſten mit der Juri 1015 Ey ae 
beiden Inh die Zanbesgeaofenjdafiätsfien für Sckesiog ** um 
Stedlenburm. Sie — Für bad Rümg 
um des Ghrobberjogikum Eibenburg ſub im ber Bil enden 

— Bir —— — für Edieswigchel« 
jeim hat beidhafien, us Ertictavg ereer Urasral: Laedwiziaens · 
—* für Vreufen hingatolten, bie neben dem preubächnt Usabrds 
dlenomiecodlegium Oder hast Arieibe deehen ſoll. ** Bund wirb 
yon ben Alien Lordreirtbicanttlammern wait 

- re sn eleftriihe @raft in # Dienft beö 
BEE Grwerbed ya hellen, werden Ku A ie! —* 
ee —— 1} 

ae De die —e uciern 5 ee au Ye 
üäden betie; eine aheriebiäche —— 

trieltät gebroicher, eine Brerzerel und anbere fomie 
aufsbest nad c Bengen ariweih werdes r * ſeactunutien 

| Beim —— vorn, Nüsıers fol m mit Eutirieliät 
| gepflügt Sr iemtemietiihahtliden St Derfeigt man bie 
llahine Biere biejer Rerfude mit geeiiem Sn 

— Fine ala. Ener nie, ner Seringökation it z* 
——— ejraa dem Iwer, dem 
Immdmiribichaitiigen Gharalıer 38 —* ex und im under 

* 

Rutvſiannen geeignet jieb 

Kunſt und Runſtgewerbe. 
— Radı bem ergebniblefen Ausfall des Wettbewetbe 

um dab Bhmandı Dratml — Erden * ee jegt Memer Sa 

über ber Edith Stellung keinen Fırz 
SR, ih der Raupigen en dbrrra 
Die Brengfizur bed Aüsften wird Hd Im Wr. badı anf dem iu 
Kupier geitietenen een erheben, die an Icpterm Ifinende Öefialt dei 

ben ® Werimeigers eine röfe von ii, Mir, erhalsen. 
— Bon. mwehbrewbiichen hr er ah int bie 

Grridrtung eieed Dertmald für Ruifer Tlibelm L, ba teidtoßen 
wordre. re foR den alſet su Ihluhter — iche⸗d basiirkre; ben 

bei Gedris fell eine ai — — der geihichelichen 

— Som Bildhauer Uphued it Berlin ik bad Mebell 
bed Nailerı riebrähhr Dentmald Ferrigqetellt, dad im nädrken Sommer 
in Eiröbaben euiballlt werden fol. Ws geiat bie ie eublarr Selten 
entbloäten $aupied bafichende Geftalt ım der Süirailieramiiorm, Über 
bie der fettmärte —8 We⸗aarl des Edrwarzen Atterordero 
ie breiten ircamitcn mirderpäilt. Tie Hecker hits Det zutple 

a ee Ya He, arigerallten ante 
rn und feine Umgebung bei Sotin und ber Schan eigen. 

— Bon dem Bolbelienbild der eg ®artkenss be ji 
bins newerdirgb In Peıras abermals eier Meıme 

Sul ——— worden. Ter Alpar fehlen Aooj aud Arne 4 

bes migekägten Sdrilbes, beflen erzetienes Seht jene 

i | Henne na Repe be —— Aeters der Astayasen|last er· 
fernen Mlht. 

— Ein neueh®emälbe von Eh v. Mebhardt in Dhjlele 

borf ifi wieter ein „Uhrreas am resp“, zu beiier Hüfeu au| der einer 

See Waria und Apaınes, auf ber autern Wars Magbolena ald 

Inanbe Beute irerrgehalt scamernb und MMngen® wor eimer erruen, 

einjumen Danbichafe dafınken, 
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— Box dem Andrifanten 838 # Särih, beifen 
Osalerie Itten jet meher ea 120 Krühere u Bari. W 
Mo Menges eima 1 Oeiälbe moherner Seiler umleht, tfı 
Gateirl Diax mit ber Aue ſraug einer Reihe gröherer Bilder berrant 
twarde, deren erfied eine Natorua ven 3:2 Mir. Bröpe kn wich, 

— Dem Üuieum se Dinorso ih 8 weribeolles Se: 
bie „Stobana beiln Vera“ des Wotticeli ums auterdern eine 

Reihe son 102 andern, zum Tqheil benerimsmertken Buben ir 

— Das Ehlejiige Ruienm ber bildenben Fhrhe zu 
Bereios Ih ie ebarauirren ale um die Benäide „Deilung beö 

kehigen“ see Wanasb vo. Hebtardt, „Srröküberktmermeg lm 
Sleathal® vom Ambierkäitu, „Mrampring Fiedtich itbelm 5 den 
Seiball IASI* vor Mb. Trrser und „Tioma unb Gubszerin“ ter 
P. Biehting bereihert wachen. 

* Bei dem Nunhhänbier DeranbıWnel zu Far 
wie Sebrimaner Nicylih in Berlin eme Golintion vom 

Werdm meurrer mampoficher Bu —— darunter faldıe ven Bixler, Ceri 
Temab, Moser, Tupre, Daubiean u. 1. m, de Betlaut — [ 
— zu Tamtutg ein —X Su 

— Im Berein berliner Elabise iR argemmärte h : 
4 db. Werser im Multrage des N de M alierd gemalte grobe De 
— das tie Benrilunn Noines —28 ten Buller Ye 

0. Beturtetags martale in bem 
dımh, Dre Serymamiang erhrkien, nl den ae — — 
Grünen Baal des ene raueotdaudes zrit m —- — 
— 8 Mutert und Fady den frichera Alien Artrisee 

aleidenerstig eareitt 
— on Yan uns Brerö, bem detannien, dalb gum 

bike; Wnler, ik augemslldäh in der 
Nerie —e— In — e Aineuuen ben DE nenm Bntern 

SEHE 9 hu unb geiftreicen Art Ecesen 
und Finnen ber rhganten Sromorit Iclibern. 

— Da bie —— Azröfellung frangöliider und 
—— Benälbe TH sfelg hatıe, alant bie Gelekihalt zur 
Förderung der Aamit in St. Bereräbung hür dieies Str rue Kdirlung 
—— dearier, itolienticher, emnlılder, Hpeafäer un anb tlrrkäder 

er, 
— Dae SHufeum des *5 Kant, ka dt fen mar 208 Auer a 

teerte and en Au 

Saum riergeracauen Biber euöhlnbihder Melher ihren Pop ger 
unten; ben andern hüllt bie ton bem Maler Gatlleberte 24 
Eamniı ung von Berfen tetreiflomiftiiger Daler, der E, Manet, 
— Dryad, Eis, Vierro u, |, m 

— Der Serein ihr deutlichen 8 ve i ! gar Kin Kethenen au cn 1 Met Beefümeirebng vor 
n. Gebtnrbe, au dem bir Enteärfe im Stalrkab von 72 Tmtr. 

— 48 — Breite, für den De mit brei_ Iihegrasikliden 
‚afein bereitnet, baa 1 ir einpiliefere fnb De aut⸗ 

otitpten Wreife beisagen 100.4, #00. mb 00 „A. 

trage ———— e der 
Togerlin'6 Orkgemälte „Der sagtnfır Freier“ —— 

Theater und Muſiſi. 
—— —— a male 3 hat axdı 

di terusegeruien. u 
—!. — Märdıenbrama „Der Gehn des Che— 

tim“ erzielte bei der erkem Maitkhrang im Alter Khenter zu Bemyig 
Da LER im 2 5 bie fanreidhe Teteerfprage in 

— ey berliner ———— verſedte ber nexe 
Z tanylır und 

ae) pet won einer uunke 
fhrt aud mit keller er die ben Datpelern mint 

— ‚rind Hu, ei, = Um na, Cara in npeer» m er de & 
Sesall unb Geiterieit enmedt. 

— Die Direction des Deutichen Eheaterö in ängen 
hat Emil Drah pt aes berliner Ihroier dee Plefiead 

— Dad Zufrjpiel iel Renaiffanten * in —— 
un Accel.· Cuteld ericie bei der eiſten Muffükcung tm frantfurter 
—— Ya — vun A Sohn Ieäheiten Bel» 
162. — Dem Yarı 5 nee Erama Te 
Gateir Bechrann» N] Eteufpkibaus zur Aufs 
falmung griamgen, 

— Dad mändener Qürtuerplaptüenter bradte den 
Schrant „Bodiprkape” vom 
ndaingen Erjeln auf die Ecem. ‚Dicken "ad er nn 
Br 8. Scweigyofer als Zröger der Hauptrolie az meilter zur 

— Im hamburger Thaliatheater errang Hidı 9. Deb> 
fine ; aueh Yufıfptel „Andere Luſt· eizen beiterleitserioig. 

 rillparzer’d „Meben“ wurbe im ei rd I 

Pe 1 Kia Bi, Band Is au ben 24 lien uns 4 t f 

and rägrenden artyeiceser, yelgen Gral ein. 
— Das *— — eitsil ————— — 

— — ya wilder Ehe Iebembe Veart die Hmipie 
der erfiea Muhfülmung Im mer Holmunb- 

** elliseife harten Werfall, aber auch |rke ——— 

ſtielgefellſaan San MM 
ia ma“ ton Galli * die Ye Hal Fe ® —** 

mit Erfoig auf. 
— Zin parljer TheälveBaritik fam ein neuer Edmwant 
— ven Drövallieerd ed Mars mit Erfolg zur 

— ei! f u“, Banaerin Sigrib_ Arneldien dat 
mit ikmem (ba Bigron” im Wesen Ideater zu 

——— ons om 
geein bie Wolbene Mebaille tür Sun md —28 

— Boldmart's „Geimgen am Herd“ ehe 75 bet 
der erhen NAuflähreng im tler A ke groben is 
keine andere aeie Oper jeit vielen Yabren. 

— Die mwiener bojopermtängerin Antomie Säläger 
| versiäiiebrte fi ala Malentime im dem „Üugenaiten* ham YPunlitum 

ter Defoger und feierte einen groben beten Trimetpf- 
— Mihard —— 4 „Meiterlinger* erlebte im 

Grmbrätiäire zu Yyen bie erie framgdiihe Muflährang, die auer» 
eigen Beihall ciccaoe. —** die Tarautaum des Werts viele 
Zrängel aufwies 

— Sumperbint’s Mirhenoprr „päufel und Breiel* 
dad Im Aerentaren vielen Berall gelunden. 

— — — — — 
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Weihnachtsfeier 
der berliner Drofhkenkutfcher. 

G. 8. Nat alttergedraditer Sitte verfanmel. 
on fich and voriges Jahr am 20. December die 
serlimer Droicjtenkutier mit isren fFantilien im 
Sasle der Brübergemeinde (IWilhelmitrafe 136), 
ım das Weihnadtsfeit zu feiern. Die Einladungen 
ut biefer eigemartigen Andacht hatte, mie auch früher, 
Riß Davies durch ühre „Bibelfrauen” erlailen: e8 
lad dies weibliche IBefen, die im Dienst der Miifson 
t gewiſſen Jeitabidmitten die Drofckenhalteplähe 
ufjuchen und dort Erbauunge cht iſten audcheiten, 
die berliner Roffeienfer waren ber Einlabung in 
edlen Haufen gefolgt. Genen 7 Uhr Kamen fie 
erbeigeeilt, ftellten Wagen und Pierbe in dem ge 
üumögen Hof auf, um an der für fie beſonders 
eranftalteten feier IKeilzunchmen. Die ſelſen wird 
iefen Mannetn, die ihren Familien durch bem 
Jeruf vollftändig entſremdet werben, Gelegenbeit 
eboten, mit Frau und Sind einer ernften (feier 
eijumohnen oder eine erbanlice Prebiar zu 
örem! 

So herrichte denn aud in ber Verſammlung 
ne recht felerliche Stimmung, die in den altem 
Zeltaccasgeſangen zum bebhaften Ausdtud Fanı. 
m langen Reiben fahen bie wettergebräunten &e- 
ılten ber Kulſcher im ihren dicken Mänteln mb 
elzen. Den wei» oder Ichwarsiadirten Hut hat 
1 fie forglich unter bie Bantk geiheben, um die 
ände Frei zu haben für bas Gefangbuch, dad bement, 
e feins bejaßen, von Schweilern bargereäht warde 
1 ber einen Seite bed Saals ftrahlten drei große 
hriftbikumme im Herzendicht. Rach ber Predägt des 
etlichen"), Bertheilung Meiner Geſchente am die 
inder, Liedern und Gebelen bar Keinen kam bald 
e echte Weihnacesfreude un Durchbruch. Uber 
ar wenige ber Dtaſchlentiuiſcher gonnen ſich einige 
eit der Rat und Erholung, draußen fcharren 
e tremem Thiete, die meißien ber Freftiheilmelmer 
fteigen dedhalb bald wieder ben Bot und fah» 
mn mit Dank im Herzen für ihre Wohlthäter 
ich allem Nichtumgen ber Winbrofe davon. 

") Biele Aꝛtat prebigte Det deſer Belmgeiiheit Der verkoikene 
r. Sri deffen Begräbuih „de buethare — 8 | 
em Proz geinibeet darren. 

Illustrirte Zeitung. 

Sigrid Arnoldſon. 

Sigrid Arnoldfon, 
In Reih und Glied mit den geiriertiten Rünflernamen, 

bie aus dem jfandinasiihen Norden feit ben Ickten vier Nahır« 
sehnten zu und gefommen find, fleht der vom Sigrid Mrmalbfon, 
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der chwediſchen Nachtigall", bie feit nahezu eimem 
Jahrzehnt auf dem bebeutendflen Bühnen des In 
und Kuslands nacsaltige Senfation gemae hat 
und feeben auf einer grösern Aunftreije begriffen ill. 

Da vor längerer eit bereitd an biejer Stelle 
ein bingrapbiicer Abriß vom ihre gebracht wirrde 
durfen wir die äußern Schensverbältnißfe umd den 
fünfikerjhen Emtmirtlungsgang als befanmt vor« 
aussehen und haben nr ergämpenb hinzufügen, 
dafı im ber Zwiſchenzeit eine frühe von MAdpeiche 
ungen holer und hochſſet Art ihr zutheil germor« 
den äil. Ihrer Andivibialität mad verwandt 
mit Abelina Part und Pauline Lucen, feiert 
Fe ihre Hanpetriumphe fait im allen den Mal 
lem, im been jeme neglängt haben. Ein Lieb 
ling der Allmuster Nasur, Üt fir von ähr mit 
den [hönken Haben des Geifles umdb Körpers 
ausgeltattet worden, und wem man fie oft in der 
augenbeitehenden Schönpeit ihrer Beftaft mit dem 
Varadiedvegel verglichen Kat, jo war Diss mide 
übertrieben; viel preiſendwerihher in imteh bie 
fünftleriiche Sorgſalt, die fie bem ſellenen Natur- 
arichent ſlets gewidmet hat, indem fle die Auberm 
Mittel immer in den Dienft der Grapien tell, 

Bei ihrem erfimaligen Auftreten auf der Teipı 
iner Bühne mar $ „Mignon“, die Heldin ber 
Ambroife Thomas'ichen Oper, mit der he ſich fürs 
milden Beifall errang. In der Freinbeit ber Spiel 
polndtrung, die aufgeht in pariler Elenamg, ift fie 
schwerlich zu überbieten, umb fie bleibt überaf] dert 
Siegerin, wo vollembete Geſangblunt mb pilante 
ESpielfeinheit den Ausſchlag geben, 

Einer ber feurigfien Werunderer ihres Ta- 
lents ii Friedrich Bodenfledt, der unitersliche 
Sänger de$ „Mirga Sheffn”, neweiert. Erfchrieb, 
als er in Wiesbaden cinkt badentzürtt ihr gelauscht 
hatte, in dad Album ber Sünfilerim: 

An Sigrid Arneldfen! 
Dein Fame till ſih drunkhem Feirm micht fügen, 

Dech ber bift ide eim fchangeneint” Gebächt, 
€ Van und felegeidumug'nen 

erde glutenveller gen era. 

Du erhebt bein ga fit unn Grfange, 

3 — * non Ft: 
Heikt da mit Met „bie (Ameiide Nadıtigall“, 

Wiröpaden, 6. Eeptember 1890, Ärriebrih d. Babenfebt. 
Der berühmte Dichter hat mit diefer Manguollen Hulbir 

gung wol alles erschöpft, was fich in Morten zum Pobpreis 
ber Gefeierten jagen FA. Bernbarb Vogel, 

Ein newer Fahrradfchlitten. Mach einer Skizze von E. Hofang gezeichnet von E. Eimmer, 



Ein nener Fahreadflilten. 

G. 8. So groß bie Fortkhritte in 
Näberfaßrzeuge find, jo gering zeigen fie fh in Bezug auf 
bad einfache Fortberegumgsmittel, den Schlitten. Seit‘ 

hunberten hat er biefelbe horm behalten, dier und da il der 

gebogene Theil der Kufen höher eder wiebriger geworden; 
dad gfekterede Salz, bey, Gifen in bafjelbe geblieben. SLene 
— (vergl. veg — qu den belieb⸗ 

tt ũgungen, en aber die } 
treibende @leesemt ift, Selterter wird der Schliten zu gleichem 
Iimert anf ber horigemaden (Hädje verwendet, Der in manden 
Bogenden gebräuchliche Pitfchlten, bei dem Die Fortbewegung 
mätteld eifenbeichtagerer langer Stangen geſchaeht. und ber 
aucı in Berlin eingeführte Nennmwoli, den ber dedende Fahrer 
mit einen Fuß fortkößt, find, natürlich abaejeten ven den 
durch bierifche Arait megogenert Fahrzeugen, bie einzigen 
Schlutenatten für wagerecue Gis- und Echmerflächen. 
3 erregt deshalb gervis dad ntereffe weiterer Areike, mern 

mir eine neue Erfindung veranichnulicen, dir soegen ährer 
Borteefflichfeit dent geiitigen Eigenthünser, Hrn. Hugo Maver 
in Berlin(flurfürkendamm 42 bis 45), untestist morben Hl. Der 

Fahrrad ſchiinen daB neue Fahrzeug, iit eine einſache Berande · 

rung, ben. Ergänzung des gewöhnlichen gweirads. Die zu 
beiden Seiten in magrediter Richtung um 12 Gmtr. verlängerte 

interadhje ruße, wie die umftehende Abbildung erfennen läft, 
lint® und reden anf federnden Bügeln, unter benen fidh, felt ver» 
ſchraubi zei dem Hollinder-Schlietkchub nachgebildere Stufen 

befmden. Beide mrüfjen ftetö in gleicher Ebene zeit dem siefiten 
Puntt des in germäßelicher Weihe bewegten Hinternds liegen, 

jodafı die Laſt auf deei Unterftüßungspunkten ruht, ein Umſtand, 
ber ein „Sentern” des Fahrzeugs auskhlieit. Das Border 
rad liegt ſeſt auf eimer dritten Suse, nimmt baher atı ber 
rollenden Bervegung des ambern Rades wicht Ihekl, ſondetn 
bient nur zum Lenten. Wie zahlreiche Verſuche ergeben 
haben, afıt ih mit dem Fahrradjchltuen eine ungewöhnliche 
Gekditwindögkeit erreichen; da man jebes ZIweitad wit Leich⸗ 
tönfeit in einen Schlitten verwandeln kann, fo wird fic das 
neue Winserfahrzeug in Sportfreilen bald einbürgert. 

Preffe und Buchhandel, 
— Das weitbelanste forifchrikilidie „Berliner Tage- 

Ban br a om 1. fumsar die —* feines Pisrigre Brrehrad, 
mes mel: Arsch die Beringer biries ilested, Ruben] und Umil 
Siefie, dem Hebartivadtab eine Unterbiganeliike vor 10000 „AR 
und den gleichen Beiteg der Druseret bes Biasted fakrımı, 

— Unter dem Titel „Die Unſchau. Neberjiht Über 

held Bogenhariit, die (ht zut Muhgade Irge, idee 
—— in allen Direnögebieten rm Bose 5 
e B 

— Line moderne Monatdihrift „Urayer“, herande 
unb berantmertäiä geleisel non Theodor Gabler, has jelt 

enjaht im Beriog ven Therder Gabıker in Beedle zu erscheinen 
degennce Das Sart veill nur neues, arbiegennd zb dem Getuiberen 
interefjirendes cms allen Gebieten bes end keingen. 
aa in EN ——— —— — als 

uen en em Li . 13 m t bereus 
jeit ben ale 1887. 

— Die „Deutihe betaniihe WMozatöjärift. Heltung 
für Eyimmatiter, Bloriren web alle Freunde der hemiiken Alora*, 
tbernaöpegeden bra Sof. Dr. Bi. ba, ik jeit Menjahe tm beit 
Berg der Wedrkder Borerarper, Belag in Yerlin 5. W., übergegangen. 

— Dad unter Kebartlom bed Zegeuleuts W, Bed im 

Be den a ai — n an 
Reielger in Yripgig Ehepaar. - * 
— Eine neue Wodheniarift, betitelt: „Jeitiäriit für 

Epirtiämmd ed wertvandte Übsbiele*, berauögegeben zen Eeiftleiter 
Beilgenbanre bu Stöte, dem detaumen Tlebesfeper der wenerm iger 
Kpicra unb jprinfiicken Literatut Exrropas, eĩſqeint vom I. Jannert 
ab im Beilage van Cowald Tlupe In Drasig. 

— As Zeitichriit ſar die Belammilinierejien ber 
Sand» ums Dermisizineli, des Bartenbans jetrie ber eniälügines 
Snbujtrien ericheinen jeu Rrmjahr haltentueatich Im beuitfcher, zaemänı« 
— rare ee. sa Eypenzmig * m Lad: 

m et", Briauegegesen -Deu el # 
De, Kcaeiaca Blender, 5 — 

—SEire für Theologen beutainte Nenateſchrift, ber 
Aeaber fürs therarice Vſarrhaue·, bermeßgegeber unter Dit 
misfung ben Talenten won Er. 1. Wondkb, bat yet Bryium Dueieh 
Jehers im Berlog von reiner u. Feier ze Sreitgatt zu erimeinen 
Begonnen. Das Blatt will beleltgeute geminninnge uud uasergaltende 
Artitel meanigaataet Art dringen zab wich tegeimähin in einer 
A * 1040 rg an u. beutpe evangebiihe 

— er gratis berpindi, [ jeay bejanders ine Fan var tergein es fick gay brja un Sa 

— Eir 2, Ergängengsbanb für die vier Aulla 
„Sirtepörmafen In Ihren geitictäiem Untmädiungen, eine — be 
a. —— ee 5 and zait 420 Mb ildumgen 

orten Bunt eriag won Hub 
Söretnten zur Serirabang gelangt. * — ⸗ 

— Unter dem Titel „Weiherwerke ber zeit 
Howelliäit“ erjäeint Yet Vegun Dtied Jatere im Yeti > 2 ed 
heie in Beeölor in monatkten vemä anbgeiteiteren Hördhen eine 
—— grand ans ber jeder berussnagemder Urpütuer ber 

jamast, Der ueber TR vethen md. Ti i 
hat 3 Verne ın Wien bir * —— — 

— Boa ben „Ganbbed ber beusihen Actten 
Ihaften*, das ein Zunde md Saclalngebuc, de —*8 u 
fiften, Sutuftrielle, Wehauben u. f. m. iit, metangie jochen bie © 
1800, 1897 au R, Edumann's Weriog in Zeipyia zer Berjenbung. 
7T „Suteaberg, Sein Zeben, fein Wert, jeln Bahm“ betitelt ji em mit sahlemhen Jllufitatienen amsgafiniteses Bruce» test, In dem ber Bnlisateler am ber maıtyer Sadıtusllsnet Tora Alfred Borzit der Leben und das Bert bed Krfinterd der LIE rg zer Erinmsung an teike Kugäheige Weturt befchwoer, —** Bi Berlog von Emil Noch in Geben jsehen get Verſenduug 

— Unter dem Titel „Zum t00}ähri Mitetws deB Oraben- dcr Lie. uns) ———— % s tmesfdaft geit einer Kazahıl mnuhafırr Beihtiser einen Yan vre⸗ 
aa, Rrdea aud Aetpracen zur rasdenikieier iu erlag vom 

Edimertraft das ' 

| 

Illustrirte Reitung. 

FR Aldster ir Leiuna berantgegtben, der gerwärlig zut Bertentung 

ill» 
— Ein der green Batıl von oethe Bere ke 

—5 Huren tet, fordere banıl 
et Gef um Univerjikiöbusgbandiaug 
—8 en, 

— ae. Wermaniken, beral» 

biter web Mbelige beiti 
ppencoht. bi ie 

b Tarpeillun 
— erh = 

ganptmans, m 
ante buch den Seriag von P. Hauptmann 

Außgebe zeleng 
, 

- ibänbigen Bert beinrid Yultbarpt ® 

PA Ehen jöeben im Berlag der Chur iaen 

Doluätardinng (R, Sdmary) In eher ber Me Band ‚ 

ertseiserter Mußage eriärmen, im ham ber vorttide mb 5* 

Werth der Dramen Kling’, Goribe’s, Sajiller'd unb Meiit 

24d interefiant bamgelegt tmird. Ter zweite Bond ift Walt den 

buteyeage'ö unb ber beizie benjrmigen ariEpargrid, det · 

hie d Daube’s gemibenet, 
Aıpinshamoriflir 

jest Mühen Bug · 
jeß In Wort med ld“ ift jeeben im ber d 

Kenpt = “ erjdaenen, ein Bbdlein, 

a beruntgegeben, dem Aipuiifen gemdmei 

tödlichen ir Dr. & — dat Im 
a erichrinen 

a en Slberidemng unter Reitang des Dtaierd dans Nägel 

ah, 
“ gehan „sriedeich Müdert's Werte un 

Clin Um _—n and mit u Inegrapgricen Einlelnung ver 

Iren ven Duireib Bral. Dr. Conrad Beger in Stattaatt, einees 

Baden, yar Verjerbang. 

— „Aalientfche Enrit jeit ber Witte bed 13 Nahre 

banberss 4J anf —5 betitelt Fick, ein Buch Frig Gaudleha 

dea ir bed Mieramber Tender in Berlin erihienen ie. 

— Eon „Tenh3” Adreibud aller Lärder ber Erbe, 

ter Nlanflewte, wabeifanten, Wewerketrebmdes, Wuräbeflper 1 [ m.“ 

ift ber Banb XI „Digeemben” im erlag uca WE. Leuchs =. Go, Im 

Rörzbderg eridhömen. 
— Gen „The Worka of Lord Byron" dat jünaft eine 

nese Kupzabe — Prose anıl Verse —, deransgegeben vom 3 E. Duni, 

im Berlag vor Mitrum Drveememe in Border je erigelnen biyaunen. 

Zieleibe wirb aus zredij Winden brircheu, von bemen vier „Letters, 

Disries, Comtrowersies, Rpeeehes" u. |. m. und die übngen ade 
uVerw'* gastalten. Basd 1 der Proac, der bie Leiters 1504 Bio 1614 
mit dem Torträs bed Dieerd neh emem Semälte von Wirkips 
nfaht, jerwse Band 1 der Poems mit Vutens Porträt nad Scuall 
liegen bereits woRkinbig_uer, bie medern Bünde sollen im I 

ibenmä folgen. Der Bertrieb Ser den Gontinent murde 

One EM. Aromen" Eortiment ur Kntigearium zu Veipjig 
übertragen. 

Bibliokhekamefen, Bucher · und Munfanctionen, 

— Die Grtedungen bon Boltöbiblisthelen mund 
Srreilefehaben mehren ji im Draticland. Much In Stucigaet beiiett | 
it Alang December ©. J, aba ſolctes Amkitut. Tott hat der Hilrger: 
= des Easbirtells Shtselm eier Wei 
Sörhi ber arbeitenden Riafet_ lelıe Veceined 
bislloshet mit täglich abends für jebermann gedfineten Lejefaal ums 
memanbelt, 

— Au Würzburg warden der Univerfitätsbiblinthet 
die über ete Heide benupten Wiame im alten iniverhtktögebiube, 
bie band bie Grdfimung bes nenn Eodegienkamits ieri wurten, als 
Zefeläte und Berrenliungsburesnd überiofler. Der Wächerbekand, ber 
jegt über 3250 Cnbe zählt, madı der mündener Stantebitlionthet 
bie grabte batrifche Samwerbaung, I In dem fogen, Bongkertan su 
ber 24 — td und Niaarenache untergebracht. 

— Die Blblistset des unlängk in Berlin verkarbenen | 
* — a Semi: eine ber nad Fo 
reichten mebicinigen cunmlungen, wurde J 
in Beriin zum Geſchen grarat 

— Der franttarter Gtadibiblioihet if eim neuet 
fettiamer Echay zuge fatttrt werten. Best Somenann bat bie manze, 
vor Yaftan Areutag tänperloffene cultwräiheriche Sammılung erworden 
und ber Zsabıtwällsahet als ſur ar zero untrerinbare unb von 
bes zenegbare Gufieros Iteutas · Volioihet Derielcſen. Diele 

iterwitit britehn achen LORD suituräuhenicee Werten mesr aiaderuen 
Gharatierd vounchmiih aud ter eigentlichen Eomeeiung eultarhiftorihher 
Eariinu vom 15. alntiesdert an, bie Gb Srmmeiern euihalt, 
nämid DEE Saciſtea um 447 Kumkhläiter. 

— Der Orbizorind der lateinifhen Sprade am der 
Univerfelt som Eticogo, Proj, Bikian It, inacıte in der 
„Einen Revier bie Mirnbellang, daß er um Batican we Batull: 
Densrtrijt von Koher Sördmgleit entdede habe. Eö if dies mahrr 
ſchenich eine jelbfiimige Aejctift des verlorenen Werunexüis, 

— DTerllulserfiräts> unb Dandeöbiältorget In Girakz 
berg bat Prof. Dr. Vösner zu Oiheramtal eine reisbaltige Sam 
er A Werte geftiite mm ter Ge. 9 ih Broj. Dr. | 
Werten Ieptietilig femme Imaramsıfjenmimeitliche Brkch lag vermadht 

— Der erjte Theil des „Bergeihhnilfes heruorragenber 
Frivastinioitiiten" mfait mehr ala SM der bebmutenbiien Privat> 
tüsgerjummlumgen ba den Berentigten Staates von Asterita und in Gas | 
nada. Die darın enihaltenen Angaben Kind fait obne Ausnahme ben enges 
ma Dirtihedangen der Befiper r bersanten, Dad ne Sat 
tegifter ermöglicht, jeiort feityafellen, meiche Sameraser für ein bemmmmies 
Grtirt bertberes Gnterehe haben, Im Arhkluh am dielem erben Theil 
veröfjessiiät der Serasgeser, O4. Gedeler in Veingig, bemmäcfı in | 
wienhrer Scatteitaug ben zweiten Theil, ber Urpäbriianmien um halt. 
8. ®ie bad Aentralblatt für Bınlisthefömeien“ 

mitiheilge, find auf der Eietimmeftellung zu Chiengo 1804 intgejamnert 
10 demakige Bitliochelen aut Perıfe ausgezeichnet murden, &s finb 
died bie Lmmerfitäisbiktinchefen zu Bresion, Kalle, Gurken, Zioam, 
Wöttirgen, heibelberg, Mel, Rümgsserg, Marburg ind Zabingen, ber 
—— = rg Strafturg, die fünigl. Yinlio« 

D unb Dersden . 2 z 
Abeten zu Korba zn Beikmnbirtel. a 

— Ir London warde fürslih bie berühmte Sa “ 
dmg anglo»lösliger Münzen aus dem 1 des Bitte 
FeRbenten ber Sizznbämanuben Gejellfchafs Montag veriteigert. Die 
4 Sıdde unfefende Ecmnlung brate eisen Erlös vor 42150 „A. 
I FE ch, —* behand fir der goldene Keuuu König 

+ j i ne Ma vier Brempiare berhamden jad; er 

„Bir Box dem verkorbenen mändener Prolefi 
brand, Trtbaupt Yunserlafiene Sammy von —— dir 
gegen 2000 arier zäult uud Megen ihrer vielen Due aus der 
uepengei der Lirkogrestie bejonberd geiräpt wird, 
manıgen Mujerm ın Nicberg ermworten worden, 
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Briefwechſel mit Allen und für Alle, 
(finsergene anfrazen werten mit berämtfichcigt.) 

- Wie Sie Ich, fi 
utablent · Aune Erfhehmung. * * 

wetben 

ir Detroit Im Einate Blininmm. der 
der bei ininem Mbirhen feiner eingigen Tayıee Clata ein Berubgm yon 

fe des Briries für dab | 
biioitel in eine Waller | 

iſt vom Ger: | 

Prinzeffin Clara Chimay. 
Ach eines Shotograpfie von Exbelgl Ex Bubapeh. 

MN. Fire Dinterlieh. Wach den Tede Warb’ö kanı feine Zokter teit 
Unet Btieleuuser zo Faroye. Im Karn marte be damelt Eotschsr 
Focue bie Befammiitaft bes sm ziedif Duhre Alter Vehegm Fant 
Garamıenütimeti, den fie om 0. Bat 1290 zum Treuecuat ſelzie. IAt 
Ehe trat ſcd⸗a Brise niiftihe. Ale bes Irdenbe Yin ber Iiebeiterriiigen 
Amerikanerin war der Briss. wie fie ſcreſ legt, elme viel gu „alte 
Watar”. Leite herrigee warrk De Beifen, bie bm Hekanrent Walluo, 
wahl bie Grisgefim after mit Thorn Weranhl Sam, der Algnemergeimas 
Big Ymmchi zum beiten gab, Die Srrgen ber [Aduer Frtyefin 1 
ds baiemen Aägesners farben und merhauten fi, Sie Brtezelim 
Ileh Nora Brmakı um wee deiden kirtern Minber des Baib und erflnh 
mit ber Quräblten Ihres Herzres, Der gleilalls werelsamer IE u 
eetnere Minter bat, sad Ioates. Bon bort reifen fie mer anm vr 
daea za Usgatn, me fie gepeimmärtig mot medint, Mid Sefi Ih, mie 
ale Arruner, ven bunter deutfurde er hat Fehtwangen Saar mb jhenarzt 

| Arge sub Kir viel Mieiner eas bie e Brmgefltn, 
®. 8 In Hamburg. — U5 IN almbings Thatlahe, bet gelber arten 

Vigeln, van dem die Männrken bei Des Bau bed Mekes, dem Bräter im 
der Brkunat der Sngee Die gedlee Arbeit ben Weibchen Hhriefin, wur 
De Alunchen der Eieternögel De Melter nme. His Die dan 
Zerawbe deſectaen allehn dirich Behbäft, Indem fie abe tanſuie ſe⸗ Rent, cire 
Lertiekeng der Boden, Die male Goa aubgepoükent wird, berkeien, je fr 
keisegen au bas Hushrännr der ibier, Aumiaia ⸗· re kirrlber finden Er 
in einem „Minmbide ruttirge” überjäckeienen Artikl ven Dr, ¶ Killer 
Amt der Beilage Be. 214 zur „Allgemeinen Zeitung" ». 5, auf den mir 

| © venzeilen. 
©, Z. ie Danzig — Mit dan „Beibgeiten” Barte 16 Aolzende Inranebınik, 

Mech; ders Hirameyenberger, bemberger unb andern Weiter amıea vis 
ts 15. Deichmabert De Bertmandene eines Grmarbenu die Minerfiäreig. 
Serfoigeug zub Beltrafung Des urstarınten ober alıeknıben Märders bunt 
dep Gericht angesernel faiten, jebalb ber Urktinz der Urmecim 
oder ein Ziiht ven Ihm, das Veibgeien, das bt Gegmmmart einer Bericht: 
berion, gleinfer au ein ſanacee and bereriesa Heugmik des zieht m 
Ideberer More, ton des Erimorderen genenmmmt fein mußte, ver bab 
Geriät geötadt wurden wor, Eine Sammlung jalher Leinyrkber wire 
war einiger Melt ven ber Zeaktgeneinbe Bcheinferd (balctkter Seynt Wirneis 
runter) Dtm Üerssesiächen Miiesm Er Mänıberg Ümeleflen. Se Bilr 
Ketlerzien Befinden fin eine Aseta abgeharfter dinzer ferner raten, 
Barmer au „ein Yhıflein meh der aerihrisgemen Sirnlcheilem” ud halle 
Kappen warı bes (rmerdeten German. Yen Grit IM eine urtermact 
Vrimeirägwug belgegeden, worin mann dir Leibprihen chmaktelte, mean Ir 

den Mcıen genemmen wartet. 
Elub Dolgenlie. — Üikagıı ber eriier beiden Aafregen weilen Sir I; 

| De Medarsiar der „Marlon“ fm Zkriie meiden. — Tie Uedeu⸗att ven 

den „Anerjiingigen“ Herner termmıt sierk bei Kamen vor. 
|. 2.9. tn Bdln. — Beyignih der clafiihen Ersten Ichtieher tale um 

der Anfiat Ds Pısl. Ersbrxta am, der ſicr berliber une falzt äukeri® 

„Die untewgbere Eourfeuität der cattumhiterıkuen Gersillung * 
Wenfdengektandss led unter eaberia and durch Dir welt uoetebrinhe 
Vetamdimeg greifer wefenkhaltiiter Vrcoicait wmarllet, Me ite retc 
oder peedılich lt dem Fertirteellen des merkällsn: (eiket Insig m 
Winmerälugen. Mrd Beier (hifamımenbung Ingrändet bes Werdrialt, a 
wiße Stuklergläse en das Altertum anyulnigk, wei man elalflihen 
Sawimierrite ment nnd atık Nntenmnib ber caltähksilicen Borantı 

fepungem Yogar üfenttch Selämpit, Inte mar Üeumaßen abe Luseht 

und elrdrikh für teöglid und Iedmmeikiig bit, wäre ahead, dat Die 

eine Auft⸗ dum der artliateltiren Lec;tt in fi begritit-” 
©. #. ia Bretlar. — Der @töpker der natersen Menungbkarsrelunger Ik 

ber Eiirgermeiher Oster u. Rondendet {m Aadısm, der vor bier Jalrachimcr 
est der Wedaufen kam, Dritangen Terermie gm jammeie di Erb 

bes Jelıned IM Iras er ıekı ſeineu nterachemmt, bern saneter Aeinua· 

siulaan“, wer die effemilictelt, Yeber Diet Auſeum * renre aca⸗ 

weht Über reunlare werfilgt, baten mtr tn My. 204 ber „Zirit. 

tn.” arm 28 Divesiber bürh einen eingehemben a nitel aedhundıt. Gin arateet 

tintermetumen dings Hat if bus „Geitmegkarants" zu Sera, Dad wor fun 

Anteen ven Sen. Dal. Iumteiereig Oemtlnder werde und heum fan äbır 

Dre Egemplare muılabt. Aabee bielen Arten Basımdunger And gräbene 

Sammiungen wir zotı ie Germanen Meier zu Mürsberg um iz 

ürten tanası eajutelle. a 
= 4# Aurwerpen. — Tie Opsetbeprätung Sundiiy mich: Knick! 

ik eugliktm Uriyreags web enmband meh hand i' the mp, dh der 

iu hie Mühe. Tiefe Bracktimumg rüber won dee nach geht de ars —* 

Bevohrgeit ber, Dat tıririgen Örlagen fin zum Bektaujn verfaliteret = 

Anmeiendes gediriger rgeahäune Deraukjwiordent, und tüure iräter 

Blende au tragende Onrnirhe und: bifjen Alter up Zellimegen 

| lonnere Snjhägeng feiigeiege wind, 

Naue elner Ariatders Cain ber Brerbstseizrenmen, bei ber —— * 
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Spurf und Jagd. 
— Die Beldsreiie für bie fommende BWenufaifon igllen, Ieie toir höcen, bei nö Hereinen Aliiseihiingen erlatren. 

Vegrünter ift dad 4 A. derqh dem Mudiell ber amdiper Geitiiäpeele 
and bur& die werig gümge vecuniate Taze mander Sereine änrs 
ure Die neue jahr welbach ger Mrtlung mrlangense Wenxde der 
Milbeinaung der Breife den Hate Binkige sah Meupeider tperb ben 
tebanerlichen Gafzeden and wicht abeırtien fürmen, da nur Die tesdh mi MHüdsabiere griegnelen Eronbmen jolde Kasaden ertragre 
Ioanen. Sier billt nur — weis baten Doppigarten ea Tarltäsch m 
Ange — die AbSeliung ber Henner ma Serimtozen wie hrüler, 

— Betidien, ber fi. er. M, von Bau ArdersBolle 
Bergbre, des Moni. T. Dages terükmter Sterpier, gemenn au 
Wazfellle am 3. Sensor dee Brir de Raflılaa, 1500 eb, Eitan; 
3800 Derr, Lebt it inet Büngen gegen 18 Dirsemerber 

— Bir Chrikmas Hasdiren Hurdle Race Eiate am 
St Bart ıurbe are Hi Decemter 0. inter, Tiftaay PO Berr., 
web von Der, Arlinien'® Gi. dr. 5. Aniaht of Mtades amges ei} antere 
genennen. Am 1. Januas Sormme u Blantırkrr in der Re Denr’d 
andlcad Ziniplehefe, Dıfiany ds Br, Maier I. On Era’ 
@ be. #5. Brrantges einen kachien Erfolg verzenänen, ae 9, Zanuer 
un in der \arzaıy Kesbkap Hut hie Pace, Dikanı IMG Mer, Ier. 
D. Srgbem’d 54. br. 9. Sotiiman und m bee Zraficch Kart Darditab 
Sterbiccaic. Ting 3200 Wir, We, Spencer tolkan's a. tur. ® 
Ebor ats Tıfter ein. 

— Das Bensen hödker Klalfe, Breid 20 Huk, 
Zifan; 200 Der, u ©. Vereröturg am 97. Deximber u x 
faumte Hne. 9. u, Bold Si, dir. O. Scarao. bon enteo Wiltehe 
Alicia, in 4:51 ', gegen az. C. L, Wüpren’s Sf. br. &t, Waneurer | in 4:51%, erinnern 

— Im Wintervelodrom zu Zaire fanb am 97, Derem« 
ber b. N. ter drilte Henntag dri yafigem Brio jiart, &g Samen eier 
zeine aufteucabe Jeumu tust, je dot Zandrefahren Aber 1009 Br, 
'2 br mar Tasten Unktamgpf die Neiimer UroseSafrandi Baary 
Virgeen_ Sie mehlen fh aber zetau Bir aezauageatn Rrauinger Star 
im Aataut· VSot jadercanen um ee halte Zuge beugen. Die Brote 
dr Osanyen bildete das Anzıbanderenmee über DOG Mir, Sei bene Yrumo 
Mübaer bie Birındinte naht ber Esſdeuen Vledaile gegen ben Itauene 
%. Yafardi mil einer halben Lange errang; Zeit: 4: 16, 

m Am 25. December UT, bem erler Ina drs Drei» 
Iege Rennen a Parid, frgie br DÜ Rılomie, Diana Bortaurs wä 
1:05:4%4; Sreiter: Hange ınle 1355:40, Mm 2, Yanuar gewann 
Hanzt über 60 Rilomir. mit 2:12:40 dem Eing, ale Zramstatar 
ter deri Zuge ging aber ber rgiieder Armıfiteng lt H> le: ber: 
vor, mas im hean miöhillige Heuberungen des Eatıhtams eimtnun 

Am Winterurladrom zu Danzsauer wurbe om 
1, Sanmar ein teriechärenzen vom der Bereinigmm baznoger'isyer 
Hodlahrer In Eorwe geiept ir Betfein einer fer green Anhaner- 
menpe. Anterrßank werliri ber Maich Eher A Miloner, armaste 
& Yun und V. Daten, in Dem Inpsrrer teicht german. Mm 2. Barmer 
errang franz Berkesen mit L::W,, einen Zi über ben betlikmten 
SEIDy Arcud, 1:22, ,, in ber Aruviede 

— End Verelustanjen bes Mäncdener FEidlauinereind 
om 23 Trrember v9. mar ſiart deſucu Rstrehinge DH Mer m 
Zdpelliansen über 3 Frıy. pie Gerder mit: 51°, über Io Dr 
mit 2:41, Ber SO Sein, mat 257°, jeheemal überirgme. 
Geier Fuabersanfen über 1009 Sir, imurbe Dog. Milde mus al * 
Beier. 

— Bu Greroble in Frantreic hat ji, wie 348 „Berti 
ern“ mit Berietkgung weiten, ein Ehelub gesiibee, ber guohertige 
peniourer oralen mich, 

— Anf ber Nagb dee Grafen d. Profhug je Falten» 
berg (Bchirien; murten am 7. Drommber u 3. ven wur 14 Zduher 
2ı Be, 7 Halenentühe, 1100 Helen a=d I Saninden erlrı. (ref 
Vorfaera wurde fihrigend aın 12. December ts. I. 38 Dambkın in Ober 
aueſira mi 1 Srud Bid, falr zur Befamanihee, Jogkfoatg. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2594. 

Dirk ſeri in yecl Sigen matt, 

Don ©. Brabiguar ta Besten. 

Sdwary. 

Bett. 

In Gambarg unb Wiesbaben ſinb zeur Schacht lubt 
geitirbet tmorden. Detierige in Damburg führt be Bam Elnis 
birleler EAscharirlinaht ur» Halt ferne Spielnberdbe jeben Freie 
ieg ker rimabdtieler Zhthare, Weideafilen, ab. Ser Vortend ber 
Art ud . Lodendonf, 1. Borfipreber; Dr, Wulff, 2 Barfipruber; 
4 ze, Carilfäter; M, Hepeih, Auhenmart; D. Gultermann, 
ESarkewart Der Berein, ber Im weplember D. 5, Hie 2% Auule dern 
116 Erben dent, ir An erergehühtit web gühlt jet die bopträte 
Azzanl Wisglieder. Unter ken Höhen verblent deisubers Pebrer Dir 
mer gemmaut gu erben, ber als finder Stecier und Wreidiniger Im 
berpäbeigen eiemoger Semsttittmier ta toeiterm Srelien befarmt preint« 
ben if, Eisler 9% Bürzlich eine Eimulsanzerftellung gegen Ih inner, 
wobei er mr eine Vertle welor, Atei romin mohle mad elf geismem. 
— er neubegründee Klub in Wirsbosen werlammelt I teeimal 
rose, Miro, Zreitaps und Zannahebe, ven N Uhr ab m 
Pure Golf Eenteet, Bötestiroge, Ber SBarktand bejtit aus Direeter 
Bagsıer, 1. Barfigender: Menener Zub, 3, Bestipenber; Iiklein, Stifte 
Höher; Bertmann, Beahırer: Dr. Scenibibenner, Sitlieneter; Sänell, 
Dearaıs. Dirk tra Verrine geadren zwar kem Beuticen Stars 
daut zodı mickt an, meraen Ihe ober vrreurklih bald beitreten. 

“ — 

Zu Londos [olt im 3 L Juri bei Beiegenbeit bes o)läh- ran Nepierunmgsjssilkund ber Ania Biraria ein grährreh Bamen- ı Ihesturmler auter ber Mrgibe bed Dusie® Wbeh IENb Fattänben, eureh Zereind, ber fiber Bumdert Miiglieder yAblt au in Kerem arbien br« arıler 3, Die te Rubdcht gesommenee girielich heben Vreile ſoen der Meibe mad @0, 80, 40, Zu, 20 sub 10 Bl. Et. beirapmm. Bir Yesitiz bes etserianifchen Esakmaissmd N. U. Ehrtmalter, ewe der färfen Bkmpimeen, tmird wertmsttiläch am bes Hampf trilschesen, 
Ter Meine Matdı wilden D Anromöti ons Paris hab Sıman Winmer aus Sarter, der in Wire lin gich matgeloch- dem zaurde, cubigte meit 5 gm 2 zu Gurken Sensobh's, 
Ass Übarksıe wurde bir falgenbe tragiiche Berichte berbreilet, ‚Far dern Walnhen mir ums Äitrigens nißt berblingen Des Za ol dat #9 gerollt, dahı drei Ehaafperier Sch in ein eb bafeite Mäkdten verliet Aust, De befdisfen, den Bumpl am bern Eiinateet ardyaferhen. Webieaung:; eine Bartie; der Brfingte hat unversiptih Ghartom sn werlalen. Hoc gmel Tape enbenie bir Partie wit Memid, Tie Genaer beihloiten, mad turger Wake mit beufeilent Beringungen eine jieeite Martie au Aptelen. Diele banerie bret Zoge unt endrle wieker mit Webb, (Herabe malen bie Neden· batler eine Seite Beren berabveben, #36 fe bie Minke ertiellen, bak u dir Ertoreme ihter Serzen ingwikhen mit einem ander beriche jatte. 

Auflöfungen 

Nr. 2384, 
Ben du E. Btafke In Aranffart a, Mi. 

Sreik CAwary. 
1. Dept 1. Rad 3 1 S.f7—g04 %, m t3—e2 4 A.db—fare. 
le RAS LEI MALE LT U Bea. mi... ® Kidman 
Elitgrierioer vom Aiiteie Mehr ke Trirs, Kirkter in Barfaan, iW, Huber ın Teredere I. 

&. toi] in Yüpersbort, Dir. 

G. Dam. in Stertel, ®. 
&, 5.0. %. In Hükter, 

Bay in Deiiberng #. In Drestau, ER Ste nn It @dinsee 3. Baf ız Suulenzete, Wsel. 8. Bapıer in Teen, & Ewsteree in Sıenbn, Ira Aran Gert 4 Heer, Ronme Afiton mo zulgl Grow In Stefeib, Ir. Mar Berk in tefnren, Bro Dir 
zei Ga Urs, MV, Eidett = Coweln, 

Stein Prebtem 
Ne ter Berner durm Derualkgzung riens 
welbn Wann b & zu Deitıtigen wnate 

Eltigrieriset von Rursen ANMkom und Datz I In frekid, M. Herber in Geeerg I. ©, C. Rlberti in Bibermerte, Ir. Get Seil in Bufarelı, S. tun. In Eierönt 

Manage Haken o T mb elneh 

Ar. BE. 
Ban Wltslans Halas In Janeran, 

are SEITE TER 
- BE een. 
Bd... bH: 
M2..,.48-43 
dent 
ar ebre im: 
»; mi. Bl 

Eiegeirber von 8. Orkerst & Dppelin. 
Zieht bocı Veifafler ber einmal bershtägte Dat Fern. Mo TI um 

Teringlise Zursiersropien IM jeterr ned Immer net erica ud rar 1.2.41 g4, mie anpmter za Arterien Belek iu Zrieft, u re Tor, Bo Kenner in 54 Ede⸗rc Stein, Tr. Baty in Geibeiberg. ©. Berol 10 iss, IE. Kreifle in Barktun. Zer 
Besfafiee mtl een menu Verla, bed Brebiem zlättg zk Keil, ken 
ar een Hlarerger Seen Ylrzullgı 

kunk 
Star (Ber 

Briefwerhfel. 

MR, ia Ein. — Tos Eröpkenie werben jahr, Bring korfehatten, ies · 
beirgt besteraßen ; geben be st aber dat die Lingfte Beribeidigung eisbe 
ſiurnter er; tn inle tiefem Sishgen Tod ea ja? 

Wetferbericht, 
Die Sesbatumgen Tab ſcat 6, Seym. 7 Tife. 

babe, wohmiillt, heiter, Tan Regen, Sr@äree, Be Debel, 
x= Oneliter, x Beim. 

De Wroieitanger Mn nad Erlfiatgester (Et Meakeneri angeben. — — — — 
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Ar Bertie fass am ©. Januar fo hefiiner Schuerialı Ratt, dahı yabıtreihe Werfehrößirungen einiensen, Ari dem wekrereren Srraferpfahre wahren Meniken und Werte Sch faum sihrat 1 erilten aub fommien ih sur malrisın weiietbemegen Der Blende: deten · meh Ommibburtehre hante fertwährenb, ba viele Werbe Fig: ten Inenmeirrbare Wagenzeris Deimtee ih von ber Werteeabten dräße durch die Beippiner Sitake ts zue Yerulalsner Eirufe ans Ein ralenber E&nrehurme, ber im ber Naht zum 2, Nerıuer in Eehrmndre takte, halbe ker Hoddelmer Prenfiredineg hetnie den Telegrapbenterbindingen bedeutenden angenättt, Iv- dab die Berbmedurg mit zielen Sambeätheilem unjerbeochen wer. Au Stebalın maren ea 200 Leitzupen ie Enerkuumg persiben. Sir erren Serbäruegee Imaerz Ihres Buck dem erfamarligen Siurm, Beila kurdı die Sihntemafier, mit beten ie Belrangen belaftet muren, herbei» aelätre marken. Mn einiges Heller Inaten hie Ntsken Aeteigceh- geräte mit ihrer Unzata un Ernühere beratgeftückt, umb bie Drähte Sildeira une⸗ reit berre Rnluel. Se Eifenbahnsertrhr wurkre melrrache Betrwbsfirungen beri efaet term fh bir Trähle ber wmgerifimen Teieprapterhargen in ber Häbern ber Üersmatisen tumb Wagen ver ten. 
Aus Spanies marker Neberihwenmungen nrmelbee Bel Ersilla eg ber Guadesinioir um $ Mer, Ader ben pemäbtlicen Terkand mund übesflutete Etrafen unb Vromenaben; dou der Ber hören marde übersll Gülie gelehrt, Pie Gifenkagmmertindung wit Diabeib sont istalge der Leber krreemmungen enterbeoden, Mut bi: Allife Senered unb Harms in Aeu Cat Ren traten ans ben Utere. Dir Eienbahn-, Beil: aub Triegraphreser binbunges turen on mebrra Fantıen uutestendre. Nach weiter ie Mabrib eingegangen ei: durctu hermichte au ber Weſeine deſt aes Uemeiter; Sereirs wurhee twelwere Unfälle won bort gemeldet. Hm 10 Jenuen mar die Jleber Hermuneng I Aörfang Argeiher, 
Briemenliasd ck In des Iepgien Tagen beä keriloflenen Zorrta secdmals ten Ueber färmenmneangen beiroffen wochen, Zn , Zuride beiond fi der am linten Ufer dra Venesd Eirpente Eindtzheil teeertod umer Saiten, im Aorieıb muchen 15 ins 20 Gier ger» hört, ganz Narkıye tor ee haltes Meter bod unter Baher, Die Sfrsbabalete Farrab- Kıhes ifi toner beimdigt worden. In Thefislen wer eire Kıuabl won Ziriers Oberfremmt, Diele Döufer werben var ben MHuten wonggerifie, kubireide Eergeerten ſied gu Gtaude arganger 
In Eomitiana withrte am 2 Anszar ein Ösfan, der Th auch auf Wfousl, Artenfos und fiaboms eriredte. Rech ben #36 Beuifiana veriiependen Inchrimten murden mekerre Denjcen ger 

tböeri und te Kezalıl wermuindet, 
od etuer Welbaeg aus Welbsurne bom 7. werde bie Stabt Vatt Darıyir basıh einen Triae 

are Der durch das Ihemeiter ummerihtete 
IHK Pib. Ei. geisäpt 

YJestar 
5 geößien Theil 
dadre wird auf 

Die preisgekrönten Entwürfe für das Völker- 
fhladt-Nationaldenkmal bei Lripzig 

In Mr. 2737 der „Mluftr, Jg.” vom 14. Dexember 1890 
beriditeten wit über Das Ergebniij und bie preigefränten 
Enmürfe einer Borconcurrenz, bie ber Deutſche Batrioten- 
bund jar ein Bolterſchlacht Nationaldentmal bei Leibzig and: 
neldirieben hate, Dieſet Worcomeurreiz folgte unmittelbar 
darauf das Kutidreiden einer endgültigen Eoncurremg unter 
einer genauern Darlegung der Bedingungen und Boriciriften. 
Di zum Enderrmin, den 15, Devember 1306, find im ganzen 
72 Gntreürfe eingegangen, während bie Borconsamenz nur 
32 anfjuweilen hatte. Eden ans dieſer Thatkache it erficht: 
Tich, balı bie raflole, von parrkceischer Wegeilterung befeche 
Thätigleit bed Jundes weit und breit in Stadt ud Pant 
lauten Widertrall gelumben hat, und daß bie Dentmalsirage, 
die anfangs nur im dem Herzen meniger lebendig wur, in 
Balırheit za einer allgemein maticmaben Angelegenheit ger 
werden üL Und micht nme an Fabl, and) om Büte, ar fünft: 
Ierticher Bedeutung It die zweut Gencurrenzandftellung, bie 
wörberum im ben früher Mdumer bes Meichdperkditd nom 
24. December 1806 bis Januat 1897 ſtaugeſunden hat, 
ber erften überlege. Die Ctwöirte ſend fafe durchgangig 
teijer, ſelbſtündiget, klarer durchdacht and ben gegedenen 
Bedingungen beſſer entſytechend. 

Tee Borcoucurrenz haue ergeben, daß auf dem van der 
Haäbtrichen Behörde Yeingig® genehmigten Denkmelöpfap von 
einem Umfang von 20 Tundtarnut. nur am die Aub- 
führung eines mächtig in bie Höhe ftrebenden Danumental: 
band in Form eine Ihurmd, Obelisken, elter Pıramide oder 
Säule gedacht werden ann, in deren Innerm ber Au jjtieg 
au einem Plattau führt, von dem aus das geſammte Schade: 
feld überjeden werden dann. Ferner halte fich ergeken, bafı 
die Archineltur alen bie Denkmeldidee nicht genügend ver: 
fürpern Tann, ſetidern ſich mu dem bildserüchen Schmud 
ber Plalull eng vericwiltern muß. In Verbindung mit bem 
eigeniliben Denkmal in eine menumentale Plasankage zu 
öifemmtien Seituerfammslungen, ein Eirenbei zur Mufftellang 
non Statuen ber Gercen aud ben Befreiungäfrienen, aebecht. 
Bei ben meltand weiſſen Entwürfen bildet auch dad Thurm 
motio den Aern der ganzen Anlage, Biele haben mewue, reg: 
volle Varianten gefunden, wirtlich neue Ihurstformen, die 
im Berbindung mit einem mächtigen Fundament, einer ſulen · 
getvopenen Auhmebhalle und einem bteutn Zerraflenanfitieg 
Arbeiten von gesalriger, morumentaler Wirteng geſchafien 
haben, Bon ben antiteftoniichen Bonten heben ſich in grö- 
beret ober geringerer Zahl die Werke ber Vlaſſik ab, game 
Grnppen und Eineliiguren, Sieged: und Schladerngöninnen, 
in ten Hamıpl ziehende Hrioger, tie Heitergelialten ber ‚ürften 
und Fretheitshelden, Manner mad Frauen, Greile und finder, 
auf freiem Eianbort, in Riſchen ober breiten Frrichen, bie bie 

\ große freiheitäßeruegung, bie Känpfe und Reiben, bie glühende 
Dezeilterung und den endlichen Sieg Finnvoll merförgerrt. 

Das Bretörichternmet eriheilte dem Enimurt des Urchitelten 
Kreis in Berlin ben orften Vreis, dem des Archuekten Mick 
in Verlin bes zmeiten, dem ber Ardjiechen Spaeth a. föbed 
in Berlit den brüten, dem bed Profeifers Schmig in Char 
fottenburg den vierten und dem bei Archuelren Harmiann 
in Berlin den fümiten Preis, Für die Preile war eine 
Summe von 150 .& beitimit, von benem auf be eren 
allein DO A entjallen. Die Entidwidung zu treffen, mar 
nicht leicht bei einer fo aroben Zahl won Entwürfen, bie alle, 
mit wenigen Rusnabmen, eine der Bederiung der Hufgabe 
entipredende Mörde und Größe der Aufiaſſung und Durch: 
führung zeigen. Midıt wunermwährt lafien mollen wir bie 



Grhes Boris: Eritrmerf ben acaacaica Srela In Orr. 

Binelter Preik! Ertieerf den ueanicinen Hei In Beeiin. 
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twirbige Thatjadıe, ba$, wie auch im der Vorconcurreigg, alle 
‚fe nach Berlin, bezw. Charlsttenbirg gekommen fird. 
Der mit dem orften Preis gefrönte Entrterf vom Sreis 
vet unfere Sompathie beiomders durch bie eble Einind 
und morumertale Ruhe feines Aufbaus und feimer Sil: 

eite. Krriß hat auf eine complicittere Arrhätetoril ver- 
tet und ein Eingeten auf allzu viele Eimelheuen vermieden, 
erreicht dadutch eben cine zwar etwas fühle, aber große 
xiuiche Wirkung. 38 ein befonderer Borzug feined Ent: 

2 

48 muß betomt werben, daß er bie mächtigen Fundamen⸗ 
ng$arbeiten nicht im den Hũgel bineimpebaut und dadurch 
Ange verborgen hat, fondern Sie alt Theil dee Dentmals 
bar machte. Usher dem Jundament erhebt fid an ber 
beriromt der Sunpelbam einer Kapelle, an die fich madı 
en die große Sänlenumrittgte Ruhmes 
» amjchkiefit, über bie ſich der pyramiden« 
tige, viererfige Thurm in ſchianten for 
erhebt, auf deilen Suppel ein mächtiger 
höablerthront. Die Sinpelke ill burdeine 
taelte reitende Waltüregefröns, bieeinem 
siler wie Maison Gelegenhein gäbe, ein 
3 Meiflerwerl der Vlaſtit zu ſcaſſen 
geſchickt am biejem Eiuwurf ift and 
Anlage de3 Auſſtiens zum Dentmal, 
Der mit dem zweiten Preis ausgezich 
Entwurf ven Rieth iſt ein nrobartin 
ees Figutendentmal it riefenhaften 
üben, Er bat der Nrdhiteltier die 
tif als ebenbürtige Ahanft gehellt. Er 
Ite eine mächtige Figur, „die Mutter 
mania,” die mit gezücten Schwert die 
den Stämme mit nahorücklicher Ge⸗ 
» sur Gimigfeit mahnt. Dieſe fihende, 
upier auszuführende Beitalt, bie gleich. 
ber zufammenjaflende Speengebalt bes 
en Denkmals ift, erhebt ih auf einer 
hen und compacten Sodelmafie, einem 
nartigen Aufbau, ber eine mortmen- 
Shrenhalle um[chlieht, Der bildneriſche 
auc fl in der Haustfache um dad zur 
neshalle führende Portal gruppirt: 
Siegetgättin, Beftalten von Kämpfern, 
Sen, Hindern, Siegeätrophäien, Wafien. 
xt Sauptanfgangstrepme find zwei flanlirende Reiter⸗ 
, Lübow und Körner daritellend, angebracht, Dei 
m entiprechend, bilben am jeder Seite je zei Lünen mit 

Noftantenten ferebepfeikerartige Anbauten, Eine große, 
Treppe führt mad dem großen jeitplah, ber bie Form 
tömiiden Citcus hat, und mündet auf einem großen 

fl, von mo aus Anſorachen gehalten toerden können. Das 
‘ Monument bat eine Höhe von 5) Dir, und mäte wel 
ongetham, füc durch die Mächtigleit feier Orösenver 
iffe dem Gedädtnii dauernd einyupräger. 
er mit dem bräten Preis gefrände Entwurf vom Spaetd 
Sbest wirft durch die Maslenhastigkeit und Wucha jeines 
erwertd, feine masfiven, feltumgdartigen Thlirme, den 

6. 

Brlirer Preis: Eniteif der Arcaurtiea Eparih uetee br Weribe, 

grofien, putamidijch zmgefpigten Yauptilem und bie Eit: 
Ahürme, bie ſich auf einem riefenhaiten Fundament aufbauen. 
Hei allegeriiche Figuren, weibliche oealgeftalten, die Water: 
lamböliebe, ald Vertorverung der refigibjen und patrioliidhen 
Befinmungen der Seit, und bie Geſchichte, bie it dad Buch 

‚ der Beltgefchichte die Thaten einer unvergehlichen Beit eins 
zeichnet, weiſen auf die Seit der Befreiungäfriege hin. In 
eimer weiten Milde ſteht eime permanifche denlgeilalt, bie 
bie Hände jegnemb über den ſtrieger auäbreitel, der in HAum- 
mender Begeifterung dad Schwert erebt. Die Gehalt einer 
Jungfrau, die ihren Schmuck barbringt, weiſt auf die ideale 
Mitwirkung ber deutſchen Frauen bir. Ant Sockel der ganzen 
nn — als Sinnbild des Fetndes ein odeſich berwaun⸗ 

* deier Drade. 

> 0. Warm 
Ar. Ente Loans (Mi 

Das Amfterdaner Dosalquarteit. 

WM. Meohteert (Bei 

Als unmittelbar zur Ausſuhtung neeigwet iſt feimer der 
‚ präniirten Gntwürfe eradtet worden. Man hat wielmehr 

beichlofien, die Urheber derielben fomie die noch einiger anderer | 
anjpredhenden Stfigen um eine beitimmien Anforberumgen ent« 
fprerhende Umarbdeitung ju erfuchen. Bis dad Denkmal jch 
gefünt in der Erbe Steht, weithinlenditend Über bie Gbene 
Leibſigs, ein hehred Wahrzeichen einer großen Seit, die die 
nationalen Hoffnungen der Deutſchen als Heim im ihrem 
Schehe barg, bis dahin bedarf es jedenfalls noch der ganzen, 
raftleien, von hingebendem Entbufinömms geivanenen Wilſens⸗ 
emergie des Patriolenbundes. Möge Um im feiner edeln Nıri« 
aabe die Gejammtheit des deutſchen Bold durch die That 
unteritüßen. Dr, Paul Hübn, 

Teen Itas A. Konrbewiererbings 
(Eagren) 

Die preisgefrönten Entwürfe für das Dölferfchlacht: Rationaldenfmal bei Leipzig. 

Das Amfterdamer Vocalguartelt, 
Micht geringere Bewunderung als vor einigen Jahren 

der Umjlerbamer mit feinen gewaltigen Leiſſungen 
auf feiner großen Kunftreile durch Deutſchland und Decker 
reich in den audfchlasgebenden Wufifcentrem erregte, findet 
gegenwärtig dad and jement ſtets preilenäwerihem Snilitut 
Fch abzreigende Amkterbamer Bocalgmartett. Weilehend aus 
Frau U. Neerdewier · Aeddingins (Sopran), firl. Gato Poman 
(Alk), den Herren J. J. Rogman (Tenor) und oh, M. Mes- 
ſchaert (Bafı), ben vorzünkidyiten Soliflen bes Sircherschors, bildet 
«3 eine Stimmenvereinigung wen ſolchet Tonschönheit, innäger 
Vershmelpung, porltevoller Berklärtheit, wie fie van vielen mmol 
schen angeftvebt, Sehmfuchtäuell herbeigewünfde worden, zum 

erften mal aber erſt bier volle Nermwirt: 
ichamg gejunden hat, Die Friſche und 
Bornehmkeit im Slanggevräge des Soprans 
finder in der ſoneren Hutgiebigfeit bed 
Altes, dem jchmiegjamen Wohllaut bes 

* Tenor, ber lernigen @ejundlieit des 
Baſſes die beite Ergämung; in Künfileri» 
ſcher Solidarität zufemmenflehenb, lañt das 
Cingelalied fafl vergeſſen, dat es durch· 
gebildet, leitungssähig genug ei, um ſich 
Aulmeskränge joliftiich zu holen. Hr. Mes: 
ſchaett im bejondern, der ſeil Jahren ſich 
im Dre und Ausland ald Gomert» und 
Dratorienjänger eimen glämgenden Namen 
erworben bat, fen leinen höhern Stols 
als dem Ganzen mis keiner Meiſſerſchaſt 
zur jiherfien Stüge zu dienen, und and 
diefem freudigen Auf und Untergehen ver 
Individunlitie im Gelammterganiämus 
eniipringt als koſtbarſte Frucht eime Vocal ⸗ 
quarienleiffung, die mar meit ſich ſeldi ver · 
nliden werden lann. Die dumamiſchen 
Abſtufungen And im Bianifiimo wie im For 
*üfimo von ſchonſſer Abgerumdeiheit ; in Auf · 
ſaſſung und Anöhrımt verfmürit das Quat · 
tett ein ſiarles Band der Eintracht: wier 
Seelen und ein Gedante, vier Herzen 
und ein Schlag. Dazu geiellt ſich eine 
nolbllare Meimbeit im der ntomation, bie 

besttolb wahre Misnder wirtt, weil fie in Soldier Weflänbig- 
keit jelbit bei dem hochangeſehenſſen Gorperatismen ums tech 
widır begeguet war. Hu folder Bollendieng zu gelangen, be+ 
barf es ſichetlich der gewiſſenhafteſten und grändliciten Bor: 
ſucdien; werm man tronbem ben Geſängen des Umberbamer 
Bocalgwartelt3 Feine Spur mũhereicher Borbereitung am 
merkt, jo it das zugleich ein Saupitriumpd feiner Aunit, die 
garız im Natur ſech verwandelt zu haben fcheimt und in ihe 
lebe und mehe. 

Das geiftliche wie das wellliche Lied erfährt darch das 
Amfterdamer Bocalsuartett die liebeuollie Vfloge: mag ein 
„Arc regins" von Orlando di Laſſo, ein zartes Weibnadeslied 
von M. Prätorius oder D. Borutianslu's erhebendet Gebet: 
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Bibangen, Eine Fach⸗ 
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im e 
in Zul ja wirb man wicht baran zweifeln, daß A 
bie birfe Mispänbe befeitigt, weht und mehr Eingang finden rer, 
Belanderö im ber Uebergamgäzeit van zum Winter wadb vom 
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Der Mond in Eenjungtien mit Seplter am 21. abends 10 Life, 
Dieteor. 
Ein J ee Welrer |i =. E —— — Zeresiber ©. %. abends am 

eg Sun. be an 

Erzählung 

Chrifline Thaler. 

Nagtaue verbaten,] 

mtitten ber weiten abrialildhen Lagunen, me 
einft die Herrlichteit ber alten Datri: 
arcdenftäble von Aquileja und Gtado 
ind Dieer verfant, liegt eine grüne niel, 
Gorgo genaunt. Dort erheben fh zahl · 
reiche ObſttAume Über Mais» ums 
Gurtenfelvern, und Lichte Weinranten 
ſchlingen ſich gleichiam feſt lich von Stamm 
su Siamm. 

Nur ein eimiges Haus fteht auf 
der Iniel, ein weiler ſeſtes Gebaude aus 
Brudsiteimen, doch verwahr loſt. nie alle 
landlichen Schauſungen Heiner italie: 

nöder Grunteefiger, deren Wohngebäude alezeit und überall 
eine meht maleriiche als veinliche Mirkeng etgtelen . 

Seld einen Anklid bot aud die Fram, die an einem 
Ihönen derbſtabend aus jenem Berufe Irat und in ben zwifchen 
Hebenzanten binlaufenben Wen mad; dem Stranbe einbog. 
Sr jchmarzen, ftruppiges Baar Bing wirt um das von Mint 
und Petter gebräiunte, aber merkwlirdin ſchöne Geſicht und 
war am Hinterkopf zu eimem wnorsendlicen Knoten auf» 
tet. Des graue wollene Tud, das Über das olivengrüne 

Meid geihlungen war, zeigte mehrere Niffe und nur noch 
wenige Ftanſenreſte. Indet ttug dad Weib an einem ah 
genußlen Riemen über der linken Schulter ein langiufiges. 
mit Elfenbein einarlegtes, wrädtlaes Rabilofgeneht, ein 
Crbftüd aus alter Zeil. 

Wenn ferft bie Parrona orer Herrin von Gorge durch 
ihre Seſthungen ſchrut, pflegte fie Öfter ftehen gu bleiben, 
wm nad dem Mechlex zu feben. Ser bedurfte ein zurter 
Bäumden ver Stüge, dort mußte eine allsu 1lel herab» 

| bingente Mebenranfe um den nähften Baum geichkungen 
werten; bald gab es Umpezieier zu beſeitigen eder ein ab« 
neiallenes ſcheses Stüd Obft aufzulefen, bald forserte ein 
nrober Maistelben oter eine Hielengurfe gu liebevoller Ber 
tradtung auf. 

deute aber ging Frau Menega achlles ihres Weges, gany 
berfuntem in frobe, befinungsvolle Gevanten. 

Geftern war ihr alter Bekannter Grego Ganen aus Brado 
mit ter Frewtenbotichaft berübernefommen, ba vie „Aenice”, 
das Schiff, auf dem juft vor einem Jaht ihr einziger Sohn 
Mattes feine erfie Seereiſe angetteten batte, im triefter Safen 
eingelaufen ſei. 

Und bewte, nech vor Sonnenuntergang, mußte er Tomemen, 
ber treue, brabe, geliebte Junge. Canen bafle ihr der 
ſptochen, taf er Matteo im feinem Brot nad Gorge tudern 

 miree, febalb er aus Zrieft in Grade anlangte. Das konnte 
erft jedt fein, da ter triefter Dampfer immer fpät am Madı: 
mittag im Dalen bon rate einlief, 

Die langinm war der harrenden Mutler der Tag ver: 
gangen! Nun war er enblich da, der eriehnte Abend. Da 
fand fe nun feitgebannt auf dem Uferſteg, den Aufruhr der 
Erwartung im Herzen, ums biidte underwandt nach ter Mich: 
tung von Grado 

ber ſchanige Hain auf der Wallfabersiniel Bartana und pur 
Herten bie gegen den golkäg firablenden wehtlihen Himmel 
idar| abgepeichmeten Umtiſſe vom Grade mit dem hoben, ehr 
würtigen Domthurm aus alten großen Seiten, 

Ver dorttet jollte dee ungeduldig ermartete Llebling 
kommen, Snbeh mollte fi auf der ganzen Wafkerftrede fein 
Fabrzeug yeigen, Sipäbend Hand Frau Menepa eine ganze 
Welle, daun z09 fie bad alle Boot, das mittels einer eilermen 

‚ Relte am Stenpfoften befeitiat war, an ſich hetun umb fehte 
fih denein. Minute um inne verrann, und noch immer 
wollte fh Das eriehnte Boot nicht zelgen. Da ftemmte bie 
Frau ſeuſſend ihre (1 auf bie Sinie, fühle ihr Geſcht 

' mil den Händen und berlant, bie Augen am Voden gerichtet 
‚ in tiefen Nochventen, 

Wieviel Schmerz, Angft und Sorge hatte fir doch um Ihren 
Liebling ſchon ausgeftanden! eine wilde Natur berleitete 
ihn fets zu tollfühnen Abenteuern. Da er fie alle gläctich 

 beftand, fühlte er ich daju berechtigt, Fe aufsufuhen. Gany 
anderer Melmung tar ber alte Erivai geweſen, ter für dad 
im Grunte gutwütbige, aber dech eigentwillige, folge Raturell 
feined Sohnes nie das geringſte Verfläntnih gehabt halte, 
Des Vaters derrſchſucht ſerderle umbebingten, blinken Ger 
horſam, des Sehnes Trot lehnte ſich dagegen auf, und darans 
entftand ein unbeilbarer Zieleſpalt, ter tem Knaten das 
Balethaus verleivete. Ungeſtüm trieb «# ihm binans, ums 

\ die Mutter lieh ibn ziehen, freilich nur ſchweten detgens, 
| aber die Hoffnung, dah eine geitweilige Trennung von Vater 
un Soda die gereljten Semüther beiinitigen würde, erleldhterte 

‚dir bittere Abſchieraftunde. Indeß fellten fi die beiden in 
dieſem Leben nicht verfühnen, benm ber alte Grivai ſtarb Bıry 

mach ter Mbrelie feines Sohnes am deriſchlag und nahm 
feinen Gtoll gegen ven ungebändigten Jungen mit ind 

Bor übr breitete ji die weite Lagune mit ihrem tiefen | Jenseits, 
Ftieden, ihrem (diwermiitbigen Retze aus. Yewjeits [dimmerten 

' sur Linten vie hoben Pinien von Belvedere, gegenüber tuntelte 
Was dieſen betraf, jo hatte er, german wie er vetſptochen. 

beimer geliebten Mutter regelmäfia neihrieben, aber mur elf 
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Menale bang. Im den lehlen vier Wechen war kin Belek 

mehr won ihm angelommen. j 

Diefes unerllärtiche Schweinen erhöhte 

geibeilt . . - 
So berrangen zwichen Angft und Hoffnung, Trauer und 

Freude die Minuten, Frau Nenega bilde von Seit zu Belt 

na Grado bin, und wun endlich, enplich yelgte fh auf ver 

fvienelbelken Wafjerfläche ein buntler, berceglicer Pantt. 

Er näherte fi, tmurte itttmer größer, Es mar ein Boot, 

mar Ganon’d Boot! Amer deutlicher nabm es Menega mit 

ihren Fallenaugen mahr, dech als das abrpeun näher lam, 

frampfre fh ihr freutig Mepienzes Ders fchmeszbaft zw 

fammen, 
Marum ſab in tem Boote nur Grego Corn? Wo war 

Matteo aeblieben ? 

Big ig ibr bad Blat zu Kopfe, et mwebe dunlel vor 

ibeen Mugen, und ibe Oberlörper toankte his und ber. Sie 

mußte fih an tem Voottaud trampibait anklammern, um | 

nicht wmgufinten. . 

alt — die Blutwellen wieder aefent Hatten, verriet ihr 

die Nähe deB Murerihlanes, dab Canon ihen am ihrer 

Seite mat. 3 R 

Sie Ufnete vie Augen, doch nur jecunbenlamg. Ihr mil 

fragender Blit dalle in der tüefteaurigen, falt feierlichen 

Miene des Schillers eine furdebare Antwort gelten. 

Stumm zog fie ihre ſchnatzen, buſchigen Ürauen ji 

iammen, fehle ihre Augen und prefte die Linle darauf, Su 

ſaß fie eine ange Weile. w 

Garen war ans üſer geiprungen, um fein Boot beran« 

aujleten, Jeht iprang er wieder hinein, fepte ih und be: 

trachtete mitleipsvoll die arme Menenn. t 

da mar feierlich Mill wm fie ber, weit und breit fein 

Ton ald das kaum vernehmlige Gurgelm und Alalichen bed 

Waſſers am Stiel ver Boote. 
Entlih nahm WMenepn bie Hand ben beit Augen und 

fragte tonled: „Mt er Irant?“ 

Canon ſchwieng und ſah zu Boden. 

Menena fragte mit jtarem Bit: „it er ford t* 

Der Schiffer jchlttelte ven Stopf. „Nein, lite Menega 

— beffentlich nicht“, verbeſerie er, ba er in bern hetzen ver 

armen Mutter faliche Hoffnungen zu erweden ſatchteſe 

„Sagt, was ihr mißt", befahl Menega talt und raub, 

„Tagt alles!" 
Tanen aber ſchwieg. Da erbob fie fi, rik ihe Gewehr 

von der Schulter und rief mit rößmender Stimme: 

„Never! Sagt Sofort alles, ſouſt Khiehe i& Euch nieter, 

Verftebt Ar temm nit, rap ich viele Umgewißbeit leinen 

Augenblit länger erlrage ?* 
„br feie immer gieich fo gewalttbätig, Menenn*, fante 

= gatwwithig und furdiios. Ich mellte Euch bob mur 

onen.” 
no will feine Schonung!“ ſchrie fie mit bebenter 

Stimme. Ich will wur wiſſen, gleich mifien, mas mit 

Matteo ift.” 
„Se nun“, fagte Canon jeufgent, „Fuer Wille aeichebe. 

„Daten if in Teieft nicht angelommen.* 
„Wesbalb nicht ?“ berrihte fie ihm an. 
„Weil er — veridmunden if.“ 
Werſchwunden ? Das veritehe ich nicht 
Ich auch nicht, aber es iſt denmoh fo. Euer armer 

Mattes ift wäbrend rer Reiie verloren gegangen." 
„Unkna! Wer Int uch dieſes Märchen erzählt? Der 

Kapitän?" 
„Nein — der wollte mir wicht Here fieten. Gr Sagte 

nur, der Sinabe fei nicht mehr da, er babe keine Seit, mir 
möbered zu berichten. Damit drehte er mir ten Müden 
und gina.” 

„Und tamit babt br euch zufrieten gegeben ?* 

Achſelzudend ermiberte Camen: „Was hätte ich ihm 
tönnen ?" 

Zhun uschſptingen. ihn gu Boren werden, ib wlirgen, 
bis er Cuch Nede ſtand! Das hättet Ihr thun jollen. Aber 
er wartet ven jeher ein friebfertiger Trepf, ten man am ber 
Naſe herumfübren lennte, wie man mollte,” 

„Und She maret won jeber maßlos und wilt, he habt 
von jeher nur bad Unbändige, Bügelloie geliebt — zu Euerm 
Berberken, Es baue Cuch befler geiremmt, mern hr das 
Belb des frietfertigen Grego Camen geworben wäre Der 
wilde Mann auf Gorgo und Ener nech wilderer Sehn febten 
nut Vuch zum Unglid.“ 

Lebten?“ ſchrie fie auf. „Mattes lebt alſo auch nicht 
— —* er. ift wirllich topt ?* * 

em me 208 ht wider Willen esstichlüpit 
ee ge ihres Beſens Grohe Thränen a. 

a Augen, und erRidhe Ihre Stimme, frampfbaites Schluchen 

„Arme Menega*, ſagte Canon ıheilnatmtwoll, „Gott 
meiß 3, id Bätte Cuch den Jungen je ger zugeführt, dem 
daß Nor ben Luigi von Gorgo ftait meiner mahmt. bad trage 
ich Euch Beute nicht mehr mad. Ich babe es Euch werzieben, 
seit id meih, daß Nor durch ten Luigl ein unglüdlices 
Mesh geworden jeie. Wenn wir den Jangen hätten, nnte 
— wid ned alles qui werten, aber jo* ,.. 

t lieb er dad Haupt auf die Bruft finten. Den 
fehluchste unbeicet weiter, Vletzlich bielt fie inne, —— 

efproden, ähren | 3 
über meinen Jungen 

| Muieum von Kauileſa ein biltiches Srüd Geld. 

je fie bafen, wenn er nech heute zu ie fommt und mir 

Allustrir 

i Üterten Geficht, 

—— — abj&ütteln, und ſagit eiaht 

und 

te Reitung. 

„Aber, Renega!. warf Kanon vorwurfswoll ein Wie 

könnt Iht ben Mache jprechen, da br von keiner Schuld 

wiht?" . . 

„Laht das gut fein“, fügte fe mit abwehrender Hand 

ifter Meine, „Der Eapilane veriprad mit, 

—— * waden; bat er das verſaumt, ſo 

bühen." . 

* Be ie Aube naher fie die Flinte ben der 

Säulier und yielte, Morpgler im Auge, nach einem — 

ſfreidenden Waſſervogel. a der nrofen Entfernung fie 

Ir in bie Lagune 

= * Baer. fante Gancn mit geheimem Schauter. 

a als dem Gapitans lieb fein wird", ermiberte 

„enrga, Dien betentt, was hr redet!“ warf Canon 

ein, doch ſie fiel * mit ſcelrender Stimme ind Dort. 

„Schweigt! Sept mir lieber, vom wem br „erfahren 

habt, ta Watteo unterweus verloren genamgen iſt. 

„In Gtado bei den Seininen.“ u 

„So geht zu Ihm", befahl Wenega umd zen babei ihren 

abgenupten Gelbbeutel aus ver Tashe. „Dier 

antite Golehüde*, ſubt fie fort, inbem Re b 

Münzen aus tem Täiden nat, „id fand fie meutich beim 

Umgenben auf dem Ader. Für beriei Münzen - Le 
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die Mabrheit berichtet.” 
„Gut, id bringe idn Cuch er“, fagte Canon, inzem er | 

and Sand ſtieg. Er * fein Beot flett und feramg mit 

einem gemanbten Sat binein. 

„Merit wohl“, rief Reuega bem Davonrusernden nad, 

„er mu mod Beute komınen. Ich will mit warten!” 

Garen nidte mur und ruberte rüftig weiter. 

Penega ah ibm eine Melle düſtern Auges nad, daun 

ſchlug fie mit gelenktem Daupt ben Meg nach ihrem Dawie 

eitt. Sie blidte auch nicht ein einziges mal auf und schritt 

ysie geiftedabweiend bis dicht vor dad Haus, wo ihre Knechte 

und Mägte in Weitingskleivern verfammelt waren. 

Als Frau Viencga ihre Lerte erblidte, Gtat fir jäb zus 

fammen. Der Antlit der feſtlich arschmädten Menge ger: 

malmte ie Her. Ach, mo war er zur Stunte. der jröblich 

Erwartete? Auf dem Meeresgrund? In der fühlen Erbe? 

Der auf dem Srantenlager ? 
Nur mit übernenidlicher Anstrengung fonnte vie ungläd: 

liche Dhutter ihre Fofjung bewahren. Aeugſtlich mid fe ven 

| Fragenden Bliden ihrer Leute aus und fagte kalt: „Der junge | 

ug Ach die Madonna wird Cuc nicht vergeiben: (dultbelaten 
Herr demmt beuse nicht. Das Fteutdenfak wirb beute nicht 

geleert. Ar geht wie alle Tage nach dem Abentdrot zut 

Dawit trat fie in das Haus, che anf dad Flaſtern und 

| Murmeln wm fi ber zu achten. 
Wie allabentlih, ging fie, ben Imbib Ührer Tente zu 

bereiten, 
Der Herd, eine erhöhte große Steinplatte, befand fh 

lastesüblh in der Mitte dei ärlets unter tem bedauf: 
tagenten Echernitein, Ringsberum, längs ter drei Teniter 
zei Norbaus, lief eine ſtelnerne Bank, der Heblingsjih aller 
Bausgensffe, mo wan fih mörmt und zugleich das Meer 
beobndtet und nad den beimlehrenden Lieben auälpäbt, 

Auf dem Herd hatte die Ragb ein lichterlohes jener ent: 
zündet. Darüber bing an einer ftarten, rauchgeſchwäit jien 
Halte ver dampfende Stejlel. 

Schweigen und mit jtarrer Nube nahm Frau Renega 
das Polentamebl aus tem Schtant und trat an ten Gerd, 
Sie fick ed langſam in das dochente Wafler rieeln und 
rührle dann kräftig, bis der Brei gar war, 

Die vampfende Pelenta mwurte auf ten Tiſch geitellt, ver 
in der Mitte ver Süde Hand, worauf die Leute zum (len 
gerufen werben. 

Ale tamen berein, exit wie Slnechte, dann die Mände, 
umd ſedien ſich an den Tiſch. Schweigend verzehrten fie iht 
einfaches Abenbbret und blädten von Seit zu Jelt lepf · 
fdüttelnd nad der Pabrona, die taſtles ver der Ddauſe auf 

| und ab ging. Doch alemand wagte eine Bemerkung zu 
wenden, denn alle hatten vor ber gejtrengen Herrin einen 
beilloien Weipect. 

Still wie fie gelommen maren, gingen fir, ter Pabrona 
* Nacht wünschen, nach dem dinerhaus, am ſich ſchlaſen 

As es dort fill geworden war, lehrte Ftau Renega in 
das Hans zurüd, warf einen Arm vell Holz auf ven Herd 
—* —* a Steinbant ans Feuer. Bald 

in bie d binaus in bie tu ae ad in bie danlelnde Nacht ben 

S fafı jie lange in brütender Bergweillung. 
Eine duntie, ſterneuloſe Radt mar bereingerochen, ein 

beftiger Sturm batte ſich erhoben. Diefer Ätrich jept gell 
Ve = das _ Daus. 

e ber Sturm auch Sanfte und branfte, ti 
am Fenſter voxte ſich nicht. Es mar juft das —55 
ya dem Aujruhr ihres Innern ſticamte. Dieſes wilde Heulen, | 

deeſes Winſeln und Vfeiſen wie von gemarterien Ba 3 
Feofeuet idat iht weht, Mit grimmer Luſt jai wie bi 
Aefte ber ums trachend fplitierten. osk = — 
alles niederteien, ibr war es gleich. Was follte fie nech 
mit den Bäumen, wenn ber derjens junge nicht mehr lebte! 

mar den Stewi gurlich, 

ia darf ich nicht weinen. @rft die Gemißbeit, dann | 

die Mache, zufeht bie Thrsinen.” 

mei | 
smei feltene 
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Jcht ipramg fie auf und drüclle ihr Geſicht jeit an die 

Shriben, um beiler zw feben. Ja, es kam ein Warm ten 
Straudweg herauf. 

Webend erariff Meneya ein brenmendes Holjiheit und trat, 
S leuchtend im die Hühe baltend, vor wie Gauschlir, 

Der rolbliche Lichtſchein fiel voll auf einen noch jungen 
Mann von reenbafter Geftalt. Gr Irug auf dem Kopf eine 

Mäte, mie fir bie Kapitäne der handelsmatine zu tragen 
pilegen, font war er bürgerlich gelleipet. 

Mir umficberer Stimme begann er: „Mich badt be nicht 
erwartet, Irau Menega, nicht mabr ?” 

„Nein, wahrlich nicht, Capilano Moreto", jagle fie teules 
mit enineifterter Miene. 

Laßt mich teogtem ein, erwiderte der Anpitän. „Bier 
blaſt der Wind kalt — ich babe mit Euch zu retem,* 

„Iht wagt es, zu mir zu fommen?" fragte fie in dem ⸗ 
jelben leifen, unbeimlicher Ton. 

„Natürlich, ſagte er leichthin. aber mit unftelem Bid, 
„Barum follte ich nicht?“ 

„Beil Abe euch vor meiner Rache jürdien solliel,* 
Er fdüttelte ven Kopf. „Hui Euerm Grund und Beten 

thut Zr mir nichts, aus Chrgefilbl, aus Alugkeit. Uebtigent 
\ werte ich auch mit Cuch fertig, meint Sr nicht?“ 

Er dehnle und redte ich. 
- maß ihn mit bakerfüllten Bid. „Sei Nr ber 

„Neln, weil ich mid als Ener Gait ſicher fühle Laht 
mich ein.“ 

Stumm tehrte fie in das Haus surüd, mart tas noeh 
olimmende Scheit auf das Herbfeuer und jah ben Kapitär, 
ter ihr nefelgt war, beraudforzernd an. Da bein Licht ix 
der Küche brannte, war die Beleuchtung, die dad bald anf: 
dackernde, bald etlüſchende Feuer bot, eine unheimliche, 

Dirfen Eindtud mochte aud der Kapitän empfangen baben, 

zean er forderte die Handfram auf, Licht zu machen. 
Menega aber fchlittelte dem Kobſ und judt fer, ihre 

glübenden, radgierigen Augen auf ihren Feind zu beiten, 
„Seht mich nicht jo unverſebnlich am", begann er, „ih 

bin micht ſchuid an dem Unglüd. Der unge fiel in der 

Nacht, während alles an Bord ſchlief, vom Malt” — 

„So gut babt Iht das Euch anvertrauſe Leben bermadt?" 
ingte fie mit bitterm Hohn, 

„Ber ein ihm anvertrautes But beichäeigt ober gar ver 
nichter, mu Schadenerſah lelften“, fiel er ein, imtem er aus 
feinen Rogiaſchen zwei neililte Sädchen nahm und fie auf 
den Tiſch ftellte. „Seht bier dad Gold — ein Säddhen ix 

für Euch, das anzere für die Madonna in Barbana. Geis 
Are gufrienen®" 

. - ſcheb ihr eind der beiden Stechen hin, obne jie ans 

wiehen. 
Verächtlich ftieh fie das Geld von fd. „bershiut wieg 

man nicht mit Gelb auf; merkt Cuch das Was er an mir 

begangen, fübnt ſich wedet in biefem noch im fünftigen Leben. 

follt Ibr in die Hölle fahren!" 
Idre Stimme bebte, während fie jernd, une unawslzik- 

Ucher Hab ſprühte aus ihren Augen. Unwilltürlich trat er 

einige Schritte zurlid. 
53 gebt, nebt, fo ſchnell Ar tönnt, jonſt ſtebe id für 

nichts!” 
„Gut, ich mebe, denn id jebe, daß mie uns bente nice 

berftändigen, aber ich komme wieder. Dann fane ib Enä. 

bah es nicht Hug won Euch war, mir dem Jungen anm · 

veriranen, Die Aehnlichteit mit ſeinem Valer machte mis 

tojend. Als er jo ſtorriſch vor mir jtand, alaubse ih feinen 

Pater vor mie zu baden. Die alte Feindſchaft lebte wieder 

in mir auf, der Jorm, ven id einit empfand, Sie, enge. 

an ib verloren gu haben, loberte wigter beiß it mir auf, 

und darum jah ib Ihm bie Strafe, die er bertiente, um 

nenen vie er ſich mehren wollte, nicht nad. run werke Nor 

| vie Wahrheit, Mich drüdt meine Schule, wer als Fet 

alanbt, 
br Yönst mir dazu werbelien, imtem Ihr mie verseikt, 

Re bin ein reicher Matn; mehmt alles, mas ich habe, ar 

Id möchte dieſe Seelenlaft Io$ werben, und wit 

vergeht min!" 
Statt aller Antwort tih fie die Flinte von ter Bart. 

„Enere umme Antwert ift berent“, fuhr er fort, „Dura 

gebe ich, aber Ahr jeht mich mierer.* 

Damit eilte er banon, . 

Sie trat mit ter Alinte wor das Hand und fh ih 

nach, wie ex Im Duntel des Steanbweges verſchwant· 

Huf einmal rafchelten vie Rebencanten, vie dem Haut 

neamäberftanben, ine dunkle Geſtalt kroch hervor, at 
ſich auf und trat näher. 

„Ber iſt da?“ fragte fie furchtles. 
„Geht mir Euer Gewehr“, raunte 

„ich ſchieße ihm nieder !* 
„Das fann ich jelbit, Biandini”, 

„Barum thut Ihr es nicht?“ 

„Auf meinem Grand und Baden?" . R 

Pondini nidte und brummte verftäntwißtell, der fe 

recht babe. 
„Trelet ein", ſagie Menega und ging ln bat bau. 

Hier warf fie Holy auf das feuer und nahm ihren Blah 

auf der Steinbant im Erter wiedert ein. 

= alte — — ibe ſchweigend gefelgt. 

„Sept end", Tante Menega. 

(sr ıkıt e8 um Iogte den Hurt auf bie Want neben fir 
Der Schein des wieter auffladermben Feuers fiel zu 

fein ebrliches, en Geficht, in dem ge ö 

blaue Augen bel jetem, 
Er zupite ununterbrochen an feinem Vollbart; fie Kb 

vernübergebeugt und ftarrte In das Feuet. 

die dunle Geftali, 

andgegnete fe rahit- 

— — — 
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Allustrirte Keitung. 

„sit das wahr, was Gapitano Moreto fapte?* fragte Menega, ohne aufzuſchauen 
N Temnte jene Worte 

Blanchini. 
we babt nichta vertommen von dem, was wir Iprachen, 

nicht vernehmen“, entgegnete 

Dabei beb fie den Nepf und fah tem Alten ferihend ar. „Richte, bei der Multer Borled in Darbana, kein Bart." 
Wart Ihr auf wer Fenice“, wie — mie e geſchal ?” 
“u 
Wiederum ichwiegen fie eine gane Weile. Ihr hangte vor feinen nöchiten Morten, dir ja bad Furdihare beitäitigem follten, und ex zägerte, zw fprechen, um fie zu fchonen, „Barum habt Ihr ven Gapitano?* 
„Beoser wit hr, vafı ic ihn bafie?= 
„be mollter ihn doch eben erfdiehen — aus Liebe zu mir. mel nicht 2" 
„Rein, nicht aus Liebe zm Euch, aus Diese su meinem Junges. den et einst vor meinen Augen graufam jüchtigen lieh. Et ift Beim Menſch, er ift eine Beftie, um ie Irliber 

ibn der Teufel holt, um so beiler.* 
„Barum babe Ahr übn nicht ſchon längit umgebsact ? „Beil mir vie Gelegenheit fehlte — mar racht ji nice immer umgeftraft — ich muple an Weib und Ninder benlen,* Sie zucle veräctlic wie Lippen und dadhle: 

Auch fo ein jümmerlicher Tropf, wie Greg 
Canon! Wie gam anders flammte in ihr bad 
Gefübl der Made. Und mie «8 in wieder 
beif im übe aufloderte. fand für den Much, gu 
ftagen, auf melde Weile ibr Echmerzensjunge 
ums Leben gelommen fei. 

„E war an einem beiterm, winpitilen Mbend*, 
berictele der Matrefe, „aber des Knpitänd Bare- 
meter jtand nicht amf Schön, Den gamyen Zug 
über balte er den Malteo aufs äraite gereijt. 
Kein Wunder, dah fi der von Natur mus 
ermas heſtige Mabe zu einer ungiemlichen Ant: 
wort Einreifien lief, aber es fehte ein⸗ allıw: 
barte Strafe, gegen die fid ber unglüdliche 
Matteo anflehnte. Alles wolle er In Gebulp 
binnehmen, fagte er, alled, mur keine Eos: 
ichläne, 

Der Alle bielt inne, meil Mencha mit 
ven Yähnen Mnirfdte und die Hände Izampf: 
baft ballte. 

„Babzt fort, fahrt fort!" gebet fir ungeftüm, 
i wolle er Tag und Nacht auf tem 

Raft verbringen, meinte Matten, licher ferken 
als eine derperliche Sttaſe erbulten. Das künne 
er alles haben, ingte der Sapitäm. @rft die 
Semmerfrüde auf dem Maft und dann Die 
Schläge. 

„dat er für erbulten meüflen ?* ſragle Te: 
mega in böchfter Spannung. 

„Rein. Bir faben ihn alle auf den hechſten 
Most Mlettern, van brach die Nacht herein — 
am andern Morgen war er verichwunten 

Er ſchwieg und bermieb e8, Wemega anzu · 

Auf dem Herb etloſch das lehte Flanmchen. 
tie glimmenten Scheite fielen zujammen und 
überzogen ſich allmählich mit Afche, Endlich 
wat es faſt gang finfter ringe um die beütem 
btũtenden Wenicen, 

Da warf ter alte Matrete einem raſchen lit 
auf Menega, die regungälos, wie zuvor, noch 
immer vor fi binitarzte. 

„Warum weint und klagt Idt nicht wie 
antere Frauen, Menena?“ 

mBeil ich nech befieres zw chun babe”, er- 
toiterte fie In unbeimlich rubigem, taltem Tom, 
„Ich will meinen Ehmerz nicht ausweinen, ich 
brauche ihn im feiner ganzen Wucht und Größe, damit die Kade ungeichweicht beiljogen werte. Mit Euch bin ich 
vertig. Nehmt Euere Belpitiide und acht,* 

Er erhob ſich und nahen dad Geld, [bad fie ibm teichie, 
Stamm ftand er eine Meile neben ibr, dann fagte er: 

Die Fenict“ ſticht übermorgen twieder in Gee, jögert 
wicht lange 1“ 

Sehe ich aus wie eine, die nech zögern will?“ 
„Nein“, meinte er mit grimmem Lachen, 
Wieder ſchwiegen fie, Enplic legte Diandini beiten Hut anf und fagte mit bewenier Stimme: 
„Gott belf” Euch Ener Leid fragen.” 
Sie wandie fih ab und fügte fury: „Macht mich nicht weich — arht!" 
Hormig ieh jie mit tem Stiehelabfah auf die bald» erlojhpenen Scheite, Da jprähten die Funden, zümgelten bie 

Alkmmihen. 
„Menega“, begann er, „ir rudern ben Gapilano morgen 

in aller Goitesfrlibe mach der Mallfahrtsiniel.” 
Sie nicte mur, „Ih eb, ebe ihm Die Wulter Gottes 

von Barbana verzeiht!“ 
„Seit unbeforgt." 
„Bote befohlen.“ 

„Abbio." i 
Gr ing, fie aber werbarrte renungslos beim ledemden 

dertieuer, Wie dieſes, war ibr Leben gervelen. Erſt ein 
uftiges, freuziges Sladern, dann die warme, glühente Liebe 
Mu dem einzigen Eohm umd enzlich die lobernde NRach ſucht. 
die im dem verpweiflumgsvollen Schmerz nmner wieder tene 
Nahrung famt. 

beugle ſich über den 

Solange vie Nacht währte, 
beugt, gedrochen; als aber ber Morgen zu grauen bean, da erhob fie fi, vedte und firedte fi, jeder Zoll ein Int: Nu mu eaſchloſtenes Weib, und make ihre alte Flinte von nd, 

fafı Menega ftill ta, ne 

Geräufcloß huſcht⸗ 
den Strand binab. 

Ein moltenlojer, 
weite, ſchimmetnde Lagume, und ihre nrünen Inſeln prangten im noldigiten Morgenjonwenfcheim. Der nödeliche Auftuht der Nalut hatte ſich in entsldenten Frieden verwantelt, bie ange berrlie Umgebung atlımete feierliche Stille, Nube und Bebagen. 

Au Menega war äußerlich rubig, aber ihre Hube mar jene, die tem Sturm ter entjefjelten Elemente borangebt. Stil und gemeſſen Löfte fie dad Heot Dom Uferfteg rien ohne Daft ein und rweerte fort. 
Das Boot alitt gwiſchen den Sanpftreden au beiten Seiten der Zanumentnmäle leicht tabin. 
Vienega ſchaute bald auf die 

mo ſech erfüllen sollte, mas fie ährem unglũdlichen Stinte gelobt hatte, bakd nad der Alchtung von Grato, und ein wildes, unbeimlies Feuer iprübte aus ibren Amgen, als fie bon toriber einen Lunteln Tantt Sid mäherm ab: fein Fabtzeug 

Tie zum Hause bingus und aim an 

Wallfahrtsiniel Yarbına, 

Johanna und Adele Schopenhauer. . 
Aeqh eine Delgenälte Im Geeiberfumd zn Belmer. Bart einer Phstogrepäie von Doula deid bi Wirkmar, 

Flags Ientte fie ibr Boot in einen Geitenfanal, ten der 
Kapitän auf feinem Wege von Grade nad Barbana nicht 
am palfiren batte. Hier marf fie ihr Bilderneg ans und 

Bootrand, ald beobachte fie etmas im 
Waſſet, allein ihre Augen blidten unter den bufßigen Brawen 
better, unvetwandt nach den genen Barbıma gleilenden Boot 
des Sapiländ, 

Langſam ſtrich dad Fahrzeug über bie Waſſerſläche, un: 
erträglich lamgiam. 

Nur zwei Matrofen fahen mi tem Snpitän im Schiff 
Ale fie endlich in Vatbana anlegten, verliehen bie drel ba 
Boot, Die Matrefen gingen in die hinter der Malliabris: 
fire gelegene Schenfe, Haplıin Moreto blieb auf tem Play 
dor der Slirche fteben. 

Menega bewgte fich tiefer über die Waſſerftächt, oswol 
die Gatiernung wiſchen ihr und ihrem Beind fo groß war, 
daß er fie kaum erfenmen konnte, 

Langſam aim ber Hlapitän auf tem Vlahe auf und ab, 
Menega yielte, 
Dereto blieb jteben und blidte nad zer Lagune binaus. 

Da veridiwand die Rlinte, 
Bine Weile fand er nageentlih, dann wantse er ſich 

yam Eingang der Kirche, Noch einmal blieb er Heben. . 
Bagie er 63 nicht, Tas beilige Getſeshane zu betrelen? 
Doch. er flieg die Stufen binan... Da kradıte ein Schuß, 
umd ex fiel, rüdlings netrofien, ſchwet zu Hoden. 

Menega abet warf die Flinte ins Waſſer, Iprang auf 
den Veorsramd und jtärgte ſich Eopfüber in die Rlut. 

tiefblawer Himmel wölbee ſich über die | 
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Bofizen. 
—_ bi mberi! rem oo; amgene: Be —* * einer er ed —— — Aus“ Kilburg au) tirdiafllichen Gebiet Haben ie tmelten Arelien Arflang 

n, 
ine Vilbumg 
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Zarhildang et 

die Mıtalt beine imkfch. 

3 

ibren Eriu 

AMerreiglſa⸗n 
Ira erhielten 

beftem Tranyähich abarfahte Cintabuingb- 

bie gaäbige 
Si md in ben. Der zur Berikmeng gehellte Ertrag wid um 11 br vom a F een mb um 

Ye Gamma geb. Ki 
Die geladenen Damen, a ifmen die Gemnktinner de6 Sreiötorteherd und des Ireiipesiceätmäjidemten, erichjienen ballpibiig, ber beie Word, Teich quien Einkrut das ke Ente orgentormmen ber türtiihen Damen wma batke,. Mia Ne in ber Elntion Batteje enlangten, warden Se am dem eg zur Billa ben era Aalonee unb beren Gemafjl erwartet ed iz berylidfier Weile tewills 

jeit im 
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gurigten, zu toren Bunt fie ein es ring gemiezget hat, too DO Pubirenbe Dana hen 
num, 

Johanna und Adele Schopenhauer. 
Ein Dliieiß amd Der Gorhe-Seie. 

Be ten griifeolten Terme In Tentfehlend Aten 6a dem erben Salmaeknten uefer& Antetunberis die Weiter zub Me Scdmeiter ded beräiinten Fiiiolaphen, 
Yabamıa und Atele Edotirstuner. 

Die erfere war, machdern Me Mann hr Somserg geßorten tar, ton Dort im Andre 1EOG mind Welmar arzogen, wo Hr Salem einen Stittelpwert bilbere für Ne geifpoliten Berfüalihkeisen ber bewegten besaligem 
Beit, ie erzähle ir ibern Mendiren Berıyeiälich vom orte, vor einer Gera und wie berielbe dad Rind Bertins bei ihr elegelähet, von Aliekenb, Hadarias 
Herner, Frk Fäler, dem aus Kafel, van ben U Genen ©. Nakkrenih und zielen fkrfts 

ringe und ber 
kim can milbered Mlimn 

Naher venente, 
karen der Salen 

jeracıhäy, mufihaliich 
vor marbaltiger 

blidend 
Zoot Abele mir 

Ansnerdem UllR dad Zörst der Mutter etraditel, Ir Born arden 
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pelftneidwr Teramen it 18 
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külber" zu Vraunidteei 
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Allustrirte Reifung. 

&rt ebrer haltigen 
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piben, jebalı We, ode m tor ten, Ux rildes, lebentes f 

large Heit bematrent,. Die Inbeikrielle Kubtiikeung er ei 
neterämeriben Erfindung wisb von ber Hnftalt zur Gonjeret . 
sbenter Blumen, Blüner und Emelge der Thirma Dr. Gerkib es 

4a öln a. Ih, deinörtt, die j% eine fetse wris ⸗ Aubmıkl. m 

Heriägung hält. Die Bones Anrbenfriichen Horn — 
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(K. u. K. Hoflieferant), 

—— Trut ab Vertoz von DI. Beier In Bela, Resteilperitmahe 17 —— 
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I. 2795. I0R.ER. 53 Ginzrforeie einer Anmmmer 1 Mark 

Deutschen Aktie 

Ein einheitliches Werk, alle deutschen Aktien-Unternehmungen enthaltend, 

fehlte bisher, und doch war das Bedürfniss hiernach ein dringendes, wie die 
zahlreichen an die Redaction bez. an die Verlagbuchhandiung gerichteten 
Zuschriften aus Bankkreisen, von Industriellen, Kapitalisten etc, sowie die 
vielen Vorausbestellungen erkennen liessen. 

Das Werk bringt mit nothwendiger Ausführlichkeit alles Wissenswerthe 
über ca. 3600 Aktien-Gesellschaften, es giebt Auskunft über deren Gründung 
und Zweck, Kapital, Prioritäten, Anleihen und Hypotheken, Dauer des 

Die Leipziger Zeitung wtheilt: Wenn mam über dieses Werk schr kurz um | 
doch treffend ustheiles wollte, #0 benuchte man nur zu sagen: A. Schumann's Handbech 

der deutschen Actien-Gesellschaften hat eine grosse von jeber sehr schmerzlich empfundene 
Lücke in der Reihe praktischer für fast alle Berufsarten wichtiger Nachschlagewerke zu 
grosser Zufriedenheit ausgefüllt. Schon die Thatsache ist ein besonders empfeblender 
Vorzug, dass es eime panee Reihe oft recht unhandlicher und unpraktisch eingerichteter 
Hasdblicher ersetzt, Der vielbeschäftigte Bankier und der eilige Kaufmann werden 
A. Schumane's Werk gewissermassen als Zeiisparer begrüssen, Einen antleren Vorzug 
bilden Ausführlichkeit und praktische Einrichtung, welch! letztere einen schnellen Gebrauch 

ermöglicht, nicht zum mindesten durch die Ausserst liebevolle Ausarbeitung der Firmen, 
Oris- und Branchentegister, Aber nicht nur der Kaufmann, der Bankier, der 
Industrielle, der Capitalist m, # w. werden einen Nutzen aus dem neuen 

Hasdbuche ziehen, auch der Wissenschaft, der Handelswissenschaft vor 
Allem, ist in dem Schumann’schen Werke ein längst gesuchtes und begehries 

Hilfsmittel geboten worden, Ebenso haben der Nationalökonom und der 

Soeben erschien in A. Schumann's Verla 

Handbuch 
de 

Ein Hand- und Nachschlagebuch für Bankiers, Kapitalisten, Industrielle,“ Kaufleute, Behörden ete. 

—; Ausgabe 1896/97. Z- 
Ein starker Band von circa 100 Bogen (ca. 1600 Seiten) Gross-Lexikon-Format. 

Preis elegant gebunden 20 Mark. 

Es ist das erste Werk, welches Mittheilungen über alle im Deutschen Reiche existirenden 
Aktien-Gesellschaften, soweit das Material erreichbar war, bringt, auch giebt es über die 

zahlreichen Firmen Auskunft, deren Papiere an keiner Börse notirt werden. 

(> >) 

Von dem Directorium der Reichsbank in Berlin wurde das „Handbuch der Deutschen 
Aktien-Gesellschaften“ als „verdienstliches Werk“ bezeichnet und angeschafft, wie auch andere 
erste Geld-Institute das Buch kauften, und zwar: 

Direction der Disconto-Gesellschaft, Berlin; Deutsche Bank in Berlin; Dresdener Bank in Berlin und Dresden; Bank für 

Handel und Industrie in Berlin und Darmstadt; Berliner Handels-Gesellschaft, Berlin; S. Bleichröder, Berlin; Allgemeine 

Deutsche Credit-Anstalt, Leipzig; Bergisch-Märkische Bank, 

Basel-Zürcher Bankverein und viele andere bedeutende Banken, Aktien-Gesellschaften, Firmen etc. 

——s 

Urtheile der Presse: 

| Actiengesellschaften behandelndes Werk hat gefehlt, es kommt einem 

Darin wirrtriäkbeih 7 Air E 7 
AM Orrmibazigerte Y Air 2) — 11 

Sam Imsiazb ii Mark 

a 
in Leipzig: | 

| -Gesellschaften. 

— 

Geschäftsjahres, Generalversammlung, Stimmrecht, Gewinn-Vertheilung, Coupons 
und Verfallzeit derselben. Durch Aufnahme der neuesten Abschlüsse, nebst 

Gewinn- und Verlust- Konto des letztverflossenen Geschäftsjahres, wird der 
aktuelle Werth des Buches wesentlich erhöht. Ferner wurden gewissenhaft 

registrirt; Der Kursstand und das Dividenden-Erträgniss der letzten Jahre, woran 
sich das Verzeichnis der Direktions-Mitglieder, des Außsichtsrathes und der 
Prokuristen schliesst. Genau ausgearbeitete Orts, Firmen- und Branchen- 
Register dienen zur Erleichterung der praktischen Verwendung des Buches. 

Elberfeld, Aachen etc.; Oesterreichisch-Ungarische Bank, Wien; 

Statistiker längst das Fehlen eines derartigen erschöpfenden Auskunfts- 

buches als einen grossen Mangel in der Literatur empfunden. Möge die 
grosse Arbeit, die viele Mühe und hohe Opferfreinligkeit der Verkapshandlung bei allen 
Interessenten dadarch Amerkennung Anden, das diese den baldigen Aufkauf der ersten 
Ausgabe zu Ihrem eigenen, sowie zu des Beches und des Herausgebers Vortheil bewirken. 

Der dewssche Ockomomirt: Es ist ein dankenswertbes Unternehmen, dessen erste 
Auspıbe soeben erschienen ist. Dass der Herausgeber seinem Zweck, ein Handbuch tiber 
alle deutschen Actiengesellschaften herswstellen, auch über wiche, deren Actien an keiner 
Börse gehandelt werden, bereits in der ersten Ausgabe nabe gekommen ist, beweist die 

Zahl der hebandelten Gesellschaften: 7624. Das Ist für die erste Ausgabe eine bedeutende 
Leistung, da sowohl die Statuten und Geschäfisberichte, als auch die zerstreut vorhandenen 
sonstigen Materialen verarbeitet werden mussten. Ein solches, alle deutschen 

Bedürfniss der Geschäftswelt, namentlich der Banken, auch der Zeitungs” 

redaclionen, entgegen. Wir wünschen dem Buch daber den wohlverdienten Erfolg. 

23. Januar 1897, 
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Allustrirte Reitung. 
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= Ten — — een ten 

Pädagogium Lähn ” ==" 3 | (ati snmeans Kaufmännischer Unterrichtswerke, 
— enarslng: dasselbe verlangen von der (um) 

Austühl., eigl. Spaziergänge, wıäas, Punsiım. 
f uta woll Strebsame junge Kaufleute wollen Buchhandlung (A. Haase) Verlag in Zilten (Sachsen) 

Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
eainn des 67, Schuliahres am 26. April d. 3. 

Die — nlöße der höheren Abteilung ber Andalt (Sjähriger Kurlut) 

ii iwißigen Dienfie- * 
— * wette € vn Bereirigumaken, u 12 

t 

Verlag von & D. Weber in Seipzig. 

Handbuch der Ritter- und Derdienfiorden 
aller Kulturftaaten der Welt 

innerhalb des 19. Dahrhunderts. 
Huf Grund amtlüher und anderer zuserläjfiger Duellen zujammenzefiekt tung 

Mazimilian Gritzuer. 
mit 760 in den Erxi gedeudien Abbildungen. 

Breis in Original«2elnenband I Merk. 
u Plebhaber«-Eluband (Pergament mit Golaprefiung) 12 Bart, 

— ——— 
— 

ge got Hart der Orbenähnbe umb eine MRoriuhe Enrbellmg der I un m 
ya Tebeutung gelangtrt Gbrenyiten, mus der ch ul en 

a nie ta den eingeimem @teaten dae Erbenmwelen fit ——e— Euer undıre 

mit MuNentiondprobre uud Be fünsiäer im 
Wrafpeäte mit IM —— ra⸗· un —— Date enthalten 

126000 i6550 
RL UL TR Seren Text 

Konversations - Lexikon 

tat. 

do 

Vreſpette der Anfalt, foroie weltert Aushıntt wede mar von w 

Untergrifeeten verlangen, 
5 76) 

Zeipyig, im Jansar 1897. Brof. Wolfrum, Direktor, 

Te
 

Fürstliches Oonservatorium der Musik 
in Sondershausen. 

Gesang- und Opernschule. Streichinstr.-, Blasinstr.-, 

Orchoster-, Clavier-, Orgel, Theorie- u. Dirigentenschule, 

Yerstintige Ausbildung Ahr den wuniheeden, ucrmie für den Lohrberaf. ZI ulm: 

Proigees = Ibericht drud durch das Secsetartal. 
740 

Der Direstor: Hofcapellmeinter Profi. Schroeder. 

Architektur-Schule Strelitz i. M. 
Holz-, Backstein- und Hausteinarchitektur, Aqusrellieren, Baum- 

schlog. Figürlichen Zeichnen, Innemde
koration, Gebäude-Entwerfen, 

achhilfe auf anderen Gebieten des Banfnches u, & w. — 

Präfung. — Täglicher Eintritt. cam 

Hittenkofer, Direktor der Technikwm, 
Jiegt vollständig vor. 

Jubiläums-Ausgabe 

ıgooo 

or J 
Peruta. 

ans Söfde dei Arsch. 

„  Stallerllcher Malor Dr. 

von Witmens, Berlin. 

„  Dberltim. a. D. Metibern, Kannst. 

Fe ——— — 
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Orientreisenden 
empfohlen: 

Baedeker’s Aegypten (Unter- w.Ober-). 4-Aufl.1697.M.12.
 

Baedeker’s Palitstina und Syrien. 2. Aufl. 1891. M. 12. 

Baedeker’s Griechenland. 3. Aufl. 199%. M.8. 7 

EEE 

Erden jälmer: 

Im Pharaonenlande. 
Ein Tefebud; 

für Regpptenreifende ı. Regnptenfreunde, 
Son Konrad Geyer. 

zeit 25 Abbildungen und einer Karle won Zepopten. 

Preis 5 WMark, in Kelnwand gebunden 6 WMarh, 

Prrlan bon 9. 9. Weber in Seiprig. 
— ———— — 

Fri Borſtell's Tefezickel 
Nicolaiſchen Buchtaudlung in Berlin N. W.?. 

Hrößtes_dentfdes Büder - Seih - Inftitut 553 
er Hallen m 6a bemmmter, ergiifeger, telkenıliger Epmsr. 

SE Sager über 500,000 Bände. | 

„Hbonmtmeatd fir amdmärtigr Schr und Bee» Meichihulten: 

4 re A Wände Zi Fkade LNMÄrhe 10) Hände 
DA UAOHEOCTAO3OTEAOÖOCKOA 

Bherveljabred-Mbassınmemid: 

2a na 1AO3 4 94 na) 

Wedfelyeit Befiedlg. — Embalfage frel, — Droſpecte gralis. 

mn — — 

= Für Gartenbefiker. = 
Zum unterzeiteneten Wertoge rrb erichlesen und duech jede Butbarbkeng ge beyiehen: 

Vergleichende Pflangenmorphologie. 
Br Dr. @. Dennert. Mit über nn bı 06 Aguten, Le Oiinal⸗ Acucabent 

. Katechismus der Allgemeinen Botanik. 
ion Prod. Dr. Ernt Geller, u AH 1, pörutien Attiitungen, Vrei⸗ 

KRatechismus der Dukgärfnerei, 
aber Brundulige drb Berılier urd Chitbauns non Darm Qäger. zermehe! 

BE EEE 
Sohlmangen. Yes ordmam 8 Mar ie Pau — — 

ir 

ELEKTRA 
Forbacheie 1 Eiektrosschalker 
Hamburg, Alter Bieiumwg 42 

verbunden mir Wahrik- u. Lehr 
werkstätten 

Kintritt elerselt. 
Prospekte konlanirel 

a — — — 

dalag zor €. Megrahardt In Brrin ws 

Bie 12, Nirftage eines Dechefflier Buahed i 

Fi 5. Schlöffng, 

— 
Ein Lehrlach in 4 Abſchatien: 

1 Rrrierielfieniheit. 9. Genbeiälsrrefpens. 

2. Raum. Bram. 4. Zutrigrang. 

Botfänbig in BO Linker. je Hi) BR... geb, 6 DIE, 

Prrlan von I. I. Weber in Teipjig. 

Deutſche Eigenart 
in der bildenden Kunſt. 

Con Guftav Gbe, 
Architelt. 

= Wit 100 Abbildungen = 

Preis 7 Mark 50 Pf.; in Pergament gebunden 9 Marh, 

er wit offenen Rüge sub reger Antellnatme He Gdändelten umlerre Marika 

ta an bemiriben ZBerfe vorfarmzirabe Depenley ber aus eigenem Särmsen ermachhmen usb In 

von Mrrmbei Mafterm emtiehnten Seaäptesgreu wide een. Gall man aber marı malireein 

Sur als zinere wollen Binkbmude dei Url eihes bie Miete fein — usb mur hir Asa zu 

10 

delt ya erhalten, wat und uriprämgiit der Terme sage 

tragt und mit beutihem Beihe nie merben Ift X mai ar xt Gas 

Barzliyiiie Werte zım Belkianierdiät: —— 
irn rehen ten Erlerung fremder 
e, nad mınz vesrrorr a⸗ 
rind, 10 Liefer. le . ard. 6 Mit 
tanz, 10 Kieler. x 0 8" 8 su, 

30 Bi., geb. 6 DIL 

trefflicher Mbbildenger waterflügt woreten, berk ftei eine Tentkte Eigenart —— — 
—* berfluterdrt Gere det 

zur denn, mann Ve 1 5 de Baterlandes aögektemächt web bır TE rv⸗ 

q k 
achtpiägten ehr au ermipfehlet. 

Katechismus des Winterfporis. 
Bon Wax Sıhneider, 

Dit 140 Abhinungen. I# Original-Seisenbamd 3 Hat 

Ye dem milt vorilaliden Mine autgeftätteien Merle imerbeit Steniädire. 

@anhteigert, @dzeer und iningeln, jede uud Ednifcn — 

widelung 64 ben elazeinmt Sieben um gegemmwärtigert ende —— bie mE — 

Geräte aut garen erläutert und der du 3 dem Peinefieiben Brım 1 

tuntueride Behrauh amgteben. Tas Cum If wulerer Nagend zu —— uud wird £h 

ferrft Bench mande Winke |kr yallerde Kerhellung und areedtzäfglgen Geha dom Bmw 

Das Hhlittfhuhlaufen. 
Son Julius Bähler. 

tafienild, 10 Bürker. je 
Ah, 10 Birken, je 50 Pl,, ab. 6 Dit. 

7 

DH 53 plgeeen. Preis I Mart 50 E- 

rn —— 

daus von 3. 3. Weder ia eripiig. IR KEN NEN 

Gnfteonsmifde Bilder. WE Ben Maschin.-Schreiber 
aller Syatsıne, Immt dem G; 1-14 
für — „Wow. — 

=. Schmidt, Ingmar, Beriin, 3 4 tb. 20. 

—— — —— der Roſemucht. 
Schliimaser. TI. Beiträge m Grchchee * — — um 

. ablung mom Berwexbung ber Bafen Im Bande umb 
Edi na dm ar 

in Zipfer Bor Germazı Jäger. wei J j) . 3 >: au⸗ meca 

— RT 
keheimniss | Irdtm au Getränke, der Biraktien Seren. cam, Ehe. ar 

ungen. Du Qrigknal-{rinradend 2 Merk 30 FI. E a0r Unwiserstehlichkelt un) — —— vaiuet 4 — 
Im Damen Verkehr. un N. 

Ratechismus der Ziergärtnerei, Untermrsarn P 

ober tert 
ng in den 

— geratcn 30 Ger. Behr, sermine wıb seragens Uıhage ee a ae Dee ten Dr. Felix Weber. 
Häger. Minfte, 

‚matt aleureichenn 

18 In ben Tegt gebraten Anbübusger- Prris 2 Mark 50 FI. a in == — — An- | Bmweite, vermeßrie Auflage. 
ga-Phrasen. Tr. „a 1,W1 

Fllussr. Kücherkntang Aa ui ik h i 

Er. SAU’ WTering, Leipaig. 
61 ben Tert gehe, Möhlibunger 

Prrin in Priginal- Telmemband d #4. = Ratedjismus der Dimmergärtnerei. 
—* ———— Artleging rd Ar aea Meines Gärten am den S⸗ 

“ Debl Mit 56 In den Tept gebentien Miinungen Preis 2 Part. 

BEE“ Das andlühelihe Prrzehtunbd Bser Hkchert et 1 —D 
einselsen Zurıbes, © dunh |ee Beshberbiang Aa ee 

— —— — 

Die vorz.Befhäftiguug.d, Aletſaalen. Des Studten ber Zifchlitter aut Tairtı 

—* More RER. 96 Wnalıken, 
Arieleung fit Jeutiägerei, Tualerci Ein Areusen verickiehener Editer und Heiten bei 

legeachı 2 —— Edit, derd · tür Me Sulsssgejäläte tmisbeflend diefelbe 

D and £ z arheiten, 2 — ——— tue ber Trader 

erlagsbuchhandlung von I, I. Weber in Leipzig, Bien, Bann Mal 
Aen & Pibeiaper, Münden, Eritelmengenztm Bebrs ber Biiler. 

ne — © Wifmisafte. Beliagt ber Pelpgiges Bra: 
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Sein ven D. A. ueber Ir Lelpria. * PR 
Kein Vergnügen 

ano weiten ir, Kong Kr. Dier 
«Asımtliche Artikel 1 

Cotillon, Carneral, Gesollsch haater, 
Unterhaltung und Holterkeit. 

oder Deutsche im Aus- 

Br —* hans Sachs 
tun, wofür 
Nummee mb 

der Won chrift „Das Eubo”, 
Organ der Deulschen im dus- seine Zeit Kein frohes Fest 
kande, umsanst Oierander. ne e ohne — urir Kam 3 r 

Ein S r " 9 F allen Baxbart Mir Mlneinarion, Fark em, 
in schens- und Aullurdid ans der | ynarrung urn far Vereine, Dee Fahrik- 

Katalogn versende Ich runs um fmnea 

Für Kunstfreunde. Zeil der Yeformalkn 
Unser zmuer, vollsnäindiger, rel Iie- ri 

atrirter Katalog für 1897 über Tuas wudoiph Gende, 
ernten Mdhliberipen wu) Phote 

ie) mat) den Dardhäimitten 

Bernhard Kichter, Kiln, Ihrin, 
fir? %) 

Me 5* ⸗⸗ 

deurimohile 
u. Batlı rmungd. „Oboe te teatı tearıe en kann 

Werken 
ni gewe 

oo 2ugeain 

Fhetagrapkische Gesalburhaft, Kumisirisg, Berlie, | Even In mr. Int n 
Ioahutspiate. [IE J —— uud In £. Neumann & —— — — 

Briefmarken 52. ..2.2 Femme a) 
arkındaus, Betdet d, Beiekafetn. ii) | m 5 

Billige Briefmarken — — 
adıh Angst Marben, Brumen. — wa | Wrelatiies rare n un 

BB" Branchen und Länder 
liefert enter Garant: 

N Herm. Serbe 
Internat. Adressen -Vertagsanstalt 

© Gagründet me © Leipzig 
Katalog Uber ıtuta verrükhlgn ma ZEN Dramen „6,0000 Klee Armen 
Yin a velazgm ET Zu beziehen durch jede Barähandlung, 

Kennzeichen: Jeder einmine Atrasmibaren — ——— 
Man kiıa ich vos minderwerikiern Nachsfrmangeni 

Mason& Bamlin 
ma Amerik. Orgeln —A— — SPECIALITÄT = 

Salon. — Harmoniums Bag 
Concert- 
— — 
Weltberühmtes Fabrikat |. 
welchn auf allen Weinamm 

zur Ersie Preise und Ehren-Diplome erhleiten, 

Niederlage in Berlin, Friedrichstrasse 235. 
(VERTRETER PAUL MOEPFEN) 

u © 

Interemsans Ibr Mill 
(siche Laipe. Illemar. Zu 

Chrestensen’s gesetzlich — Tricot-Masken 
sind das Neueste. Reich illustrirte Cataloge über 

Cotillon- und Carneval-Artikel 
versende gratis und franco. 

N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt. 
Telrgramm -Adıresse ı Chresinasen, Erfurt (a0, 

Photogenphifche Apparate 
€d. Tiefegang, Düßcldorf. 

Veelaliuea gie. Anleiterg I 10h. (tl 

„Ynübertroffen 4 

Lebende Photographie." 

— -Messter 
Erster Deutscher Kizetograph. 

[? Deutschn Heichs-Patentn nugem. ud 
2 eigeme Di. K. 13, M.) 10a 

Pros 050 Mk. Füzs vom 15 Mk un 
Veberall unabhkngie von Kinktröciike und 
leschtgaa rersuführen, (inne. Coukant 

Dedingenpm. Prospecte gratis 

Osk. Messter, opt, u. mech. Institut, 
Berlin, 9) Friedrichstr. 95. 

Gegründes 1850, Höchst prämiirt 

Carl Küfner, Zeipsie, 
Lirferanl der Pentüen Rrichetaupibaun 

In Daxtın zınd ber Balferliden PoA, 

— 56* INE F AV 

V ELO EXTRA POUDRE DE RIZ 
mit BISMUTH zubereitet. — 9, Ran de In Putz, PAMS, 

Die_ eirsiger, 

Beichilimtr. æ 
grallsu tranos durch 

| Lilienmilch-Seife 
von loblichem Wohlgerush; erzeugt nach kurzem Gn- 
brasche rosigwoinae, sammetwelche Haut und erhält 

dieselbe bis in's Alter zart und geschmeidig. 

Nur ächt 
mit der vollen Firma des Erfinders 

GUSTAV LOHSE "se&ii.. 
In allen guten Parfümerien, I rien sowie bei — Calffvaren des 

In- unit Auslandlın känflion. 

Hügel- u. Pianine-Fabrik ⸗ 
Moflieferant. Goldene Medaillen. 

Leipzig. — Gegrändet 1818. 

Maffeistr, & 
E.Fasır. Detiehramten, 

Erste Bezugsquelle für chinesi- | 
sche, japanische umd Indische | 
Kunst- u. Industrie-Erzeugnisse, | 

BE ürosse Illustrirte Preisliste 
gegen 10 Pfennig-Harko franca, 

Unser aruester Katalen äher 

Alte Vinlinen, 
Violas und Cellos, 

Those stets meamier Kmte, mein- 
schmeckmd und sauhfrei, aa 

Patentirte Eisspuren. 
er 

ww 

ESSENCE 

VIOLETTES RUSSES 
5 ’ b Neue Erzeugung 

erapfieli beieraitete ferter- uat 
- 

ä GELLE FRERES 
diebes ſichere Geldihränke, — 

PARIS 

kınsenbirs zu Di 

Hamma & Cie, 
Stuttgart, 

Gesetellch —ñ— Diese Amaerat 

‚aktischen Eissparen and der beste Schutz 

nes Glatteis, Sie wink klein md Inielt 

beschädigen du Atantz nicht, eben 
nicht van demselben eniiami # 
kippen nicht © u ame 

wssichttar. Versand derehC, A, Mtaneh 

in Zietew in Suchsen und Beichenber, 

Pökzuetı, gegen rarberige Eizaendung von 

1 Mark, (0 Kr, oder 1%, Fran. nach alım 

1Ardem den Welspentrervins (mach Brich- 

mark), sonat pe. Nachnahme. W 
verkäufeen Bahett- 

I — — a 

—— 
*a a— —— um) 

AmKünne Altena $ 
Nod.Talehiäner.Festzaben. Alfenidbesteche, 

— 

—A NO 
Pr ® 

Möbelplüsche, 
A platt, gemustert u. bunt, 

* Decorationsplüsche. % 
& Fabriklnger: Fischer & Wolff, x 

Berlin C,, Npamdanerstr. 1. (10) 
Master = — Catalag frame 

Stets scharfl 2 

Kropentritt unmöglich. | 
Das eluxig Praktiuche für 

glatte Yabıtahasz. 
Preislines und Zeagmine | 

graös und france | 

I 

Ichen Geruch,bildet 
dem Gobrouch® die Ergänzung b 

des Hautversehönerungamittels 

Kaloderma (Giycerin-»Honiggelis) 

Julissha dhuwausahts 
hochfeine Toilattaseifo SU Pi.pr St. Eile Blemum gnfertigin Lei Wäsche, besw, Untschlehlung (für Mormen, Ekzem 

und Kinder) ist di Y Ba, wriche unmerklich für den Träger, den Kürger wahärt 

Geummch demsell or macht am ——— e * 

ist „Neu-Leimwund‘ obenw waruıhaltend wie Wolle, abre din 

vielen Wachiheile derselben au benitom 
Unser Druckschrifsen mı Iesen, 

versenden, empfehlen wir allen nergsamen Müttern, 

Pfisge ihrer Kinder am Herzen legt. 
Aut Anfeapı beanichnen wir din möchte Verkaulsnuin ereni 

nach abe Weinhelien. pn tent-Flachs-Wirkerei Köln, Schönherr & Co 

in Köln a/ih. und New -York 

“nautral- die wir nebat Bindipröben gratis und fi 
des die Aygl 

gut-billig* 
u Dam Stuck A825 Piz. für fomikan und ## 

| 4 allon Städten des In-und Auslandan, 
|E.WOLFF& SOHN. Karlsruhe, 
[_Finats: WIEN 1. Köinschargeang.p,. 

⸗ 
+ 

En gros. Export. 

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen. 
Bedera wir dire 



Das amgeschenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig obne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung und in den bichsien 

Kreisen eingefährt. 

Wanderer- Fahrradwerke 
vorm. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMKTIS-SCHÖRAU. 

kteles. zwei denter Mensen, wel — 
Schraubensehinewel, Oelklienchen. 

— Wirderrerklufee Babattı ⸗ 

Karl Krause, 0, Leipzig, 

Bpocialität zeit 1365: 

Maschinen für ze gesammta 
Papier - Industrie. 

700 0 Arbeiter! 
Produstion: 2700 Maschinen 

kasmotoren- Fahrik Deutz, Köln- Deut. 
Otto’s neuer Motor 

Guns. Benzin und 
Petroleum, 

Veber 42000 Maschinen 
mit ca. 170000 Pferde 

krüften in Betrieb. 

200 Meiaillen und 
F Diplome, 

Prosperte x Äiwtenanschiäge 
gratie w, franse, (74) 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Speolalität seit 26 Jahren. 

- Ueber 3000 Stück geliefert. 

ie 17 —— 
ME 

Sawghühe — een 

Zeugnisserüber? his I jährigen Berjeb ahne.Reparatur 
J. E, Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs., Beckerstr. 

— Sicherheits - Aufzüge 
bewäbrtester Korstzruk‘ 

=] j E58 für Transmissions- Betrieb 
(Darpe-, Gaamosor) 

für Lasten von 250-2500 kg. 
Die 7 una En grauer Akkumieme 

alle TE an Bist 
ringen Ana ns 

Maschinenfabrik 

J.6.Schelter & Giesecke . 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/28, 

an Eisfichbeit in ter Aufgellung 

A 2795. 
_ Alastrirte | Reitung. 23. danuar 1897, 

H. Belze &Co., Braunschweig, 

mit 
verbesserten awsriehharen lail a 

D. R-M.-&, 4 
fahrbar und feststchend, 
n in allen gungbarem Orten 

aul Lager IP 

Menck & 
Altona-Hamburg, 

u ziegelpressen für 

Hand- u, Dampf- 

werke, Aufzüge, 
—— 

_ comp. 

Specialfabrik ter Pumpen. 

Duplex-Damplpum ——— SENKING-HERDE 
Koch-, Brat- und —— 

Ihr Kabien, kias oder Tngepf dia 

unübertroffen B 
nd Ausführung Tits Vena 

nstva Apyarmiet bewährt dich n« Kaiverl um) anderem Holkichen 
in Kam rn und Anstalten, Habe, 

»-ıurmmte ml in tscherrn 

100000 Haushaltungen, 
taboee frazco zur Binwioht 

Hildesheimer Sparherd-Fabrik 

A. Senking, Hildesheim, 
Hall. &r. Ma}. des Kalsen. 

Munteriager auch Berlin W., Madeunitr, 26, 

(eig. Pairertel, 

Eisenwerk ‚Joly Wittenberg. 
Pr pen wit Hois 

Demenz lag 

—— 
Wendel- “ 
treppen. GG — 

ir 
ch, 

Bode & Trone, Sannover, ba; Sickranten 2. Meiöit.. Binig. Banacı 
7 ——— hen, — weni, 
re 

usa as Bun en lag 
nu Wa m del 
a 951 Hr a mu 

jNnlaneten 0 115 128 15.5 Ws DATEN . 
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kenfährıtähle, Kranzenstühle, Trawrtühle, Netttische, verstalth.K. 
— Keiikiasen. Zimmer-Ciowsta, Douche-Apparate f, Dreier. 

HH Spangenberg 
Berlin 50, 

Neander-Strasse 5, 
(nm 

Deutschen Reichs Patent. (270 

b. Schlickeysen, 
Berlin SO. 

Maschlnen-Katrik fir 

Zierel-, Tarl-, Thomwaaren- und 
üetel-Fahrikation, 

wweie für 

Dastıziegal aller Art, Tine! 
der Weite, Bstonterai! 
brikotis, Chamezteningel, Palewmitgri, 
Fumbodenplstten iaTacn u. lement, 

Hundstrelch:Ziegrloien 
Ferset : Knet- u Forumaschizen für 
Ofenfwurikuen, ahemische Industrim, 
Oissseswien, Yarben-Fahrikem, Kist 
wand Beifen-Pahrikmion, Wärme- 
Schutzmasse, Troskmang breiiger 
Massen, tochnische Lehranstalten, 

Versuchsstattonen u.# w 

s in Höchst m, M. Dis —* 
4 Apatäiekem nller Lätäoe erliie 

Verwer: Sicherheits Rinmscheiten 
zım Bortimzem des Krafttotarfes 
wid Achuts der Arbeitermschinen, 
Martguss -Wairwerke jeder Grösse 

nam 10, 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG = 
Hinerrhoiden, — Leberleiden, en Arena ä 

PAR Rus des biven — Im allı 

Iteoept: I,2> gr. — Indien, mit 0,75 gr. palr. Semmewblätier und I gr. Vanllen vor 

graischt, zur Pastille gelonmme um mit Chosolade Nierugem un! übers 

Marienbader Reducetions- Pillen 
ür Fettleibige. 

Ordination des Herm Kalsarl, Rath 

Dr. Schindler-Barnay 
em, Chefarzt der Kronprins Nudelt-Exifveng 

Vehfrt 18 geisene Wichalile 

f.Kranken⸗Fahrſtühle 
4. Grrche =. Ainmeer, Ela, 
Hube- und Tragkiirt, ⸗ 
firdb. Repflifien, Aram- 
Iumopel 9. Mer. iu 
Aöblrr & cle. 
Aeſoderq· * 

Andjener Gasbadtöfen 
DER mieneenBechefermipen. D. BP, 

=) ARlunten ein marmıs gab! = 

Honbens Gasheisöfen 
B.R-R, iitmenmmmTruffetrefietiee. d. . . 

Sperfamfer Gaskonſan! 
Beofpettr gratis und frauın 

3. 6. Bouben Sohn Earl, 

in Murtenbad. Radyen. (208) 
-— — ,_— 

hnise künfte R —X — —*— zugleich ala voretiglichee Pangir- 

Tec he Aus age Ba hi ae een mr. zu. r8 
x chin. c 

aninwsschäeen und Mia 1.0,-Jar. ©. Aqu,-Mariented. Potaphill. 0.50.-Sal, Marbenbad LA-t. past Dr: 5 
ne aleikarionswerfahren und Ein- 

Zen Seder Arı durch Okbdue, Sol. argemt, 

in allen namhaften Apathakın werräthig. Abibeileng Ihr tnchrmische — —* ĩ ie, H. Barkowakl, Wolnntrasse M4. um) 

Prospnote gratis und franco. 

Berlin, Ecke Leipuiger u. 80 
Beul, Inanutg, Colz, Dowsd, I,rtya 

Dr. 3, Schans 2 & ce ©. 

Be 

— ——— 
Sanatorium Schloss Niederlössnitz 

Station Köteschenbroda bei Dresden 

HATURHEILANSTALT. 
Voriglich eingerichtet für Winterkurem, Aller im Banakalın, or m 

elektr. Enbsuchtung, reise mieeig. Proapeeie —* = 

Dir. Art Ihr. med. Meyer, Irtkor Ass.Arıt dis eo mas! mm. ana en, dr AA Den. 

EERTIESTITERZETIENG 
Aelteste Annoncenexpedition, 3 

domisklirt an allen Orion Deutschlands, auch in a Schweiz, Zialien 

fiefert deinütirte Kostenumschläge wunder Genährang köchstuizlicher ——— 

Abfassung wnd —— ngement. 

Zfetvelle, rigiselis Cliehde und Auskunft berägl. der wirkoamzien ‚Iutäeser- 

Ostende (Belgien). 
Club Privö du Kursaal, 

mis dee⸗· ih · i — wi zu Mante 
mr 

das zanze Aa hindurch eöft. 
Man schreite an 0m Hoerm 

wegen der Aufnahme- Formalitäten. 

zagalf 
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CHOCOLAT MENIER 
Dis Grösste Fabrik Zu haben in allen 

⸗rtetari · DERIKATESSEN- der Welt. 50,000 Kilos, — — 
TAGLICHER VERKAUF Conditorsien, Pu 

num — 

MEN ZAR | 
‚, weltberühmter & 

.chiqueur2.% 
überall zu haben. & 

— 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG a.U, 

Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(atte ‚Seipziger) auf Gegenfeitigheit gegrindei 1830 
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Rotkäppchen Sekt Cabinet 

Zu bezieben durch die Weishandlungen. 7 N 

GAananrızar ABS OL Rei NHEIT - 

ar aa 

f ——— SEE: 

SCHAUMWEIN-KELLEREI 
D — 2* tſland; 

Erde DSL: 490 Mimonen „M; Orr IHI5: 07 uläienıen A; ede 1500: 450 rien A 
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von: 84 Rillamn „a U 
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Ned x Inuuuige· 
Ih De Serdrferie Seiite: ——e ar 

Fleischsolution 
on os ht ber 

—— — Da 

Magre- und Darmkrank, 

ROTTWEIL A.N. 

bis One sw iin a; Im (irre 6: 

'C HOCOLADE 

Labesket‘ 
DRESDEN 

BL07.107.\oH 

- ’ 
HANNOVER 

sind unübertrefflich. 
A —— 

tete Me bet, 
Wafzabese [Mer Wabercag verdieten. Ber- 
rise im otbefen; mad Oxter 
RK del. 4. Dart. vers. b. Pabrit derect 

ben 
ran an *2 
—* Lu 

besseren‘ Geschäften. | 
* * en * Dom. 
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An die Besitzer des Kalenders der Ilustrirten Zeitung für das Jahr 1897, 
Ein Gönner unseres Blattes, der Vorsitzende des Sächsisch-Thüringischen 

Schriftstellerverbandes Herr Dr. Max Lange ın Leipzig, stellt eine Preisfrage nach | 

der besten symbolischen Deutung des Umschlagbildes des Kalenders der Ilustrirten 

Zeitung im Bezug auf das Jahr ı897 mit der Bedingung, dass die Lösung den 

Raum einer Postkarte möglichst nicht überschreite. 

Genannter Herr setzt zwei Preise im Betrag von 25 und 15 Mark für die 

beiden besten Lösungen aus und übernimmt gleichzeitig das Amt des Preisrichters. 

Einsendungen sollen bis vier Wochen nach dem Erscheinen dieser Nummer 

an die unterzeichnete Firma (Preisfrage betr.) eingehen. 

Hochachtungsvoll 

Die Verlagsbuchhandlung von d. J. Weber in Leipzig, 

Fr. Eugen Köhler’s Verlag in Gera-Untermhaus, Reuss j. I, ee a Prageannaie Blektrischer Betrieb, 
—— —— Durch jede Buchhandlung zu beziehen!!! ng 

Naumann’s Naturgeschichte der Vögel 
un s angrenzenden Mitteleuropa’. 

Vollständig in * utschlands, | ınd d pe — 400 prächtigen Tafeln, nebst ca. 500 * ausführlichom Text, 

Subscriptionspreis pro Lieferung I Mark. 
jeber grundlegender Bedeutung smzachaftlicbe Exforsch‘ ind ‚ Onenr 90a Läwis of Menar ia Werden (Lärland), B. de Mans in Zkmn, Prof. Dr. W. Marshall in ; 

der Vogsiwelt der ——* Länder. Es erscheint — ——— Vedentend vers — Frakäk In Horineues, Dr. E. Bey im ——— — — 8 

Forschung enis recuend, Cheristtenburg, Emil Rzchak im —5 ‚0, —2 ———— 

Ds Mitarbeitern wu nachaie bessjen Autsritäien : Praf. Dr. E, Blasien ©. Ir. W. en | Vieter Ritter von Tuchuni zu Filla Tünnemhaf bei Dielen, Iieg,- u, Furssrut Incohl vom Wi 

RK In Darm, Siefua 4 A Warter ei | ia Merseburg, Eofras De. W, Wurm in Bud Teinack, 

', P. iraboı in m 
——— —— Tg ——— Mursiein Dr.0+ Herausgegeben von Dr. Carl R. Hennicke in Gera, 

— Erste wohlfeile Prachtausgabe in F'olioformat. 

— — ——— — — — 

Die besten Plakate 
liefert die Kunstanstalt 

Grimme & Hempel a.-e., Leipzig. 
Preiszekröntes Originn! 

aus der Plakat-Concurrenz Grimme & Hampel. 

Leipziger Vormesse. 
Die Vormesse für Musterlager und 

Mustercollectionen 

findet vom 1.— 13. März dieses Jahres statt. 

Sie ist für folgende Waarengattungen bestimmt: 

Porzellan-, Majolika-, Steingut-, Terra- 
eotta-, Thon-, Krystall-, Glas-, Bronze-, 
Eisen- u. Zinkgusswaaren. Adluminium-, 
Alfenide-, Nickel- und sonstige Metall- 
waaren aller Art, Beleuchtungsartikel, 
Lederwaaren, Photographie - Albums, 
Holzwaaren, Papierartikel, Bijouterie- 
artikel, Japan- und Chinawaaren, künst- 
liche Blumen, Puppen und Spielwaaren 
aller Gattungen, Eisenwaaren, Haus- und 
Küchengeräthe, Drahtwaaren, Musik- 
Instrumente, optische Waaren, Seifen 
und Parfümerien, Stöcke, Peitschen, 
Luxusartikel, Kurz- und Galanterie- 
waaren aller Art. 

Leipzig, 9. Januar 1897, 

Der Rath der Stadt Leipzig. 
Ia. 96. Dr. Georgi. 

————— en > 772 
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Hautkrankheiten. 
Sorgfältign speckaläreti. Nehandlung. 

'erpilegung. Fchömer Audent- 
. Austüihrt, Presp. 

frei. Aalzeiglindesan, Dr. med, Bıla, 

* 
Rokinmelarten In eiegaatem Yepcerlio-Altum ; Inland .0.—, Aussad Ahr" 

do, Tom „nr 

Hotel Schadendorf, Hamburg. Ber ee 
E) w wir.n.e * 2* 

Zimm: —* — — — laanfoind · cc 
*5* äh, Bafscdlentt, weL. Alsslichen Gesichu- u.a a — — 

erusa fr. 42.50, —— — + 3 — Wann, BL. ————— 
— emer —— Bars, Luger | Bar Weinbereitung Sie Arena m ———— 
Bau HH I Bar a nen gran, AD Roosenardsin u. amer@. Hüte, 12 feinen Ent — Driem, Mahrungs- und Graagwättel. 

ezander, Zrıp ». Cüdtrint., Hamdurg. (5) Erwerbs-Anlalog Meere Ai, Srhlier & (, harten 
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A 2795. 23. Januar 1897, 
Allustrirte Reitung. 

Graf Michail Murawitu, 

ner muermamese suflae Meister des Aenhern, 

EN der Umitände war es bem ü 

I) Yosanon  Nekoros während 

; —— 
e bie aröäten 

keines 

gefungen, dem 
umd feimem jungen 

Griolge auf bem 
Pelisit zu 

—5 5* —— ohne daß 
Aupkandd zu den 
ibunbd irgendeine 

erfahren Kalte; 

Nadibam von 

De m Oiten 
— — Japan daran vertinbert, bie (richte 

der Niedermerfung Chinas auf bem ürfllan 

gelchmalert einzubeimien, dafür aber bie Imeteſſen · 

fngäre NRußlands unter det D Sen Mochtde 

Aiteln über das mörbliche China andgebehtt. Da 

m a ne des rufflichen Saiferpannd von 

en ein Maijches — gen 
Be: 

daher des Baren ent I a 

dienten Leuer der audwärtigen Angelegenheiten lofort 

eitten Nechtolger zu geben, trug Wilsland II. Ber 

denten; Geheimmatl 

Lid) mad einem Jterim von 
erfefgte am ruffiien 
deB Haiferd; 

Heubern. 

Der Orevoter des jeht 52 Jahre alten Lenlers ber 

auswärtigen Politik war jener Graf Michail Mu · 

ramiero, der als Generalgownerneur ves &itanen 

1863 den Hufltand der Polen im dieſer Gebiet mit 

wilder Energie nieberwarf. Obgleid ber junge Graf 
im Muffiich-türkiichen Hrieg von 1877 bis 1878 für 

beisiefene Tapferkeit vor dem Feind eime AnBpeichnung 
empfing, verhartie er doch beim dipfomatiihen Dienit, 

dem er fd madı Abfolvirung feiner Studien zugn ⸗ 

a en Sr ſchaft im Haag dann wa t 

Bolshaftöfeeretär nach Paris über, mo er während 

der Iotten Yahre ber dortigen Amtirung des Fürflen 
Orlons biejem ein näbficher Mitarbeiter war. 8 

Verlin verkeht wurde, begleisele ihn 
Sraf Muramiem als Borfhaftsratt; borttin ud 

verbfieb im diefer Stellung auch dann, ala Graf 

Shurvalom ben fyürken Orlom ablöite; beiden Bor 

neieten mußte frdh ber mefchäftslundige Gedälfe fait 
unentbehrlich ju machert. 

Im Frühjahe 1808 erfolgte die Berufung Mu: 
tamwiero’3 auf dem Gelanbtenvoien in Kobendagen. 

Bei jeinem MWeggang aus Berlin ertielt der Sceidenbe am 

8. März von Slaiher Wilhelm IL. den Stern zum Rorhen 

Üblerorden 2. Elaffe, Dak der Poflen in Nopenhagen keine 
Sinecure war, wird ſich jeder jagen mifen, der da berät: 

fichtigt wicht ner, balı «8 darauf antam, bie innigen Beziehums 

pen grifdhen den verwandten Höfen zu pflegen, Jondern audı, 
daß Kopenhagen wegen der jäßstihen Unweſenheit Kaiſer 
Alerandetð III. in der Heimat feiner Gemalılin, fernet wegen 

der verrsandtichaftlichen Beziehungen zur englsichen Dumailie 
unb jum Haufe Orleans ein Gentrum mar, in dem zahlceiche 
Faden bisfomatifcher Cehelmacheit zufammenfiefen. Der 
Graf war nicht nut in Kürye personn gratissima am Hofe König 

Ghriftian'd IX, ſeudern auch der Vertraute Alerander’s TIL, 
defien volutſche Gedanken und Pläne ihm fein Geheimnis 
blieben. Auch die jehige atgerin· Diewe Maria Feodotowna 
barmonirt mit den politiichen Amichawungen Autawiew's, 
und mar will willen, dab fie nicht ummelentlich das beis 

getragen habe, dafı der Oraf zu dem wichtigen Amt eines 
Minifterd ded Musmwärtigen berwien wurde. 

Murawiew gilt als Divlomar von hervorragender Be: 
gabumg und umfaflender Vildung. Dabei bayt er conſet 
valioe Gefimmeng und liebt altrufiilheh Wein. Der Graf, 

Ga m alter Gi a Au aachen iM aus Tor zwei ce eutſutefſen Find; feit 

RE aa 0 die mal dem Stre 
in, ährem Urheil über bie Bebertung ber peu 

wiers'ö mern, jo freudig begruht die pariier vreſſe das 
Ereignis Die Fratgzeſen jheinen yarz Überfegen zu wollen, 
bafı zu detlelben Yeit, da der „emticheedene Freund" Irrankreihe 

uch auferordenslich aehcichte —— | 

H Frankeih 

i und 
— dem Bundesgenoflen 

erfahren. 

Wochenfchau. 
Der beulfche rer nn | 

micher nd dent im die 
win yauhääft ber Eiat bed 

Hei dera Titel Stontöjernenir des Irꝛern 

fügete Etoamfeceriär ©. Vouvut auf cur ö 

I aa De Me ale Mönenämcrhmaen. Zu 
die im — — 

acceit eine Exbeemmifiien — 
un eis newen Entmerhs bekhäie 

die Stellung wub Birkamfeit 

Graf Michail Murawiew, 
der mursmaneie suffifche Berreier dee Aimperlucs des Meabern, 

Rat einer Uheragrapbie ven Ohaum u. da, ie Berlin. 

der Habrifinfpechonen erörtert, deren Aututeit die Emxinldemalrnten, | 

wie je lt, de abiereiender ehe fritiiren Der Socinlift 

firkhıer weilte fogar die Aabellinjpicteren dem Reit augetmieien und 
irre Aurhänbägleit mehr auf bie Gemöindultie ausgebetnt haben 

Sein Wenehe Wurm rügte die mangridaite Naipectien der Ilegelelen 

ab verlangte bie Einfiellumg ber Eomntapdarbeit im Rüberagemerte, 

Der früher conerwalwe, jett drriflicejecinie Säprden ertlärte in ber 

Sifung am 1%, ba er viele Berährumgayuntie mit der Social: 
dessßralle habe, und arifj Tsrhe. ©. Stumm an, ber jeinerhitd hoindchte, 
wiemnals einen qeiühelihers Meguer is diejen za haben. Med eim 
Intergelletien d, Henk’s, was iur Berjelg der werlährigen Anters 
peilatio torgen der Mcbeiter im der Eonfeclomg> und Wäihebrunde 
orstichem jei,. teilte m. Börtider wis, baf Boriäläge wegen Aus· 
def ber Arbeiterfäupsorritungen af biejem Snbutiegweig, 
wegen Eirfährmen der Gerperbrauticht und eines feiten Mrdeltöuertrens, 
Aeöbelrung der Verfitrerungsgejefre w. F. tn. amlgmmebeitet feien, deij 
aber mo die Borfchläne der Common für Nrbeiterkatiit ab« 
gewartet werden jellen, ehe weiteres erfolge. Der Mutiiemit Biel: 
habe winefchte zu teilen, ob die Unmehnifie ber Ethebrvges üer bie 
Michenger der Wäderriverordnmng fer vorliegen, torauf Am 
d. Bbttirher erriberte, da bie Fingeasıngenmm Gusadıten barin übers 
eindimmien, die Berordmg it er au hayze Seit im Gektung, wm | 
ein abkällebenbes liribeil zu daten, MWässenb Vebel forderte, ba 
Über deren Wirkaugen beianderd tie Arbeiter nehört würden, ber 
färwertete v. Narderfi eine möglidire Beidlmumigeum der Erinönngen, 
damals man Ingrokfihen yahılseie Meiriebe Grunde gegen, imarin 
ifen der Gonlervative Graf Etofbern ratıt gab, uf cine aufraue 
in ber Sing am 14. bewerte zubörberii wo. Wättinher, bafı bie 
Rovele yım Fmwvalibitätöeerficerumgögeie dem Neichhötag in wergen 
Seqen yanılıen werde, baptarm jei modı nida abgmichen, wart die 

| maltungabehörden erhabemm Wormürfe 

Seemannsorbmung fertignmellt werben wilche, da fer felm u 
reiche Bermbeiten crjecderiach ſelen. Datae murbe eine . * | 
Titeln nech den Kriäpen ded Cats genehmigt. In ber Eiyumg am 

15, mies zumdchh ber Möeigl. Färäiche Getz. Mattı. Dr. Fiſger die 

tapdynver won Dr. Siönlart gen bie jachfihhen Geride und Ber 
0 alt unbegräubet zılt Cesirfe 

zuelid md lente bar, dei birer Ti Ahelik arger ti 

fdyetbig nemadıt, Ihelld Gerädite als Ihetjethen Yngefickt und Inge. 
aläubäg Immsatrgeiten mus jecinlbemulntifchen Weiten als dam 
Münze hingenommen hatte. esbsiantere verteidigte De. Hier 
den son Dr. Schöubant ungereditfertigt aracatifiraen Ieyiger Betipi, 
entf; Müller. Dr. Schöulant Vieh jr ades mide heirkem ans bir 
an ber Erarid fe, Cinzefäte zu berafigemeimern, Mole Idee keine 
enofer Stelle und Grikenberger Beifinmd leifieten. Wei den Megirf 

Belunbheitsamt wünfdten der Gestrumdagrurier Hettic fchrfee 
Gontrole der Watrungemltiel und der Zrreifinmge Dr, Lnugerkun 
ebligntsrlidre Leishenverbreumung. SAlällh tmurben die Sara 

Latertamt, Nasalamt und bes gejammie Orkinarm von 2 

amt ded Jauern madı deu Arjägen des Elnib erledigt urd ber Ein 

d6B Meidnwericderungdamts der Bubgelcommilfios übermirfer. Am 

16. war Zdrmwerimoing. N ber Zomedordmung fand zumädk de 

Antrag des reifinmigee Dr. Lengrauu auf baldige Borteyang Han. 

Sefegentwurjs, dur den die Kufnafıne kom Pariner ie Sen 
azftnlten für Geikeötranfe veidögejetlich geregelt wird, Er fetten: 
vor aKeın nröhere Sicherheit bei Aufnahıne ven Patienten 94 Bra 
embakten. DDr, Arie jaleq elme fchärjere daſſurq bed Aatran ver 
und tefnhder, bafı Glrunbhäge Frineft werden, tobund; bie An 

wohme, die Ankretbaltövergältnifie und die Entlafang der Gib: 

franden zu tegehm jeien. Der Sccialdemeltat Stnbihapen erflärte fs 

für den Aetrng, ergieg fich jedoch in lirbertreibsngen. arms bes 

76 | Geutramss befürweortete Scumibi-larburg ben Mutseg Aruk'a, Wh 

Oraf Bernftech| fotmie der Antriermit Dr. Hörer waren für berkäen, 
a deifen unten falleidich Dr. Leuunaca feine Mrtrag uräty 
v. Böttiher führte ame, dafı der Yuntedrarg biäker leinen Artek gr 
habt babe, fi mit Diefer Materie zu beichähtigen, ba bie Megienumge 
der Finytkanten, jo 4, ® Preufen, Bolcen, Bader urd MWächnben, 

daraufbegigliche Berentmmmgen vexaertaga erlefra dann 
folltem dieje ide nice austrichen, je tmerde er für fine 
Verſon allerdings die Beidreitumg bed Sem der Kchkägrige: 
aebwng Bejlrtworten, Der Antrag Rrıde's mine dere 
elmfimmig angenommm. Node mod ringe Penceoc 
bebattelod nad dem Mutrag ber Gommirfien exutin wer 
dem mare, bertugle fd das Sand Dis zum 18, we dir 
Etotsberattuneg fortgekgt toerden jelte. 

Zu den Ehrengerihten der Dfjiziere. — Bir 
der „Stmatbanzeiper für Wärtemberg“ wenn 19. Name 
meltete, hat ber Stönig won Würternberg bie Firfführeng der 
in Preußen erlafienem Bekimmungen Über die Olymegerkder 
ber Dffigiere und bie Firjräntmug deb Derkweims Is 
märtembergiichen Arnmercomd bejeljiee 

Eine Nede bes Altegeden Dr. Hitaer - 
Kamen ber haen am 10. Jauuat der weile Führer 

der Auczechen Dr. ®ieger in einer Beriammlang zu Koks 

eine Hede für bie Einigung aller «geAllär Parteien zb 
die Berföhmumg mit den Dentlhen, (Er fagte unten aebım 

Ein fo Ntarted Element wie das beutice in Völrmen ii Ws 

sit jo behandeln ide bie jdtmaren beutichen Shämme in 
Ungarn; einem fo intelligenten und mäftigen Ballen wir 
dem durften in Mötreren, ber im Mäder mod dumh die 
arohed mebildeted Bolt gedeet wird, lauta und dürfen ir 
feine Berlegenbeit bereiten. Weil me beide Bolldkänee in 
Diehem vach fo ziemlich gleich Wort Pub, fan [ht Bemer dem 
andern unterorbeem, und jo beibt mided anders übrig zb 
da Fi beide einigen unb veriätmen, allerdings ui Gr 
leichten Reditd.* Sodann legte er bar, bei der deaidı 
gedhriiche Streit Die Unad⸗ fel, dab ieber die Teciea 
ned die Ezeen den verdienten Guaflı auf die Üeihe 
Angelegenheiten hätten, Dafı in Oriterreic Eirmente vogmien, 
die wicht Die Sſeuertraſt mb Bilbapg befähen wir Slam 
uud jeime beiden Beileſtammt, uub tut jdehlih em fir 

tie Schallung eines zit Ratienalisätengrfegs bank fe 

tlebereintunit beider Bolsidınme 

ya 

And dem franzöfifhen Parlament — Zu 

framgöjhtte Parlament bean feine meine Tegurg am 12 3 

wor. Am ber Depwticteufasmmer beit der Altehpiähet 

Vernercier eine Webyendhe, im ber er hertsnetich, dak bie Sam 

unter günfhgen Anricien Depkane, und ae dr eh 

rußiidten Naiferpmard erbemerte. Alban zufem de⸗ des 

die Prilidentenmahlen vor. Zum Srdlibertm werk wı 

295 von 347 Ekimmen Uriforn, gu Bierinberke San, 

Solucart, Debkanel und Vanbert teiebergpteählt, bie Hewi 

(it die Wahl ammalımen, iemiiies Aufheben ermalın = 

birjer Ziyumg die arabiae Tragt und dus Arärbeugen dt 

nenen Depntirten für Pontarlier, Ghrenier, die (ib vum Te 

hammedanismme deleunn — um Senat Weit derials I 

Alteröpräiden! Ballen cine Anfgrade über bir Woryader 

Serats, moramf biejer ji nd zum 14. veriaik, vu mid 

Sigung Yoabet denlalls ala Prälbeut meirdergeträßll wur. Tits 

dantte für feime Wieberwahl uud führe uud, De Keamehln jan 

Senat hätte dewieſen, dab Frantteich bei feiner kantischtlichen uud 

friedlichen Yolisit wertarven tale; das Omab Muse veridem Wa, 

daf der Senat feine Pheten ya erfädien ten
 erde 

Scdiedögerisrönertrag zwiihen Großbritannien um 

den Bereinigten Staaten bon Amerile — Arzt Beh 

Hritausien und deu Bereinigten Zinaten vor Mirerikı um m 

11. Ianmar in Wajhingten cim Zdileddnerivan unserjeidmet, der 

gende Sawptbejtimmungen emibält! Die Abeldhorterangen, Jemrii Dr de 

Betrag des 100000 Pib. ©t —* — * 
nimen 

von Wrofbritansiee und ben rin ge er 

anomummgefaeer 

um F 
in 

erudt weten. Ben 
—— 

tar) den Stöttig von Saueden med For “7 

verttag bleibt del einjäßsiger Aüntägrapöteit Hard MH " * 

stänlg Done II. veu Santedeu und Necriier ccuriu⸗ 
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Allustrirte Zeitung. 101 —— ——— 

cFeſthalender beiden Grantet des Berbaubs enttannt Die mit der deler verbr Bertrag, homweit er ih beträgt, feine Anmuaciunt.  Derfelbe Isbarf 
ach bet ftiimeung des englädee Parlaments unb des amerifam- 
kun Gongrefieh 

Rad) dlefem Bertrag hat Grofrriauulen zuerht mer allen tere 
Zieaten das Edraperät der Bereinipiee Zinaben Über bie 
bes amterifnmärhre Cornincath, lie bie Wourme-Dortrie ir 
weitgehende Anfang aneriaunt. Während Korb Sallapır 

BIS wor aida laeger Jeu won einem je graben Geazegentrenuen mach 
mar, jo dire der Grund a birfer merrparieten Datı- 

in der «ägrımeinen potitifcen Lage, Indbrfonbere in 
ie Dällkn befeitigten Iſelirang Groktrikumuiers yır 

das bad Brdliriwis fühlt, fid tominiiend mad, einer Seite 
ng za ſuctzen. Ob os im Vertältuih zu deu Vereiulzten 
* flag aehanden hat, welch Kt ern mac seine, jeben: 

418 hat Dun Bien Gert feine Ereltwan ie Eerora micht artefert. 

— ——————— 

beftätigte 
Benfey leider auch dab Damcdertlegen des (ifeabrlahanbeld, 1sell 
die Belgier bie Eiferrbeinausinhr aus ihrem Oiebiet aach dem dente 
dien auf jede mögliche Fueile zu hindern jeden Jaden besidgnete 
er an wiätigen Hanbeisartitel dab and den Ealjgueller am Rutftugie 
Fammenbe, als vorzigtih gerüfmte Salz ven Uwirga. Er hat ine 
* dur Usſchitſca, befien daedel er traſilz zu heben fact, für bie 
u Gompapute ber Edufteripe eine ſche Station errichtet, die Ealı- 
quelen für das Geuversernent in fl; genzenmen, dert ben Feid 
tsetel Köäler mit 20 Mast ſielleulat mad Ike beiekten, eine Balz» 
firaer zu erheben, bie am die Station abyuliefern Tk. 

Ein Bolfe Dentmal Im Togogetiet. — In Aaln ih cr 
Mupfchuh unauuncugetreden, ber u Beiträgen auffordert, um dem 
ar den Bermarfch von Büsmarktung zum Niger am 26. ml 1ARH 
u Dabari (Ndali) im Kieserlamd ber bereiten Pranyafihee Eolorie 
de Dehemeuy einem pernichdien Trber erlegenen fümigl. Hidliihen 
Stabsarzt ned Jocicuer Dr, Yubındg Woli und ben beiten Dlingliedere 
feiner Epeditior, Gasstınann Aling und Eilfesenmermanm Vtla. 
ein Dramel ga erriäten. Dafelbe foll im einer mach zu jhaftenden 
vVaricalaat in Uomte am der Zarctee aueſuan erben. gan 
nlımeıt entgegen Kanpemamm Gerold in Möte, Hilpiherpap 4 

Niebermepriung einer englilgen Erpebitton In Ber 
nin (Bekafrifs), — Am 1, Damme rüdte ein engliicer Zum 
von Bart) Eher Sapele nach Brain ab, der eine friedliche Mike 
alte. Er beitamd ad dem Hellnertreienben Genen Yhiliss, 
—— Wajer Cetdand Crawford, Aapitän Boieraacc. CEcen · 

der Shugtrupge, Hapliı Palin, ben Gonfulmcheumiee 
Ze 23 Gamsbell, dem Arzt Elliot und be Kimi Bernie cub 
Garden nede einer Wngesl Srumänner md eingebormer Tröper. 
Dirfe Eraeditiom wurde dei Gimme, 20 aml, Meile von Benin, 
Yafı vellſantig miedergemeteit. Sur dem Napikin Yoidragen zıb 
der Ceuſetattearacu Vcate ſeaule 7 Tragera gelang 0, fh zu oeiien, 
manberm fie ind Zope in dem Silberne imbegemt tmoren Bernie, 
de gamytfieht des gleidhrmamigen Staates, Det 84 Rilomtr. van der 
Küfe entfernt, ift der Zi einer mächtigen Theetrafie ben Aetiihe 
yrietere unb war lange wegen feiner Benjdenepier Serihhtigt. Wis 
de Nagtiat von dlefer Wirdermepelum nad Yonden Tem, beicddah 
der engliihe Minfterraih, amen den Mieig ben Bernie ſojert einme 
Strefung ze auteruchinen und da3 Gedlet zu anmmerkren. Der Plau 
yo wurde an 14. Dannar Feine. Dernch fol bie Trocdiicc 
ie einer Starſe von N06 Dane cima 20 engl. Keilen rom Benin 
ulferet landen unb In ber = Wede bes Tedrmr mei ben 
Eperatioen begimsen. No& der Cimintene Venire fol dieier Ort 
vorlächg als Saatlen für die rn Wabratenen In machliter 
Riätung gegen getwife Gänptlinge bienen 

Mannigfaltigkeiten. 

Bofnahrichten. 
Am Kaijerhof in Berlin werde am 17. Ianiar das 

» unb Debenäßefl, am 18, bad Jett bes Drbend kom 
Satratien Abler in aewotuter Weile bepanmı. Ber Thellmalee 

Ertute 
Secien · Meininen, Pring Adet za Zanuinturg · biure Mu ber 
Der eub die ruenin Fricbrica Arerbinnnh gu Shlettolg-belätein: 
Senbersurg-Kihtsburg laagten in Berlin au. 

Das jähfiige Rönindpner Tiedelte am 16. Januar 
von Billa Strehlen im bad kduigl. Mehbenziälog im Dredbee über. 

berjag Mebert von Würtemberg seine au 12. Jannar 
von Dresden nach Scatigatt yurid. Sebre intter, de Serge 
Vi von Mürtenberg, verlieh Deredea am 14, um und Stuu⸗ 
gert zerüdyateheen. 

Das Welluben des in Ganmes mwellenden Mrobhergont 
von WetkbargeDcteerin it ein zufrinberitellendes, die Gencſum 
wert Ägree iauccamea Terug. Als Jelge and Autgan ber 
— hatten fh Mbicefie gebildet, die aettfnct ur 
ber und man in ber hellum begrifſes Jud 

Die Salferin von Drkerreich beanb Itdı am 17, Ja— 
act vorn Wiarrip mach Gap St. Martin au der Riviers 

ge Wien fand am 11. Jauuat aus Aulah des 70. Wr- 
burtiant des Ereryogs Hainer, bes Osercommanbantes der Lund: 
hehe wıb Cutat⸗ts ber Wiadenie der Blifenihaften, rin feisclider 
Sata faatt. Der Sailer ſatteit dem Urzherzog eine Bngern Her 
ft ab. In feloeet Palais erjtienen gntlrelde Hebe Wihsire und 
Mürdeatyäger, Vertreter der Mmft und Wifferihaft u. |. Im, um 
Ähre Gihhwänfche dearzubringes. Die Mabesıie wideictt ibm eine 
brödhtig esögrintsete Möreife. Bem Grutkhen Seikr und dest Gacz⸗ 
ferag van Baden Tiefen Tliternidhielegnumme ci. 

Erzhersog Otto vor Defterreicd fehrte am 14. a» 
mar abends as Alaccia aber Paris und Wien acue 

In Gmunden befindet ſich der erframtt gemejewe bere 
408 ben Gurmberland auf der Boy wölliger mein. Seit Ältelter 
Selen, Prinz Brorg Wühelm, farm jept Dre Tan über araet Ven jris. 

Der Kronpring uub ale Mreupringelfin von Dünemart 

zeit Bamilie wel am % — mach Stecuela zer Vccad 
dr ſamedlſcher omae amlie 

Der berühmte Phitoſebt Wirt, Web Wath Dr Ebrarb 
Heer, der im Gestik des Aalmes 5804 Berlin werfieh, am feinen 
Betmnp in Stuttgart anfragen, Irre am 11. Namur das 
felbene Art dr Goldene Proieformjubiiums, Bau des Unfall, dee 
doe atrännt Behrgeten im vorigen Ester in Hop bettai, Fk er 
wirdergengeheilt. Die Lintverfilät Beru, am ber Seller jeim Brefefloren- 
lauſtatu begaun, eutſacdie Brof. Dr. Stein mit einer lddiwunihaprehie 
and Staltgast. Die Hlürrinkte der berliner Atabemie ber Wilies- 
daſten. der philodoptiihen Jacataa⸗ der Ueweriilät im Wertin md die 
der bertigen Heiehifgen Cirkälfhaft überbrarte Eroj. Dr. Diels. Bau 
Firlen Zeiten erdieſt der Zsiler Milkrumktriäeeiben un Telegramm, 

In Berlin befhloh die Manierntscemmijlion für bie 
Borbereitung ber Sunderljakefeirr dee Seturtötngd Sailer Wilhetm’s I., 

daß bie Sgliler der Höstifden 
fi Sermtag, den Fi. Mürz im der Mirche einsenden 
erzer fol der Pleg ver bein Drahmal bes Ballers Biltelm 

am =, März feitens der Stzhtgemeinde ansgefhemitt uad alle Bürger 
follen tafggehordert merben, ihre Sänfer zu Schmeäten und ya illunmieinen, 
Fur Kasttyaud fell mm Geberftng eine Tiritrebe gehalten, bie beiden 
—2* hellen ſcrc meihenärt und iluminiet werben forsle auf 
der Malerie des Hattihawätgurmd wah im Goal det berliner Mage 
haufes Jeſtinagt feitfinden, Kin O8, Märy fohen die fähtiihen Arc 
breiter Bei Aut ealum bes veſſen Togelcums einen jreim Tag haben 
und is ber geehee Teruhalle an ber Grörzeaftrehe bie Metenwern ge 
oert erden — Much In Bänden Sielt ein Br bereits Bersikungen 
ab über die Berssftaltung von Freitlichfeiten am 1 tcbartt- 
aag bed weretwägten Staljert Cs mirb eime Pi neier gepöant wis 
einem Telnet Im alten Betkiand und einer Belkofrirr im iökmme 
braufelleriaal. Die hähtächre Behörten dees ſanigen amd rine aroje 
Shuljeier. Iu dee Gefttenter foren Gefruorkeilungen Auttinten. 

Der 100jäAhrige Weburtötag ber Didterin Binnetie 
 Trobechälibefi murde am 11. Jaruat in Sänfter fehtih ber 
game Kt Seranlafung bes Prosiuzieiveseins ser Förfenjäent 
unb Bun Kielt dee Wrienibormt Dr, Sausring im Dasbeshnes 
einen Bortvag fiber bie gejeimte Bifiterin vat einer zattreichen Iu · 
Körerfdait. Daran fick ſa rin Teieflen im Soiel Mining bon 
Enpsanb, das a aörkher Zeit ber Grimmen am bad Thikhrine 
Veitrten des Brovinginivereins bienen jelte. Es beifeiligten fh 
deran eu; die Epigen der Vehörben, unter aeberne ber Qerxcaabeui 
Stedt fonie yahkrräche Bercutet der Dikerrin. Gin Denker Armette 
v. Trobechdistefi's war Ideen im Revemder ©. an einer fchönen 
Ziele ber ben eatzulle worden (Abbild u. Welke E 
Kr. 2787 ber „Ihre. Ata.“ vom 28. Metemder 1496). 

Am 3. Janzor begiug ber Deutſche Vlebertran, in 
zu fein Aogäneiges Jerilgen. Die Aektihleiten demerine eine 

In Gertinje fand am 14. Rauunr bie Feler bes 
200g Sehtzeus ber impmtennarinifchen Tonaftie Privemitic- 
Segel itatt. Die fertligen Neberrehe bes Begründers ber Drranjtir, 
bed Wetsipoliiee Dante, minder berelta am Borabend ie der Kelle» 
drale ansgekellt, Ivo am 24. in Anmeſendeit der ſurctien —— 
ber Bertretet ber ſternden Mädjie und der onirzegrusihtwn Sardeu 
teöger in Hoguiem abgehalten tide, She run mim dran Som 
im feierlidem Bag zw bem rabbraknal, mo der Weiropolit die 
Lelche einfegnete; im laegerer Mebe yaled er die Tugendee des Mie- 
geünders der Dunaftie, Wach dem vom errapoliten eerbrirten 
Zebeum wandte ſich lc Ritelans u einer Ariprade an bad Salt. 
Er adeaue der 2NOjährigen Aümpfe, dir dant dem briderugeu 
Geiſt yuiihen Alte und Bolt so erfolgreich geweſcu seien, dankte 
der rußtihen Mrubernatien für ihres Edup, ben befreundeten Sox« 
verränne anb Bölfern für das dem Veaude Srwicieme Taohlmellen ums 
veriprach, Fein Lrden dem Malte zu meilm. De * 
yullıeihe Tyellnekiner aus allen Gegenben bed Bandes Iestwi> 
grfcenmen. 

Pereinsnadeidjien. 

Der Grohe Ausius des Gentralpereind für Sebeng 
der beutfcen Flags und Aanaliifiehet Hielt am 8. Zarunt im Berlin 
frine eriie Sgung be mem Sabre ab Das Sralikium fütrte der 
2. Borähesde Prof, Bubraben, Semlmens Silke Drgriikie wit 
Itruben mnchrere mer Pläne zur Anioge von Ballerfraien; die 
Ash men Berlin ge (daffembe Berblubung der Obrrfuree mir der 
badel it memmbingd von ben Unrdrash mb dere Muhr des Arice 
Zeltom Matträätig wirberaufgememmen mordew; ber Areis eltern hat 
für De Berarbeiten 75000 A besilligt; in Berpommern If bie 
Scdifbarsafung der Tellenſe ven ber Stadt Ireptom med dem 
zeamerhhen Bere wieder Ind Auge gefahe waren; ber nohsder 
Berein beiafit Ah mit ber Serien rim Scifahrtöteegs vor 
Hoftot und Berlin von Walırom aus. Prof. Uuberden Hielt einem 
Bertran über ben jepigen Stand der Miltet gr Urbermindung areber 
efälle. Baurnib Zoltrit mochte einge Mittbeilungen fiber bir Herz 
wendung ber Eletirieltat bein Wafherefap, magu er einige Kescrungen 
erbanben und ein Vateut ammemelbet Ant, Ucber das Gebewert des 
Derunund· Eittanais bei Graridenburg merböhlie ven Örme were 
Beritehe ſich Rmierampälanmellter Olenname. Ebsrlagenlem Meran 
anb fdfiehlic einige Andentwegen äber den Erſaß der Adder auf der 
genmäjten (Ebene derch etee Art Sacuien, der auf gepreftem Bader Nuft 

Der Verband Iamdmwirthihaitliher Benoffenfhaiten 
im Adwigreich Sachſen mil die Mien, die er war einem Veirkluf 
des Danbiegb von ber Aegierumg als Darlehe eratt, In folgender 
Weile vermerden. Die eimgelnen Ianbimirikichnitlihen Gravfenſcaften 
fellen argen geringen Fimötrk Darletere zum Yan von 
für geineinichaftlich a verkufendes Gelreite ertalien. Eteuſe folk 
der Ba nenofenjhartlicher Woltereien, ber neereinihaftlice Eufau 
von Dasgeitteln, Gheterelen u. |, m. wnserlügt toben Ginen 
Zeil der ihm zufliekenden Summe mill der Berband ald Betriebes 
Kapital für feine Beldauögleichhtelle verwenden. 

Der Aligemeine Verband ber beutidhen laubwirth>- 
iAediliden Henefferihaften betitiomirt bei dem peeikifchen Sinass- 
tminiberim und bee 8 barımı, die landmirtbitajt- 
lichen Guben in der Gandelöhusitermuneile won der Telentgpb 
lit zu bee ern zu befreien, bapemem die fand 
beiiktigten Rrvifonsverbände der Ghmofenfhalten ald Henztlenihafte- 
fammern zw bebanbeln und den Sanbelelemmern alcichuneren 

Die Bekimmungen ber lepten Geiverbeorbnungönonetle 
Über die Gomfemverrime finden mar einer Brlannimadheng Deo zarul 
Imen WMiifters des Jauern auf alle mit dereits tumter die Gbetuente: 
ordmang fallenden Brreine Mewerdumg: bie milhänktm Kalizos umd 
Exeeimn, deren Betrieb am ben Arie der Milgiider beihekeN Il, 
find jedoca bayın ansgrunsmen. 

Der ——— Aerzteberenabusad, der elns In Giſenac 
von rss ad Hidder begehsdet wwrde, feiert im dirier Saat kim 
laufender Jahre fein Phjähelges Zualläwe. Mrz Yubakumesag wird 
im Merkmhet bei Ciſenach ein Drahsal zu (Ehren ber gemamamı 

denm Bertanblungen eb Werpteings werben Ad many beindbers mit 
ber @tellung der Kerze zur Getmerteorbmang bektiftiägen 

Die Kehresronferenz der Aöberation der englifhen 
de, die am D, Sansar In Zeierher geninmentent, fexberie bie 

Eiräfreung des Ati Arbraetaca derch Barlamentsache, fermer 
ein dr Ungiäzehillen gegen bie Iimternehener free Kaftpfitrigefeg- 

Arbeiterausfände, 
Aur ee eg rnn ik zu beridiee, bak ber 

Im bean = =] regen en ud den Geries 
in wos 157: me in BB Driem 

Tentktiands anrıtarm werden fr. 
Eier Congreh ber Böderriarbeiter Deutfhlanbs ik 

auf der 29. und-23. April mad Wera elikersgen, Es hardeit fi 
debri ueerefgreäih um Abjeca gum tom Seit urd Wetnum beim 
Weiter, für melde Jorderurg bereits Inhalt agitint 1elrb. 

Ein Austrag des nrohen hamburger Auökandes burdı 

eins beriundeser 
Nafänte eiatich meine, und bie Male ers Gefeninibretons der 
Aetragte, defen Anzade es fein werde, mar Urt der Aabeilinigerteren 
zu wären Darcuf beihloiien bie Mishhmbägen, bie Muhellung ck 
Desetiejpectert aie Beilsgung ber Etreistrage anertermen inb dem 
Arteilgebers bie ganb zum Be zu bieten, Girben Bertreter der 
verhtiedenem Berebägieige tmırben bemaftnupt, fd mit dem Bchell> 
mbrstwrtend ind Berurkenen zu fepen. Am 16. Zasıaz fanden Ber 
Hanblimgen zwilsen den Mertreiern der Mrbeitgehrr and der Hcheit- 
mehrer fett, Der Einigungörerind Iceiterte zwar tarerft, badı 
nedee man abs ſichet am, dah toritere Berkanblumgen. folger tsben, 

Die ans Hamburg berichtet wurbe, Hellten 350 Arbeiter 
rohen Eiömerte In Echifbet mb Strint· die Ardeit cin. 
In BWeigenieis —— bie am 14. Nenner gt: 

einer gemihäten uns erpeteihlor, 
ee mer eine Gigeag yelläen Arbriigebeen mb Arbeitnehmern midt 
Fu ersieim. Barmss erflärte der Sein der Schuh⸗ ab Ediille: 
jesrkanten, bafı er feine Aludigung yarliinelsee, wenn bie Arber 
ſtannancher Eutäabriten, einfäliehäih der Bleia htm, mit den böelen 
gemadten Igefikubenfen bie Arte jeſtet wirberaufmehmen würden 
Direr Aufforderung Samen bie Artelter lt wc, fordern trade ie 
ben aligemeinen Autſicad ein, an dem 1000 Verſosen beiheitigt 
Med. — In Ziktem befinden ſich bie Tiſchler und Valer der dech 
serlrane ud Yalaulefnkrit won Bar Wetterieka uengen wenes Arbeits 
beftimmungen Im Auökand, 

Der Aueſtand der jeibftämbigen Märjdinermeifter in 
Berlin ik dadurca beemdigt morden, da Be Wüpsmfesrilanten Fih a1 
einem Alin zeiammngefdäefiee habe unb ir biriern dem bon ben 
Brei arperbesten Tarif für bie won. betniflgten. — Sin Basen 
iurte der Auoſand der Erstilerbeiter der VGrunteig u. To. 
der craer Kulalüryeng andbrac, im Sin dr Arbeiter br: 
endet Die alten Yobeiige böriben beikefk. 

In Snchus if ber Musftens der Hefenarbeiter info- 
term dreubigt, als die am 10, Daruat mit dem an« 
gruscraen Arheitöfräten die Ubidungs« unb Lanbumgsarbeites in 
sollen 1befang toicberumfnahm.. 

Hnfälle, 
Ir den Fe der Retiengeiellihnit Bremer 

Vedtäirder in ber Gebetgeritrage in Vrerzen ertband am 14. Jaruai 
Feurt, und beei ber mittlere Pedndufer words BR auf dir me 
—— ** teifmemb bie deiden —— Sauer zum 
Theil erhalten werden Sorınten. Cine bedeutende enge Tadac, bie 
dert für Aegnurg der Firine DW € Wrser legernt, ii —— 
Teuer ud Waer völlig vernichtet worden. Der Tobof Satte einer 
Gelammiwerib von ? Mil. A 

Auf ber Jechendahn Schzeidlingen-Rientages werde 
am 11. onsar ein Futerwert Aberjahnen. Bon ben Qualen tes 
beptere yanb einer dea Tod, yo turen ſquet und zei lelcht 
vermutet. 

Eine een vr am 11. Yanzar ix dem Dort 
Berstonien bei Tuberfadt 24 Wohntäsfer unb 50 Sintergebäishe 
in Ride 

An bem use Salfinerf dei Bliedtaftel ſturzte 
am 4. Jauuar ein Geräft zehanmmen, twobri ind Ardelter kmere 
Berlepunges erlitien. 

Auf dem Sbertrumer See bei Gecham im al» 
tergifden verwaglidien am 11. Nannat deri inne Mächer aus 
Sattfer, ale fie den See auf Elietiäuten Überiegen wellten. 

In einem solsofen z= Tentalne-l’Endque bei 
Ebarleroi wentben vier Arbeiter aufgefunden. Wir fr im beit 
Ok aelaagt find, habte man ut erminzeit, 

Ueder den Ginkurg ber mit bem gg Ser 
bmebenen Kiche in Neapel liegen mägere Werifte vor. Bir herab: 
hirzende autdel zerrocte De anliegende Sum, ka ber 
meherre Prrfowen Iefchäktigt vearen. Wim Theil der Erämmer fd 
auf die Dirahe med erjcalua eine veribergeixube frau, mitmnb eine 
andere venwaubet wutde. Aus dea Sauit der Apecheſe hat bir 
Aremerteehe bie Vezie cius Seldaten herbergezogen Tetoie einen aber 
Zeldaten und einen Weiflichen, bie erheblide Berleragen erlitten 
halt, 

Aus Sonden warde rin ch VBrandunglül gr> 
—— Am 14. Jannar abends dead auf einem in Kurſſeet an 
der Theme gelegenen Bund ber suffikher Delgefrikhalt Feuet 

Der Aeuerwehr gel #9, das aufısfenbe groje 
Brirerniogeuin und das Laaet der areeritamikhne Drlgejrlihaft zu 
getten. Er Flammen ergrifien aber ben Aüh« und be Böker 
fdrapgen, und die Laze murbe band des Erplodiren der Petroleum: 
fühler nach erihmert, Aufer dem Webänden fir eis TODD Delle 
und 000 bee Orfjäfler verbemant. Die Urandielle hat eine Dänge 
wor 170 Marks med eine Hirite som ID Hard 

Die Naihrariigreben bon Hoihin bei Nokom ae Deu 
gerieten im Brand, ber alle Getaute und Wahtiaen vermihieie, (in 
Aperkur und 95 Mebeiser Sollen amd Urben gedemmen jeim. 

In Seraum's Gircas zu Bribgebert im Glaut Gon« 
weeticat Aum Feaer amd, mabel Fed Wlekanten aushnaden um bie 
Etrokee bamigdien, Miele Wrsihm, Biere ued Magrs marden 
niebergrmammt med Fine Mazahıl Berienen der , Die anbmı 
Tiere des Linus venmodite man redtzeitig ie Sicherheit za bringen. 

Bel dem Brazd des Waifeshenfes zu Dallas in 
Zerob ſanen 15 Möden in tem Fiammen sm, und mm erlitten 
Verkyagen. 
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Die Hungersnoth in Indien. 

en Mitte Juni ſeht in Indi
en mit dem Gäb- 

ER die Megenzeit ein und dauert Bit Mine September. 

In dielet Zeit fallen mutchtige Reaenaiile, bie mitunter 

worhentang anhaften und oft seite Geyenden üterkhwemmen. 

Durant treten wieder Dre und Trortenbeit ein, Mur im Ja; 

nmar fühle fih die Temperatur ein menig ab, umd mit dent 

fogen, leiten Monjan fällt ein wenig Reumn. Dann erfehein
t 

feine Melte mehr am Simmel, bis Die Sudwiade Im Juni 

nieder dem aubgebörrten and den eriehsten Regen bringen. 

Bleibt Birfer auß, Fo bebeutet das eine Sangerömonh für 

Indien. 
ä . 

fleinere Diftriche haben fait alljährlich deetch Ausbkiben 

doch werten dann Gelmide und Res 
ded Hegens Plisernten, beigelbaflt; mur wenn 
aus andern Gegenden des Meicht w age Seite! de 

der Neger, wie im vorigen Dahr, ! 

Hicfenreichd aushleibt, ho ift eine Nungeremech mit Älren 

ganzen Schrecken unomdbleiblid. Noch iit bie lehle furche · 

bare Hungerducih vom Sabre 1876 bis 1878, bie im gan 

zen Süden Indiens mwürhete, in wleler Gedäcenit Mlkein 

in den Brosinen Bomban, Madtas und Marla mie OMill. 

Einwohnern find 5%, Mill. Menſchen geitorben. In den 

er heimgejuxht, dann wiedet 1565, und ven biejem 

Landes in größertt ober Heinerin Umange awi. 

In dem von dem Enalandern veralteten wir 

bie Hungerönoth niemals die Ausdehnung annehmen wie Im 

den von indifchen Fürften beberrkditen. Dieſe Tinten, ob« 

gleich mei eınem Britilchen Hefibensen unterfellt, haben in 

finanziellen Angelegenheiten volle freiteit, und fo werben 

bie Emmtünite Des Yandes von den Ropahd uweilen im un · 

veramwertlicder Weile verſchleudert, während bie arme, jiem- 

fich rehtlofe dandberelterung sit midt genug bet, um das 

Leben zu frtilen. : 

Die Benslkerung Norbinbient, ber amt erapfinblichiten von 

ber Sungerplage betroffenen Gegend, belleht aus Hindus 

und Mohammedanern. Lehtere bilden jedoch ben kleinern 

Theil der Bevöllerung. Das grotie mufelmaniiche eich, 

03 fih inter dem Stönig Afder über den größten Theil 

Indiens erfirechte, iſt nicht mehr vorhanden; «# exiilicen mır 

Noch Meine mohammebanilde rüritethmer. Davon iſt daB 

nröhte Bhawulrur im Mordopeiten, in einer recht unfrucht⸗ 

baren und fieberreichen Gegend. Unter ben Hindus Rore | 

indien$ bilden Die Siths eine beionbere Selte; fie And ein 

friegerlicher Stamm, ber noch belondere religiöje Gebräuche 

bat. Die Eilts find ein ſchönet Menicenichtag, grobe ſtaſt· 

Indhe Pause, die einem ſejort im Gerenfah zu ber ſchwach· 

lihen Bevölterung Bengalens auffallen. Yatiala it das 

begeutend&e Sitthreich. 
Die Provinz Vengelen dagegen wird von ber Englän 

dert verrwaher; hier laſn ſich die Menierumg angelegen kein, 

Die Not; nach Aräften zu indern, indem man ben kräfsigern 

Zausen Gelegenheit zut Arbeit gibt. Handke und Strafen 

erben angelegt, unbebante Gegenden urtar gemadit u. j. w. 

Aimmerbirt ift es Schter, bei ber eichnfiltigkeit ber ein · 

beimilden Wenölterung viel auszutiduen. Die Beute ſuchen 

das Unpemad durch Gebete abyunmenden; Tauſende und 

Abertaufende von Pilgern wandern mar beit heiligen Stät» 

ten, am ben Gott durch Berjorechungen und Drohungen, 

auch Strafen, indem man das Bögenbild ind Waſſet wirft, 

zu bemegen, dem Lande den Regen zu ſchenlen. 

Das Rathhaus zu Paderborn. 
Die Stabt Paberbom, nate den Ausläuſern des Teuls⸗ 

burger Waldes, hat als Sig eines Bischums jeit Slarl dem 
Großen und joitered Reihsfürftenikum eine veıchbemente 
Gejdädhte aufzuseilen, jedoch im Berhältwih zu ihrer Veden · 
tum im Mittelalter, abgejegen von mehren herorugenben 
firdhlichen Bandernfmähenm {unter anderm Dom, Gautirde, 
Busbortlirde), vom Charakter der Vorzeit wenig bemalırt, 
Es it dies hanptjächlich durch bie vielen Brände verurſacht 
worden, die wiederholt grähiere Theile der Siadt in Wide 
Ienten. Unter ‚ben Profanbauten and älterer Zeit nimmt 
das hier im Bild wiedergegebene Ratshaud bie erite Stelle 
ein. Urtumblich wird ein NRathhaus (ratbus five pretorium) 
pet 1279 erwähnt; es ſcheint fpäter dur einen Bau and 
en alre 1473 erfeht zu ſein; eine Inſchritt mit dieſet 

Yabreszahl in feätgothildier Minwstel und dem Statermappen 
befindet fi nämlich an dem whigen Harhhaus eingemanert; 
nähere Nachrichten darüber find madımeistich nicht erhalten. 
Aus dem Jahre 1506 wird berichtet, ba& bei einem Brand 
das Rarbhaus gerettet jei, es war aber im Sahre LO fo 
baufällig, dab ein Neuban für unvermeidlich etacheet wurde. 
Unruben teformaroriücher Urt, die ſich am den Namen des 
Bürgermeißers Liborius Wichards Mrüpder, dürften den Bau 
bis 1613 verzögert haben; im biefem Sabre wurde der 
Grundſtein zu dem jehigen Rathhaus gelent. Der Yan 
entroasf der Baumeifter Diedrich Schanfer, die Ausfahrung 
Nammt von dem Maurermeiſter Diebrich Furhewen, der dad 
Bert 1616 vollendete. Beide waren amfdeinend paderberner 
Bürger. Die Hoftem betrugen nach den nodı im Stabtardiu 
vorhandenen Rechnen Sis Thaler. Dad Gebäude fteht 
an der Sdmefifeite des Dieredis, daS den Stern dei alten 
—— die Anlage aus der karelingiſchen Zeit, bildet 
und Siege jept im Mirelbegiet der Stade. Die Haupefrant 

— 

Stadt, die Meiternitrahe, am der Kordfeite 

engen Strafie, bie 
be Dem heritell. : 

velljtändine Be uhr — 

utlotũnglichen Beitelt halten 3 

Zn für bie Stadtperordnetem und einem prächtigen Freite 

san it nur nech ein feiner Theil der jäntüihen 
Verwaltung 

dort untergebradıt, auferdem hat 

und Aterthumätunde Weitinlent, 3 

Marsa keine sumiangreiche Bishschef und Sammlungen. 

Der Reit eulſurechend, 
, 

Epätrenniffance gehalten, aber von einer einenastigen Gon- 

eption, die ihm namenulich in legter Zeit bie eigende Wurf: 

nıerfamteit der Sadılenner und Hunitirennde zugewenden 

hat. Die Wirtung wird nicht durd; Dajienkaitigtet erzielt, 

konbern durch bie zierlide und harmoniſche 

der trols Einjachheit ber ARistel ziemlich reden Formen und 

namentlich audı durdı dad Gefdär in ber Auwendima der 

Säulen. Die tehniih aut audgefütrren Berzierungen Tind 

rein ormamentaler Art, figürlicher Schmmit ilt vollitändig ver 

mieden. Dad Meteriol, Sandiſein amd bem Tenteburger 

Bald, hat eine norpügliche Perterbetänbigfeit bewieſen. für 

fidh betraditet, bat dad Ganze wegen de3 auifallenden Ver 

hältmälle$ der Breite pur Höbe eewas gedrliced, befonder® 

at der Dauptfront, jedoch gleichen die Sage am einem Neinern 

freien Plog und die Umgebung Dielen Mangel thanachtich 

jiemlid; aus. Alles im allem aenommett, daıf bad paber 

bomer Rathaus als ein intereflantes und achiges Wert 

ber Spätrenaiffane gelten. 9. Abelö, 

— — — 
— — ——— 

Codtenſchau. 

Laphael Altomure, anmtajler Italienifcher Maler, + tt Reaberi 

am 5, Namaat, 70 Yale alt. 

«into, Kaiferin-Wutter von Jevan, die Wiltor des 1557 wer- 

horberem Waierd Aemri Tem, euse Tohter des Aubje Naolabe, 

am 2. Zeuuar 1844 gu Tolie mbsren, + dadeibft am 11. Damant, 

Bahne Chriftbau Bahalon, Znipertor 36 Hationalmifeume 

in Aspentasen, Borkeher ber eitmogsapttihen Abeheilung, + daſeltũ 

ver hurzası Im 42. Letenezahte 

x. x, van Hemmelen, Tireter bed Aeoisgiähen Martend ix 

Kelserdam, Ionglätriger Prafbent des Riederländijgen Irelagen- 

wereind, + dajelbit ame 9. mon, 6 Jatae alt. 

Dahn, yeewlider Neritaler Yanbtagsaigrurdneter jür den 

6. Satılbegirt bed Reglerungsbrgats Feblees, + in Balporztelm nm 

11. Nanmser. 

Otto Sieber, caigl. bairifcher Helfapellmeifter uud Brojefor 

aa der Mademie der Toakunit in Wänden, F tnleltt am 9. Jermar. 

Zelins dild, ku. Feid matchal· heercrant im Hubeftand, 

+ in Vudapeſt am 11. Aurat. 50 Dadee ddl. 

Ferne; Araus, 
Turdlorkdremg ber höhlen des Berreirhifihen Minengebiets vaumli· 

defannt, + Im Bien im ber Racht zum 13 Jamınt, 03 Jahre alt. 

Rarimilien Bitter o. Kühlmaun, tania betrihier Ühemeral= 

Nlentenant z. D., ‚legt Gommandeur der 3. Divifien in Aünıberg, 

1837 za Yanböbeng a. 2. geboren, + In Wlindier am 12, Deruat. 

ER. Lasın, bis zu Anfang des Jataes Seaatspräfitent am 

f. & Mepirungerach, tanıh feine erfolgreide | 

fi l 

mit den beiben Vorbauten ſchaut nach Weſten, auf bie Haupt 

Oberfandeigeritt in Dreiwa, ein bervorranmaber Surik, + bafeltik | 

am N, Januar im 74. Sebenbjafee. 
Starsuntd Schr. v. Deoprehting, Bnigk. bairikher Obesft a. Di, 

ein tayferer Offigier, der Fi im ring von 1670 ausgegwädinet, in 

meitemm reden als geilereider Deiner jorme auch als (ennemalet 

befamat genorden, am 30. Zuli IESD zu Straubing aeboren, + in 

Yhlnden am 9. Yamınt, 
Dr. & % 8. Yunbgren, Profrfor der Meslogie am der 

fdimetifcen Sesitule zu Lumd, + dafelbfı am 7. Jannar, 53 Jater alt. 
Harkcal, Üenerallisutenaut, ber Nejer des belpähen Hernt, 

seit 1877 im Huhcftand mb 1870 zum Oenenellufpertor der beigis 
iMen Bürgergarte ernannt, + in Brenlid am 10. Nanmır im 

85. Drhensjater. 
Stto dv. Renfville, Senior des Bankhaus A. u. D. de Trufs 

ville in Freatſurt a. M., italieniiher Bemmmlcaful, # bajelti am 
11, er 

r. Joh Karl TE Bitter ©. Dito, f 8 Regierungsrarh, 
eherraligrr Projefisr an ber evangeliichetfreologiichen Tpacultät ia Taler, 
grälden rielet acletaten Grellfhafses, + be Dresden am II. Jauuat 

Petridis, ber grishlldge Miniher für Cultue umb Unterridt, 
+ in Au⸗n em 10, Jamat. 
—— ehrintailn 

tei, ven 1554 bit ane Aureauchet der helſteim Regler 
a = — ir Scaeatta am 11. Jeruat — 

Frang Mar enwen, Wirl. Ah, Obmreniemamiealfi wub 
Brigl Eiienbababinections-Yeriiärm 5. D,, + 
10, Yeauar, 74 Yatme alt. : EUREM 

Aulins Sander, Rittergatäbeiger, natinalliberaies Hitplieb 
dei prruhiächre Abgeorbmeteahaules für den Saltreis —e— ethieib 
In Danmeoer, Seantor der Stabt Oize, eine ba der Provſen Gemmmver 
— — — + dekdäit am 12. Jaruat, 58 Aatme alt 

. Hermann Sütherbeeg, Projefer, fdmeebniher Art web 
Eribopät, and nis Di db von Brdenti ef 5 | er ab Lilermrkiftoriier ven tung, am 

Brano Schön, Ummmerieerai, Spinnereibellper In Serdeu. 
en —— — * atcũen Spinnerelen 

am = Yarmar im M. Lebenejatae — —“ 
anid 3. Schnlk, derverregender deutſch· amern 

Po term Sesziger Gonerenlorien als ger 
. —— — Detroit in Midigen ımb Gründer 

ent toren. 
# vor hy In Ser —— 

taſt Stephauu, Aulergatebeatzet zu Martinetn 
—— Heihsingdakgrartueter für den Wahlkreis ———— 
arzan und Risglieh der Krihjöpartel, auch Zanbingdabgenrbneter 

un mare —* ge + in Blorrinshncen ae 13. Iamaar, 
er Stolz, Eau ” 10. Jamar Im 87. I gern »D., 1 e Yom am 

Gans v. Wlhması, Wenrralmajor 5. D., biö 1978 Amfperke 
ber Imtmtutinſtertiun, 182 * 
ñ au 9. * 1824 zu Sacneſeltrgen geboren, * in 

bis 1500 Serwaltungsgeridölceeter in | 

za Tuba geberen, 7 ie Sedtolm am D. Kuanmar. | 

©. PB. in Ehinektd, — I ber Far iR 

.\ 2705. 23, Januar 1897, 
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ibrecht Prinz u Balbed und Bormont, fürigt. preniljger 
Waior a. D,, vermählt im zeiten Ehe fell dem . Mei 1580 wi 

Hari Yulfe Pringefin zu Gobenlabe-Crsringen, em 11. Deremher = 
1841 ze Üleve geboren, + duielbät nm 11. Jannar. 

Arancie Amaja Baller, General, nerdamerkanfher Stall: 
Pifer und Beuktwirth, Hr Bortiupfer bes ameritanäächen Stmretelligeneg 
geiter der Bortögählungen im den Vereinigten Zsanten won Amerte 44 
den Datreu 1570 und 1880, zuleut Prälltent des Termologpfgen 
Infinute für afareirtto, + im Voften vor kurzem, 50 Jante alt. 

Kojeph rof Bisn zu Zich und Däionnteö,t uf, Yin: 
meret, Oberühoimellort &. D,, Edimöngerlein bes ehemaligen 
lanylerd Harlem Wenernich, der einftige Dberithotereline len 
Kar, den er mid Werico brgleiseie, am m ui 1814 heut 
+ dr Worn Im der Aa zen 1%. Semuar, 

Briefwechſel mit Allen und für Alt, 
(&narsiete rirares werten mite berifüntige.) 

IAne — Gier I dub auf wnlere Orapprstin In Br. A Irklede Een 
rät dab Ul. Gberetteien ber Dur Warmichait, bes Eitifkickrenen 
—* Werutunt, der ul Woneninaftahse an Hoch ee 
Aat yaptsen mar- tt Dept ſiammen die Earaa! 
Umergang ber dien. are te Bier ben 

Der Echfeiärriber Kelnrih Lürktunt vom der 2 ge Bertläch di senehten 

en Aenowenbests Ylıld. 

Sirkrere Abonnenten, — Zeit fird Im ber Dape, Sphren ein Diteib der am 
21, Zeremder ». 2 and dem Lehen gritiirbenem „Muster Drbast varsı 

fiiere- Ibeser Ihre Leteraene aie jarnde am umer Berihterinr: 
‚Die ber Sluirer Schau tar Me Siedi Bäritg ein Cramer um dm 

welt über die Serzien Ehinfiend Kineab befamare Biätsrikte Verkanise 

Beit terrtoren. RI Haren hüngeslktent Namen Ylık Ge Gesten Biker; 
Se Dame war Widermäßer. Während ber Artege Im der Dates 

ISCH um IETOTE eraltene Nie wine sone Khdrizteis au Binstetmberin 

de mar am 1. Eepiemter 160. Limiere Megreinen Tretten Make 

beidenenduthlg and Teramtreichb Eere, dea gingen bie Blazer ber cat⸗a 
zn Eeban_ da mas Aran Böhme, dir bei Dein Damals In Banin sarıh 
fostrenten 5. Abgbatoifien, mit Dem fir Ind Aeid guaagım war, in ker 

Betitsntisagen eimeh Muätüehes. Der Eleg mer errungen, Dit gruen 

Asger tegriem nah teilen Raumpl an Ikere Grandarı amt, ach dee 

uns {rrade Sersiditen eb Bbirieh ſeeatacen Pramilkemerrigeifid. * 
Saieinans wegrz warte mit rüber Eorpfeit alles geikuu, um hr 
Bsanerte unb bern raten Wenbihger riee gine She emarbeiben = 
lofen, Win bee Trupsen weiser markeisten au Ihr Hr Gorie pe, mer 

feran Höbene Serelnd mainder im Der Bage, Ihnen zu falar, um helndns 

kt Dem Torf Bawcrefient bei Weriailet mit Imre Edmgling Mafrmabeis ja 

wehren, Üieter erseilinte der Öetäpbanser yamı Merswarnle, uU 

zıee fh var Zaufe dei nespetonnen Bram enlendte. Bıramas Der 

ern Wlibelm, der peererichr Eırger vom Mrdrtikarg umb Sb, wu 

de Batbenheile Übermammen md gab bera iraben dem Manz „Ems. 

Seht dirfer et war Seden Eidhrme mit aur ber Lickeen feiner Mesa, 

Autiet Eier. 

Ned einer Fintograptie vom Gen orae Is weit; 

hie nah dr 
ferbern aud der eıtläsne Oninfiling ber gärtiper Yrır — 127 

Srbmtehr In He Garecon hir 
Tora, Ibm ke Fine bertnabte Nlgernnifenun 

(tereint oriebte der Anede In ber Ps 3 

tetnaa det Sacr⸗e a; mit dem gerk, 

Saaten Gmaller fanden, ah und trunt er — meririh TI endete 

Ehatelt — er zog mit uf bir Derpwete, bei * 

und folgte Minen ſeaat Bu ba Stendeerkib © er * 

altern te unterea Aer ſau in Peutes zu tom Ka dad —35 

Airitiserg gernifnzirente Jatetatainen ein, Im dam er bean 

a Detleßrt.” s 
Cberikgrr befleiden. von deln mn PR 

karten nesertinngs bereits Spaeidfihe garaarden. Dur Rs! 

Zalıtarter dat Me Minmmrlehrit vos Ersit 

terra auf ten Sartt geheaat, urd yeez IR *—* 

ges. Baflem Sie fi dan reisen garamtet 

— — — 
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Die gegenwärtigen Rectoren und Prorectaren der 
deutfchen Univerfitäten. 

Unferm Ueberblit vom 7. December 1889 fiber bie Net · toren der deuichen Unizerfatäten Jafjen mir heute einen gpeisen 
folgen. Diesmal überwiegen tenter den Peitern der Univers 
firänsgeichäfte die Theologen, die Jurliſen und bie Dediriner 
in ganz anffäliger Were, die eructem Disclinen finh nur 
vereängelt vertreten. Inter dem Üecteren, bezw, Mrptecoren 
unserer zwanzig Uniserfitäten — denn mir beichränten und 
wiederum nut anf die ſe — befinden fich ſeche Theologen, hanf 
Surifen, vier Mediciner, ein Rarionaldtonom, peei Dlinera- 
fonen und Geologen, ein Phußler und ein Mashemasiter. Die meilten find Männer in der Bolfraft der Tahre, in 
verhälwiimäßig jung. Venisnen wit bei unferer Betrachtung 
salt Preuhen ald dem möhten Staat. 

Ter Recior der berliner Umiverfität, Geh. Nurftigrait 
Dr. Heinrich Brunner, murbe am 21. Jum 1840 zu Mes 
in Oberöflerreich geberen, Hubdirie 1838 bis 1882 in Wien 
Jura und Geſchachte, gebsrte mehrere Jahre dem dortigen 
In ſſinu jr Beidiceeferihung am und merkte als Journaliſt 
im Siene der kleindeuuſchen Porltit und der preufiilhen Spike, 
Nachdern er bereiss ald Dr. juris pramosirt hatte, fabiete er 
noch in Göttingen, zumal bei &. Waip, und in Berlin, um 
Fi dann 1905 in Wien zu babilitiren, dech ſchon im Extafer 
deſſelben Jabdres ging er als Vrisetdocent nach Pemberg, 
wo er 1856 Eytraortinarius und 188 Ordinarius wurde; 
1870 ging er nach Prag. Als Politiker vertrat er das As: 
fdeiden Galigiens ans ben im wiener Neideratk; vertreten 
Länder und die veriafiengemäkige Zufammenfaifang ber 
früher zum Destichen Bend gehörigen Provinzen, damiz nicht 
bie Polen dad Megiment dieſſeit der Leicha erbielsem, mie 
es font geſchehen it; die alte Verfafjungspartei aber hörte 
nicht auf eine Mahnrufe. Im Avril 1872 mad Sirapbung 
berufen, falgte Brunner im December deifelben Rahres einem 
Ruf madı Berlin, mo er deutiche Rectögeschichte, deutjches 
Privatrecht, Handels, Wechtel und Serrecht vertrüt; er ill 
beste wol under größter Medeöhistorifer. Seit 1887 leitet er 
kei den „Monumentn* bie Abeheiltung „Leges"; ber gelte 
Tbeil feiner Deutſchen Mectögeichicte” ericdien 1692 (der 
exite 1837), feine Forſchungen zut Geichihee des deurfchen 
unb bei frangdiiicben Hedna* IS. Gr ik Ehrenboser von 
Bolsgna und pöilofephürmer Eurenbocor von Rönigeberi. 

Der Metor der bonner Univerfität, Geh. Yeltiprah 
Dr, Hermann Seuffert, iſt ein Anpbacher, geboren am 
28, Angaft 1836; er fhubirte im München und Geibelberg, 
arbeitete bei Behörden im Oberbabern und der Mteinpials, 
hatte eine arcẽe Bertbeibigerpraris und trat mit einer Arbeit 
aus dem Bairtihen Serapproceh im die juriltiide Qi ernmr 
an. Im Yabıe [B6L kabilitirte er fich, wurde 1808 außer 
ordentlicher Proſeſſer deö Strafrecus in München, 1872 ordent» 
licher in Biehen, 1879 in Breslau und 1800 in Banın, mo er 
„Die Strafgelepgebung im Deuiſchen Meiche” (186G} fchrich. 

Dr. theol ot phil. Rudolf Hittel, Rectot in Breslau, 
wurde wie jo mander bedemende Thenlog in Würtemberg 
du Eningen am 28. März 1863) geboren, im tübimger Sılkt 
erjonen und durch Dieftel fr das Seudium des Akten Tefla> 
mens gemonmen; nach Vollendung feiner Seudien umd zwel⸗ 
jähriger Thätigfeit im Slirdienamt wurhe er 187% Mepetent 
in Tübingen, 1531 Proeffor am ftuttgarter Aatls · Bumnallem, 
1833 aber ordentlicher Proſeſſer des Wem Tefiamem in 
Bredlau, worauf er einen Ruf mach Tübingen ablehnte. Sein 
Wert „Seidrichte der Hebräer” (2 Boe., 1858 dis 1892) wurde 
ind Englilde fiberfeht, auch feine andern Arbeiten gehören meilt 
dem Gebiet dei Aiten Teſtaments an, 

Ter görtinger Vroretor, Dr. Eduard Riecke, mirbe 
ebenfalls in Würtemnberg ip Sunttgart am I. December 1845) 
sehoren, beſuchte, weil er Beramanı werden wolkte, die Tech 
niſche Hochſchule in Snattgart, emtichloh ſich aber bald für 
bie afademilhe Lauſbahn und fludirte in Tüingen Mathe: 
matit und Perfit; nach kutzer Ehätigkeit am Nenlıgennaflem 
friner Vaer ludt fepte er Seine Srudsen in Wöntingen fort und 
wutde von W. Weber und KRohlrauſch immer mehr für bie 
Profit begeikert. Im Yabre 1871 hasilittrte er fi im Bit: 
fingen umter den günttiigiten Auſpicien; Tonfit und Mathe 
masit hatten damais eine Blütepeit. Je mehr Fdı Meter von 
der Lehrthangleit zurücheg, deito weer dehnte ſich Riecle s 
Ardeitäteld Don der iheorenſcen Phyfit auf die Erperimentals 
rück au; er leitete auch die prabild»nhufifaliichen Nebumnen, 
murbe 1873 auberordentlicher und IBAL ordentlicher Profeifer 
in Bötiingen. Sein Daupeield in der Literatur find Magneris: 
ms, Gleftro: und Sudrodnttamit, Vnto (leitricität und Ther · 
madunamit, 1806 peröfientlicte er ein „Behrbuch der Buuit*. 

Dr. Paul Gramwis, Recior in Greifämald, wurde 
als Beusbefigesöfohn zu gertin (reis Biktomw) am 1, Oxteser 
1550 getosen, ſtuditie feit 1899 im Galle und Berlin DMediein, 
wurde 1574 als Wızt approbirt, arbeitete unter Window im 

Barbologiihen Inintut zu Berlin und wurde nach worüber: 
aehender Vertretung eines roſtocket Parholsgen 1875 Virchom’s 
Afiltent, Im Jahre 1884 dabiſicirie er ich in Berlin, ver- 
trag eine Seit lang einen greifömalder Patbolsgen, wirde 
1880 in Greiſewald anherordemlicer und 1887 erdenulucher 
Brofeilor der dandologiſchen Anatomie und der allgemeinen 
Pathologie. Hatten jeime ſrutern Arbeiten befoniders barg 
Bäre Echimmelpilge und Meinculturen derieiben behatbelt, 
fo midmete er bald ben Nieren: und Herztranfheiten, es 
ſchwallen u. j. w. bei Menfd; und Thier feine Arbeinsfruft, 
belonders Entzündungen und Eirenungen murden fein Feld 
Er hat zueri dargethan und fiegteidh darchgefochnen, daſ auch 
de Balterienmärtung durch dee Stofjwechlelprsducte der Bat: 
terlen bedingt fei; 1508 erichien fein „Hitas der parbeiogiichen 
Gewehelchre”, niolerm Gramig nice nur den Zellen eine 
twiceige Rolle bei Erankhaiten Bewebeveränderungen zuertennt, 

fondern auch bie zwiſchen 
für fählg bält, ſich in active jellemmertbige Fermen umzu bilden, verniit er eine eigene Nitung und Nellt dee feiner Auf · faſtung wiberforehenbe äßere ber Biologie als umbalthar hie, 

Tas fvecielle Feld der hallemjer Necord, Geh. Medi tinalraııs Dr. Karl Ioferh Eberth, iſt die Siftelogie. Am 21, Sertember 1855 zu Mürzurg geboren, iludirme er baielbit bei Vitciow, Lendia, Mätliter ıL a, intereilirte ſich befonders jr anatomihde Unterfudaungen, mar Mififtent am 
Varhologlihen Anftitut, Profeier am Hootontiicen und dam am Anatomifchen Intitur feitter Paterjtadt; bei Jäger Auf · entbalt im Nisza erotlcue er die Mittelmeeriaung. Im Jahre 
1865 sugleich nach Bern und mac Zürkdı berufen, wide er Droinarisd der vatholsgiiden Anatomie am der Dodirchue und an der Thierarzneilhule in Bürich, [SSL aber ging er nach Halle als Brofeifer der Hinstogie und vergleichenden Anatomie, 
u betnahm ſpaier auch modı die Proſeſſur für Analomie und bat jet 1895 die für Patselogie und pathologsidhe Anatemıe 
inne; feine willenfchattlichen Arbeiſen behandeln Hiitetonie, Vathologie und Bakterzolonie, er oebört zw den bedentendien 
Borfämpfern dar Muobermen Batteriologte, feit Jabren it er Mitherausgeber ber „rorikhrätte ber Vedicn“, auch gab er ein Handbuch der mittoſtoreſchen Tedmit" u. f- m. deraus. 

Der am 19. November 1844 zum Brest neborene Hector der Ulniverflät Kiel, Dr, Sigmund Schloßmann, 
fubirse von 1862 bis 1865 Jura im Breslau, Heidelberg 
und Berlin, trat 1855 in dem wraftiichem Diemit bei der Yafriv, beitand 1871 daB Atefforeramen, war am freid« 
gericht in Waldenburg bis 1873 toätig, babititirie ſich 1873 
im Breslau für römischer Necht, murde noch in bemfeiben Dahre auferordentlicher Profeffer in Bonn und 1884 arbeit» 
licher in Sie. Neben yalhlreichen Aufägen in juriftiichen 
Senfchräften schrieb er Bücher fiber römiähes Mecht, 

Hector in Nönigäberg it pnt Dr. I I. Hermann 
Jacobi, geboren im Berlin am 3. December 188; er 
ftuberte vom 1854 bis 1869 daſelbſt Theologie und Vhilo · 
ſobte.  beeinfluft won Henguenbera. Nitlh umb Trenselem: 
burg, ging 1859 als Refigionlehrer and Gnmnafium in 
Landöberg a. W. 188 alt Gummafalkehrer und Donchülfe- 
predtger nach Stendal, mar melırkadı Erzieler, Diakon in 
Toürimgen u. |. w. und folge 1808 einem Muf als ordern · 
licher Vrefefior der vrafilden Teologie nadı Hönigöberg, 
two er, jeit 1871 auch Umieerfiätiprediger, praftce Theo- 
logie, Pädagogik, Dogmatit und Eihit vorträgt, Im Jahre 
1873 murde ar Ehrendextor der Tlreologie in Halle und 1891 
als Gonfftorialram Mügkied bes Gonjiäoriums ven Oft 
vreufßen. Nacebn'd Gaupimerke find „Lituergit der Referma: toren“ (1871, die „Mredögten über den rien Mrier bei 
Avokels Jolannesꝰ (1801) and feine „Allgemeine Vadagogit 
auf dem Grunde ber chriſttichen Eit a Für feine 
Anſchauung And beaduensmert „Die Geltalt des evannefir 
schen Saumtnortesbienkteh" (LRT9), „Butter vorteformatortiche Bredint” 11883) und „Das biscörtiche Amt und die wanger 
liſche ſirche· (LEYTI. 

Aus dem oftfräntiicen Hönigöberg Hamm: ber Rectot 
ber marburger Gochſcuule. Dr. 5.9. Emanuel Kanier 
{geboren am 26. März 1845); feine Studienzeit verlief feit LBSL 
bis 1870 in Halle, Heidelberg und Berlin, or danchotjchte 
die Eifel, den Harz und andere Gebirge, arbeitete am ber 
Geologiſchen Landedanfalt in Berlin, wurde 1871 an ber 
barzigen Univerfinät Prioathosent, hielt ac Borlefungen über 
allgemeine Geologie an der Bernafademir, wurde 1973 Landes 
grolog am ber neuen Geologiihen Landesanftalt und Bern: 
alademie in Berlin, 1892 Brofeffor umd 15 Dunter’s 
Rasfolger old Orbinariu® für Geolegie und Paltentetogie 
in Marburg. Seine Arbeiten beireffen vorzüglich Beotögie 
und Paldomoloaie ber bevonifden und anderer Formationen 
der the iniſchen Schaeferuebirges, des HDarzes, Ihäringend und 
e men, auch ſchrieb er eine Geologiſche Formatione tunde· 
(1891), die ſhon zwei engliiche Ausgaben fand, und eine „All: 
gemeine beolowie* L1EISN 

Den preußiichen Univerfitäten [chliekt fich zunachſt Ne reicht: 
ländiide zu Straßburg an. Der Heer, Dr. Otto 
Lerel, wurde am 13. Desember 1810 zu Mannheim ge: 
beren, ftudirte ſeu 1868 in Seidelberg, Leipyig und Gertin, 
wachte den (Feldzug vom 18771 mir, erlangte die Hicter 
auafifcation, habälirisse ſich 1876 Für römiihen Medıt in 
Leipzig und murde 1882 Ordinarius in Kiel, 1884 in Mar 
burg and 1855 in Strafiburg; in feiner „Palingenesin juris 
eivilis“ (2 Bbe., 1889) verſuchte er, die Sufteme der rämi- 
schen. Yuriftenschriiten wiederherzuſſe llen und die Stellung der 
eimgelten erhaltenen Fragmente innerhalb der Suftenne mach“ 
jumeiien, 

Bir fonmen zu bem brei bairiichen Univerfitäten, Geh. 
Por Dr. Karl Rinero. Ruvfier, ein kurländiicher Paftersjohn 
(geboren zu Jeiten am 14./2. November 1829), der Rector der 
mäncener Hochchule, ging vom Eliernhaus 1819 direst 
zur Univerfität Dorpat, kubirte Medicin, wutde 1855 zweiter 
Afitent an der Anaremie und ſchlug auf Kath feines Leh 
rer® Wibber bie alademixhe Lambahn ein. Die ruſſiſche 
NRegierung Beh ihm jet 1856 anderihalb Fahre im Deutliche 
land anasontilde Surbien machen; er hörte im Wien Brüre, 
Dart! und Ludwig, in Berlin, wo ihm J. Müßter bejonters 
made trat, und im Goningen. Bom februar 1869 an war 
er Proiector und Entaerdinarius in Borpat, lehnte 1500 
eine Stellung an ber vetersdurger Alademie der Willen 
fasten zu Ft. E. ©. Baer's Bermunderung aus Abneigung 
gaegen „den Diten unſers Continents" ab, nahm im December 
1865 feimem Ubſchied und war chem geräfter, Werner's Nord» 
volegverition ald Arzt und Zoolon witzumaden, ald ber Arien 
von 186 diefe verhinderte. Slupffer habilnirte ſich nun 156% 
fir Siitologie im Hiel, erhäelt tier Schon 1867 bie ordentliche 
Profefiur für Anatomie und Hitolsyie an Stelle des wegen 
verweigenten Huldigungteind abgeſenten AUnatomen Behn, 

ihntn Tiegende Grumdfubiang ) 
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mar zweimal Recter und beeidnet modı heite die Kieler 
Beriode als glischlichite geu Teines debens Hufe madı Dorpat 
und Bredlau ledten üben nicht, himgenen ging er INTt mach 
Hönigöbers, war bier von 1979 bis 188) Prorertor und 
leante 1877 elmer Auf nach Amuerdam ab, um I) eittem 
foldıen nad Münden mur vezbalb zu folgen, weil ex hier jeise 
Bieblingsfärher, Emtrwelogie und Siitolaaie, awsidikiehluch zu 
Deriresen hat. Er ſchrieb über Wirbeithirre it. a. 

Neben Hurfier fteht der Oobihaloleg Dr, Oskar 
Everöhnic, Broreor in Erlangen. Am, Mai 10% 
iu Gadpe (Weitfalen) geboren, ging Gweräbuid bald vom 
Stadium der Eheologie in Zübingen zur Medkin über, 
Kudırte fie in Bon, Verlin und Smaksurg, wurse in Bazın 
Afiitent des Amatomen Asiter und 1878 eriter Afiitent an 
ber Univerfitätsangenkiinit in Münden umer Motbmunb'd 
Leitung, habilitiete fi 1882 in Münden und wurde 183 
Orrinarius für Ovtibalttelogie in Erlangen, mo nad) feinen 
Ungaben 15% bie Univeriät- Angenttinit erbaut wurde. Am Jahte 1882 bat Everebuſch mit Berlin die „Jeitichrift 
für vergleichene Augendeillunde gegründet, auch arbeitet 
er mit an zahlreichen mebicinichen Orgamen. 

Der SHocidmle zu Würsburg heht ald Rector wer 
Dr. Hermann Stell, geboren zu Ftriturn i. Br. am 
28 Februar 1850; er kuderie datelbft keit 1868 Teilslophie 
und Theologie, angeregt vom Sempler, Mizog, Maier n, a, 
abwol dieſe cheilwerſe Achr wenig miteimander correfrombirten. 
Franz Bietuatid und Hettinger jogen den Studenten 1871) 
nad; Würzburg, wo er bis 1873 Nelhig arbwitere sind fh 
unser Brentano in die ariftesefilhe Vhilojopbie und in dem 
tenliltischen Gmspirimens der Engländer verherfte, wie auch 
feine erite Schrijt Us7a) bie Wimbeit bed Serlenlebend ans 
den Peincipien ber ariitoteliihen Philefenbie entmwidelte, 
Seit 1975 in Seeliorge umd Schule chärhg, bemunse Shell 
einen zweiläbrigen Aufeischalt in Hom zu thenlonifcnäilor 
fonhıfchent und kunitgeftächelichrarcäofegiien Studien, hielt 
Umſchau auf dem Gebiet der Sischenpetint und im üfkent: 
lite Leben. Zur prakiichen Geeltorge zurüdgeleit, Icbte 
er wiedet im MWürzburgishen, verarbeitete fein römihdes 
Material, murbe 1883 tütinger Dextor der Ihenlogie, 1884 
auperorbemlicher und IN ordentlicher Vreiefior der Ara 
bogetit, veralsihenden Religiondmirierihait umd dırifiliden 
Kumftgekhichte in Würzburg, Geinem Werte von 1885 
„Das Mäıken det dreieinipen Greies“ folge vom IS bis 
1894 die vinbandige „Apologetilde Dogniaut des kathaliihen 
Grriltentums”, in ber er für den Betrieb der fpeculativen 
Theologie eine zeisgemähe Meitose zu newännen trade; ein 
anderes avolsgeiijdies Merk it „Die göttliche Halıkeit des 
Ghriftentiumd", deiien erſtes Bud als „Bett und Geil“ 
(1895 bis 1896) erſchlen. Er erbiidt bie einige inttere 
Schtaule freier Forktumg in der Wabaheit; mir as Walır 
heitärecht hat, darf bie freie Ferſchung beitimmen. 

Sachſen und Bürtemberg beflgen nur je eine Um» 
verfieät, Baden bingenem pwei. Der genenmmärtige Necior 
in Zeipzin it Geb. Kath Dr. Emil A Friedberg, ge 
boren zu Komig (Weitprenien) am 22 Derember 1837, ber 
rähmt ald Kirdenwonitifer und feit feiner Domorbiffernatien 
mit der brempdereinigung zwiſchen Siaat und Kerdie be 
Ihäftige. Syriedberg ftubirte 1806 bi 1859 Aura in Merlin 
und Heizelberg, wurde 1862 Vrivatdecent in Berlin, 1356 
Gpraordinarius im Halle, 1968 Oroimariud im Fieitaug und 
199 im Yeinyig, Beim „Dehrbud des Firchentedas erkehte 
15% die 4. Auflage, ſeine Anspabe des „Danzelsgelestuhs* 
erchien 1896 ebenfads im 4 Nuflage. uch über Wechſel · 
und Seerecht hat er i 

Dr. Klexander Brell, Recher in Tübingen, wurde 
am 20, Sepuember 1842 zu Darmftade geboren, teidmete ſich 
180 dem Studium ber Archisefur und Ben Yngemieste 
wiſſenſchaften am karlatuher Volcaechtikum, made das 
Brcätelteneramen im Gteber und ſtudirie bier, von Ctebſch 
entzädt, Mashematit, suurde 18% Yehramtscandidas in Darm« 
ſtadt, bald aber Behrer im Berlin, mo er bei Shrumeiter und 
Beteritraf; hörte; 1867 habilitirte er ſich für Dlathemmtit in 
eben, wurde 1809 Vrofeilor am Bolgtechmitum in Darm 
Habe, 1875 im Münden umd erbiele 1854 tie orbemalche 
Prorefur in Zübingen; jeine Arbeisen betreffen Cheomentie, 
Algebra und Funtriomennheorte. 

In Heidelberg befleidet bad Prorestorat Firchenrath 
Dr. Seinricd; BVaſſermann, ein Sohn des eimft fo Des 
tannten Vatlamentatiets. Am 12. Jun 1840 in frank 
furt a. M geboren, wuchs er in Mannheim auf, trat alt 
Einjährig-preitvilliger dert ind Mitar umd kam darch einen 
übern yreund auf den item eigentlich fermliegerben Gedanken, 
Theologie zu ſludiren. Selt 1808 börte er in Jena Hoſ⸗ 
und Nlüdert, neben ihmem dem Vrlofopken Thidıer, 1870 in 
Hürih Sciweizer, Biedermann u. a. Da brach der Strieg 
and, Baſſermann nahm daran theil und wurde alsbald 
Diigier, mußte aber, ale er bei Hagenaus Einnahme mit 
dem Herd geftlirg war, im Auguk 1970 zer, Im Jahre 
1871 fense er jene Stubien in Heidelberg bei Hommann. 
Hausrat, Hitzg md Schenlel ſen, war Ud7u bio 1875 
Vresiger im Areiſen. Mubirte nodmald in Jena, wurde 1876 
Froenıiat und jofert außerordeniliher Bresefior Der prabifchen 
Theologie neben Schenkel in Seidelterg, mel auf Grund 
feiner „Dreibig chriſuichen Predenien“ (1875); 1580 wurde 
er ordentlicher Projefſot, 1884 Director des Theologtſchen 
Seminars und Univerfisätägnebiger in Seldelberg; Zurich 
made ihm zum Dr. ihool, Seit Schenfel's Ted vertritt er 
in Seibelberg allem die prafiice Theologte in allen ihren 
Fächern ; feine Michtumg kit der gemätigte Wiberalismust, und 
er verlange für die prafsifche Ibesingie die Anettennung als 
feibitändige vweillenichaitlihe Desciolin; feit 1804 aebört er 
bem Aus chu der dadiſchen Generalignoie an, einen Ruf 
als Generalluperintendent und Oberhorprediger madı Geita 
hat er abgeleimt, Im Jahre 1335 erfchien jein „Dandtud 
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der gellllichen Beredfamfeit“, 1889 „Gefdidte ber evanaen 
ern in badiiden danden. und 1306 vie 
erften zei Theile des „Badiiden Hatedäsmut, Für Eltern und 
Gehrer erklärt"; beim Streit um die preukiiche Agende er: 
Härte er fich in „Sine Ira et stmdior' (1863) weſenuſch gegen 
{eptere. &8 Üt ein meıtwürbige& Qufuzmenteefien, dab auch 
der Proretor zu (freiburg i. Bro, Dr. tool et philos, 
Gornelius Krieg, die prafifche Theologie verritt, Vafler- 
mann die proteftamtifche, er die fnıboliiche. Gries wurde zu 
Beilenbach ım Mungtbal am 14. September 1893 geboren, 
berg 1SBU mach dem Befuh des raltaer Oymmanumd die 
Uniserfirät Treiburg, um bei Yaumflast und Wüceler Tito: 
logie zu ftubiren; dameben hörte er Iheologie bei Algon, 
Dirfber, Mönig m. a., wurde 1806 ordintrt umd vraltiſch Der» 
wendet, dech ging er IB6S madı Bonn, um Phereleate und 
Gefetrichee (Snbel, Kampidnelter, Citeranergekichte (Simrod), 
Romanilch (Die) und Zbrolonie (Dieringer u. a.) zu hörett. Er 
wurde 1872 Direcer der bötern Lehranſtan in Aıbreifac, 
bebifitirte ſich aber 1830 in Freiburg hir Theologie, wurde 
1834 aufierordentlicher und 1388 erdemlicher Prvichhor be» 
felbft und fieit über graftjche Theologie, theoiegikte Ency: 
Mopäbie und Piragozit. Sein „Letrbuc der rämtcen 
Alterhänter* eriebte 1859 die 3. Auflage, 1993 erffien fein 
„Letrbuch der Pädagegit“, längere Zeit tedigine er die 
Luerariſche Tundichau”. 

Mich Giedens Rectot, Geh, Kirdhenraili Dr. Bern: 
bard Stade, iſt Zbrolog. Weboren am 11. Mat 1848 in 
Arnftadt (Thüringen), befudee Stade ſeit 1867 die Univerfität 
Leipzig, ar der er clalälde Pilologie und Theologie, Apäter 
Theologie und orientatiiche Surachen [labirte, ging 1869 nach 
Berlin, 1870 noannals nach Deipyig. Auf feine theelogiſche 
Entreictlung wirtien vor allem ein Halınis, Üiride und Dormer, 
auf feine orientalischen Gtubien Srehl, Flerſcher, Wetzuein, 
Rüdiger und Dilmann; für fein Hawerfusium, dad Aue 
Zeftament umb Hebräiich, aber war er Antodivacı. Im Jahre 
1973 Sabilitirte er ſich ir Qeinyig für Theologie und murbe 
1875 ordentlicher Profeſſor derielben im Boesen, melde Hoch 
ichule damals ziemlich zurũdgeblieben war, und bie er zu ihrer 
beistigen Höhe teilen mübeiördert hat; 1979 erfhnen fein 
„Lehrbuch der hebraiſchen Grammatif” (1. Theil), 1881 in 
Eniten’d Sammelert die auẽgeeichnele „Weichidee des 
Boltes Arael®, zupleid; eine Art Vorgeſchichte des Chriften» 
thumd; IS0F veriahte er mit Siegfried „Debrülhes Sande 
mörserbuch zum Wien Zeitamene“; er grümmee 1581 bie 
Zeinchtiſt für die altteitamenliche Millenihaft“, bie er noch 
redigirt. 1975 murde er Dr. theol, hon. c, 1882 bis 1888 
war er bereiid Mector, feit 1890 gehört er ber evangeliidyen 
Landesignode ar. 

Wie Seifen, fo hat auch Medlenburg eine Landes: 
univerfirät, umd zwar Moftod. Ihr Meier, Dr, Mils 
beim Stieba, ti, mie ber mündener Reckot, Balte, am 
1. Ubril 1852 in Riga, aber auß Ihäringticer Pattorstamilie, 
geboren. Sijeda flabirte in Dorpat, Berlin und Etrabburg 
Nationalöfenomie und Statiiif, promssirse 1875 in Staats. 
wiſſenſchan und 1870 in Phelofopdie; ſain 1870 Privamdocent 
in Straßburg, wurde er (chen 1878 amberordentticder, 1879 
orbenslächer Proteffor der Mationaldtonemie und Stemiſik ie 
Dorpat, wirtie 1882 bis 1884 im faiferl, Etatinijcher Reiches 
amt zu Berlin als Renierungsramd und wurde im Dceber 
1894 ordentlicher Profeijor der Staarsiwirfenidianten in Noto, 
Gesört er zur hiftorlicen Schule der Narionaldtonomie, io 
if ex von der Staumt mit der Seit mehr aus die Social: 
unb Gewerbewstirit übergegangen und hat ber deutſchen 
Dantinbuftrie, —— — Tragen und der Handels · 
weldidte eine Meike imereflanser Kıbvwiten geicenft. 

Lası not lenet die ernejliniche Qundesuninerfudt Rena. 
Ihr Prorstor und vom allen „Nogensen” ber jmanzig Uni: 
verfiräten ber jüngste, Dr. Gottlob E. Lind, wurde m 
Deiröheim im Bürtemberg am M, Februar 1868 neboren, 
war zuerft Apeihetet, ftubirte dann Mineralogie in Erutigart, 
Zübinpen und Strabburg, wurde ]588 Brisuttotent für 
Vinernlogie und Kryftallographie in Gtratburg, we er im 
Januar IHM Eyırasıdimarius wurde. Lane kolgte bereits im 
Aprıl 1894 dem Huf zum Orbimaciuß der Mineralogie und 
Geologie in Jena. Cr hat viel in fadıldrifsen pubdicn und 
einen Gtundriß der St 6” herandgegeben. HE 
ihen befchliehen mie unfere feier in tnarde Forme 
neswiekene Uederſicht or : 

Heidelberg, Arthur Meinihmidt. 

Vierländer Obfiverkäufer auf dem Hopfenmarkt 
in Hamburg. 

Es it ein Beihen unſerer alles nidelli i 
bie Bolfetraditen immer mehr und mehr er an freubbger iſt es zu begrühen, wenn meart im Oreäftätten hier und da moch Traditen zu feben bekommt, deren Träger und Trägerinnen dse alten Sitten und Bebräsche ihrer Heimat treu bewahtt haben. In Hamburg find ie I 

Kühne, die vollbepact find er - und Blumen, jur Stadt, { obfencaattt zum Werk bringen. Mus den ihnen amgemiejenen Yläpen fellen En Bonren aus und harren der Kunden, die füh denn auch —* zadlreich einitellen, Belleidet mit kurzer Jade, jhmarzen qzen Heben, Idwargen, bis sam Anie Teichenden Strümpfen 

i uber, auf dem Hopf einen heben Enlinder, 

nn. ey großen, runden flbernen Sindufen beiegt, 

behem bie Nierländer ba, mit ihren Stunden in pinstdeuricher 

Mundart um den Preis der Waare jeilicend, Der vier“ 

länder Bauer ilt von der Wiüte feiner Waaren Überzeunt, 

und 253 verleitt ih eime Zähigteit, die Ilm bei feimen 

Befcäht Fehr zu Manten fommt. it die Teacht der Bier: 

fünder Schom auffallend, To til dies noch mehr bei ben Bier: 

Händerinmen der (fall Der furze Rod läßt fojt immer ein 

fdön geformte Bein fehen; bad mat fübernen ‚Seiten und 

Echlöffern, häuſia mit buntem Steinen beiegte Mieder jchmürt 

kofeıt die vole Büfte zu einer ſchönen Form. Die Kopibe: 

tieidung beiteht aus eimem mächtigen Strobhut, der einem 

nreien audgebötlien delländiſchen Käfe nicht unäsnlidh fieht. 

Unser dem Kinn it der Hat mit einer totofjalen, nad der 

Seite und nach unten ſirebenden Schleife gebunden, Die 

Mädchen tragen das Haar in lang berabhännenden Zöpsen, 

während bie verheirateten Itauen ed aufgeitedtt daben. MB, 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 

KRirche und Schule. 
— ben genenmwärtigen Stand der leinsiger 

muiien 48 ron van Harlihen Gauptnıfionänerein außgelanders 
jungeiait Kunde, Tab Alseke ber Ieiagiger Kiſen 
öie befmeh dad Kamulerland in Orladien, (ine khsar iradit ber 
dert gelteen Prebägt: und Üebnehätiten ind die 4 Delzeninufen 
dr& Irpses Jahırd Banen nme far WO auf bie Uandbeoflterung 
bei Waprad, wo unter den Paris eine geohe Beweaunt zum Jat men⸗ 
zbum eurbanten ir. 6 gibt ir jener Gegend Ihen q durnkttuce 
Dörkr. Die Berinzsahl der Inbikien Memrinden bei 15088. 
Rod im ken Yafüngen befindet fch die oftmızdaniide Piılan. Mm 

b bie Senbhaten der Imsglarr Muflen »isjegt in Nimn, 
2% 

V caercus von ben Henen ber Roger wergeben, bie den 
Denon Braberiein 28 Ihren pedilichen Bater und ılr Durfober: 
base onichre. Eten MU Serien find btejept aeraft, andere ehem 

an Mtimandiaro, mo bad gnie Ermmernehmen ber Miflosore zeit 

Maganvo| 
Ier Eitiog für db riinzdmert war * 
Deir uns Secadrot am Ncrubera. siegt hat die Nmſcro eiteau 
erft einen ten Dlkirnar, den Kolfieiner Bleiien, a Erfopmans 
um Allumssdiharo jendrs Tönen, 

— Deo Sorbinalscotlegiem zählt nur neh u Wits 
nürder, Iodah 13 Garbinalshäse woran find, er Datae IBDG find 
D Garbindse gehzeten. San den rigen 19 Garböndlen (ind 
33 Italiener um D5 Rnhtänder, er norigen Anbre murben in smei 
Ernjfionen 6 Larbenäle ernannt, unb zuar asdicdiiylic Zialıener. 

— Ger biönerige onglitanijdhe Uiſchöf vor London 
Dr, Bredere Temple murbe am & Datmar in der Natbebanie zu 
Garteriuny ald Erjtiihot von Gamertuig und Primas des vereinigten 
Rönigreidb Feen, eingelühet. 

— Bel ber Beranbung bed Boltälhulmelend im öfters 
trich ſchen Abeordrerranauſe her ber Ad corourit Sıof Scabel 
bas Eiorbriagra des Uſtraramocn —— dere Berge peihlscher Bchner» 

em En internen Höglınge, Deren Zaal jet 17% beträgt, IS —— Be Sara Bl ——— 
uoi t bt dee Jeſuiten in 

Fein Sehrien/ mt 305 Baillern, — ⸗ 

BHochſchulweſen. 
— In Gleüen wurbe am 10 
Be 5 —** — 6 Under zum 

ul. 17 age. 
e re —— * ER WO — u Errakberg werde & & berütätdfiren degehgt, Die Yatrgngur nen iewähnte ki tem Senas eine Erslärung zugeben, 12 Der fie ihcem Bebnnere dariiber Autdrad qröen, bafı bie afabemnlihen Behrdeven in ber erhiem Adreffe den ihası —— et Parteiihteis erbtıdı hüten. Die 

Bosctplinetmahrepeii 

— Zum erbentligen PBrofeifor der Dat 
ber { tmatit an 
—— J————— Antec gurig muße Di, Ger — Die vom Spfıyazi 
5*8* in * 

En — — — Ve er — e dradiser Etutenten way Drireamdeier Bin — Iowie ot 

m 04 Gbarloitenburg, um eisen Ray am Satze bei 

ein dah 
tech —8 * 

tagentar Perſcalarcaen krcamnen dem Sommers als a en 

— — 

araen Die Vezrikemu Berberduncg druikter Eiutent beim Um a) Unis ee ertiebrme Sl qh wurte Alb unbegrinne surhts 

Geſundheilspflege. 
— Namentilh sn den oſtligen Broni 3 

bat ſich eine teste Yusbreitung ber Franuldien nen 1; #8 joll daber 3 erzlung diejer Frauen Sorgemamgr: werden. Da die Re Isadere untes ber ärmern Vendltrang bericht med ve ech . Gemeinden, Srede u, f. tm. gamenit nicht genägend Veikean zeitig F um bie gi en Seuche mabüredinen er! egeren Wisteos datcauſutnea, Bdıme der Soaat kei 
Bon Saeate wegen [Ind unter anderm jur 4 ir - Anelie genommen: Beigrung der Beröiterung äber ber ders ie 
Mit der Kranttelg und me Gerbitungemagergets, ©, kr er ge An] — — dugmm. in ihsen Bistnusger ns ecralıftih ondene Aerue und ewigen 
Nedicamenten an bie Irantent. Sn I 

— In Bombay verlaufen fah alle Err Seht oind, Bom 8. bis 10, Jaunar warden 3 
gar Anzene aebmadıı; Daran endetem 213 mit dem Kate, I — dunen 32 Aralle ver, die alle eee Kon anıtlihere Ber 

"im Bembap bis zum 12. Iranar 
as Debaungen and Homdıo Mine 

viellam, Die auf dem Zivaben Iongenben Deigen At berfi . 
vericjeute bie ‘Brit die Gmnonier medı rum —— Sole Sur Örtien bes Eingeooretemmeihild meunenden u get. Kenrehuage 
tritt fie auch in Sandıs, Punat und andere Besrten an. 

— Ben Welben» Jieder: Bacillus alaubt der Malie: rähe Bartesiolog Pırd Buuzpe Zanarekı, rin Sdler Barrara, Toter tee Nottanelınmiterd für Ongiene ın Momieviten, eritetı er 
Er werd demnaau bee Wriganife rıner te orröfemalagen, 

— Die Eureinrihrangen in Haben» Baden eriadtee 
wäfrend dieſes Winters nad werdwdenen Hrtıtungen din Depertende 
merkte Errpeiterumgen. Der Baz eines Inbalmorams je Sharm 
strher Zeit im Anarıf nensamen werden. Andı die Eritnang us 
Gurgelospiners ın Verbindung mit ber Zeitfballe wir ame Bntere Anwenbensdjorm für die dorugen Tiuellen malen, In Amehrigs: 
ba fichen die Cim ictaung teylenlserehultsger Basen und die Firmung 
ber neuerhliagd Welbeiprodienen hungebcherdiung beser, A fer vulfanude Easasss, det dee Heinen Suellen won Ckattayla dei 
VLedue aus dem Frdinnern mit fid nimen, cad der, i abpien ja Fasd den eigrannen Rörzertheiien ale Faraplasmı applıcırı, mei Bine, 
tie mm» Rzeumaſiomus 1m tielem jhaller bratzfonge Yeraar: 
rule tat. 

— Die Öfterreihiihe Regierung beabſichtiat 
Echap der Hellguelien die Yehtellung eıned eignen —— a 
MAuberpans, zundagn jür ırtebad, ıpiser aner far jdmnılihe aır 
mudyn Budrocte. Tie Soft m, pährtin OO bad ZOO Fil., had de 
ih amerzendes Yaxorıe tragen, Dur de Winruteang jek 
Behtung umd Edrap det offentinden heiquellen gugenkoer beim Berge 
basserneb u. ſ. w. erreige wurden, 

Beer und Flotte, 
— Enbe 1896 zählte der üfterreihiihe Sereraltoh 

4 Genersie, 36 Oberiten, 20 Cseihliennetane, ae usb 
banpulente 1, #1. (3 #0 der Heferze). 

— lim dem Mangel an Yiewienants bei ben äker» 
reichten Bıemmiesbutailinuen angegeifen, wurd beunikhilgt, eine geipene 
Arzabı ven Nafintrrieeffigieren gu den honnieren za Deriepes, 

— Die green Herpftübunger der trangejithen Armee 
en in biefem Jahr vom 1, unb d. Arıneecaeps Im bei Snzınd var 
Gatate Vergenecmen werden, umd nam pitet, Kurtber ash du Zeit, 
beym. Dantungateuppen dereiden mitwirten ya Infen, 

— Eine amılıde Srasiftet begeijere ben Berpflegangde 
nad ber Biere der bulgaumgen Armor nat Sb, baramier 344 ers 
parınze, 1307 einbenstge und ueo male, 

- Es — »3 jererte die Mlabemie ber 
Kombenfjienichupen ı votennkupsukadenie) in Ersten ie 
Imabnges Unsmen 

enzöle die Eaglaue dadung. die Ausslaung Seo Aces umd Bit za dab 
hamıe die Bonnfien für Das Saiten = bo» Zımpannmı zen das 

gramm former die Aulcıram für dao Beälägen so \ubalermpterien. 
ie beißen Ietgenammien Sosichripen And nen m ta# Hrylenıeat and 

tein von eralesispferbem, 
— Der Wflectiubenamb der japanijgen Armer meik 

Prommärhg Bird Dfiggiere, 7 Iatirefligere mad Kl Bar 
wur, WIED aber bi Lirut anf Ksdu Dfiyueie, 14847 llaceactſiuere usb 
124313 Wann geftiegen fer. 

— Die deussaen Srkegsihilfe der Sadlen Rialle 
hen aach ihrem Uunvau 14 erteilen laufen mad ine Hunkıeee 
ar Ylerbeftinite inzermem. ja dgrer buaperigen atuu⸗g liter 
5 Barsarıc.. Behgupe und ae Ardıntr.ı Kurkınestasosen. Bit 

ife eiguien je zwei meur onmnamdeikarsie, 
— Beutiglamd befigt gegenwarteg Aber Bd Zorpebe: 

t, mogm nom Die Dapugegdiensen guöp:en Terinenedenit (aaf | 
6 Zorpsdeosole lommmt ein Zorpessoivifiunsueot) seien. 

Bandel und Gewerbe, 
— Die große Auzatu ber in ber jübafeltaniiher 

Repuburt anmfigen Dextidem und die jerchgreitende Wrtmmumiang der 
drundee Sand löbtjiehmugen ererdbrim Die wrruhung cınco Coatulat⸗ 
anne and in ebannesung, beffen Eheryiny und comabmude 
Verwaltung dem aröpesigen Vicecauſut ın Barıs übertragen mis? 

— In Amſterdam wurde bie drrihtungeiner Arasıtd- 
dorſe zum inet der Aubertöprummelung va einer umier Dumtı 
und Geummung von JUS Aıdeitgeben, 3 Arbeugeder: Brieinigungen 
22) 29 Mberinehimers Bereimigkugen abgenalsenen Kerjamminag #7 
Imiofien, Der Berfians wird aus 6 Arberigeitte, U Aulelineiaistt 
und einem Umareuſchea beiten. Dee Bibeiter zeben kant din: 
qteibegeduit ge Yablen. ff 

— Den Werreidebörfen in Wrimmen, Halle & = 
hurtese der Handesrash die Teitjtelung bes Bünenz! 

cher Dinwirfung ven uromadlern. 

— — — — — — 

— 6 /ſf — — 
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Erpeditior nadı Ouee— 
Die Habt ibeer 
Vrsere, Chlens, 

— Die beutide wirtälaniılihe 
al wird von Harn am 27, abartre. 
Birtalierer wead Gh anf arhe beladen, bie dle Textit-, 
Weränentubafirie m. f im messe. Sie wich bewleiiet jein won 
Dr. Etiutnaer aus dem preskiiäen Sands Bunluiferenn. Tas Aus: wärtige Amir des Demtlchen Mitte bat abe Gosfete uns Berireier om Cinra — bie Etrednen nach Mörliiten ze weterhdpen, Sie 
tinb on dee Keidtomi dre Yrkrım drridnen, das ie Neritie an bie —— bei ed wirb, — ber Cwoeduicea 

aben ventgeichäite machen um mat bie zum Vorche 
dh 8 diremden Umterjoäunger beithetiett. a er 

— Die fıanzöjiibe Henierzug erfiärte auf Arira 
Ormerreitje ine Wenmgibeit, eine ı Paris ober asbermirs 4 

talteede Angererporipiämlersongereng zu beide. Üben Ipro} 
Farder Gabmer pranbiaptich frine nmelsateit zur Mulkmbung der 

Brömom aus, Ar Bien murbe eine jorselle Antırari H6 gar &r: 
lebigang ber dfterrenduinen eterfirmerrelonn Deifdjeben. 

Ausflellungswefen. 

sreepabıene, ige 
Erzeugaige und Biojtinen umfofen. GE ih mac biedmal 

de dir Ant« 
Hände Torakäitig uenberrlien 

und deienters Aerheuen boahätnen, die auf dieſet A , 
fehranpegemäs in eher Linie gejodt werden —— 
5 us —3223 gemeldet, * Alidt. auf 

ce görfig>ı elung in Semg) einer dſend 
Auniitake zur Arkamuung za Arinzam, wegen Anke uch Yem 
—— * *8 — u Körsdea Alaulet an 

m Nunlıkefien [1 n. era an 
Auöpellungen ımerd die ım Beipyig geplanse ihnen —E 
Brengy dereaten, zuppeih aber auch bemutu sehn, nen der Ennt aium 
sub Beteulang ber Aumlitpirigfeiz ihres Gediein dadnch ein dit 
weeiſen tur ya emuenea. bab fie som ben eingeladenen Mänptem 
die en Sate, auch jouhe Alten Irfpreuge, am einer Eanbers 
anehrkeug drremigen und ın eınem Ällufeirien Ratalag Auıch bios 

de Gharalterieiee erläutern wird. — Die Eittelcitätegeiek« 
ik won. Eufert m. Go. tat bie Terlataug ber eletitticden Wer 

kuntungessioge für den Auöhekumgegiap Ährmmormen. VN erden 
nk meniger ats 250 Bogeniampen it Lan Jemen Safiem. 
5 > Dem ——— für bie ı= gigienı Bapre J 

on Banhadeade Milgeseine Areliet 
Zuge dee verſehferen 

Datz 

ahrknegepiay ıqariten 
wohe Ganzigesiude If auen;a 

af Die Mu Ba Mn die Fan 3 8* ande nauſferua. meitangen für man 
m aubrisiteniiatest Ilmfung eirgeisufen. Tae meile mr) E 
teilung umd die tamit vertuntenen papnäär»weilfenidanden Vortiüge 
tonben allen Beyuarın, Blsuberd aber ben Gtarinerm Weirtiang ab 
Kıym greoiären Die Mucheler von Planen aus allen Iheilen 
ber Ziel ud mit Aetaus zagisegen Mumelmungen eritemen. 

Perhehrswefen. 
— Die Nepublif Herz fündigie gl. lie gumı. Fr 

brast d. 5. der imermakionaien Limmeremmfanft wegen bes sole 
neungsoritehd beitmtt 

t unter allen Umpanden verpfiräiet, 
Zumeiheie dis sem 1. Nayuk iers gu 

. Die Idimebifche Regierung dat dir Eomeeflion gum 
Beau eier — — vo Dlaimd mad Trelle eriteilt, bie dem 
ditectan Bertehr mit Berlin bier Soanıy dienen 

— eder die Beriasitihung ber grehen belgiißen 
& dem € ü nd J ls Mailer Bingen ae m = und ®etglex eine al 

— Die Begung eines wuterjeriiben Telegrophen« 
kabelö zwiltien Ceiata und bes drluan amfralılden Goionien 
er Drran murbe de a ——— 8 Ari 
» m camlami e. nun 

Ure Eipungen derubrt, 43* VBeriat untergeignet uud au Nie Her 
geriacan den Canada unb Aufirelıem obgejamot. Es eritwigeti die Andz 
bringung der ribenitiel und bie Beruterlung der Kam Zie En« 
X miarut deehalb wor bie geſchaetenden Verſamu eagen ber 

ertien. 
— Eine zeue Waijerfirabe vom Seraniiaen Seer 

gm Grogen Orcoe poll quer dur bie japamıkae Kasztinjel Sonde 
(Hıpoan) erbaut torrden. Der Daraner Stacaiu Saturat hat mit 

Di K gur N, ehe Eadbır Dei, een Sans zur el; ge, e e bed einem en: 
tunel zu Yerbindem unter Yemupung beb Bimaites and bes härfideren 
Alfeb Ultama, an beiien Mündung Cjata liege. Der Aasal ol wine 
Seite von 8 Wirt. rigetien, Die Tu » gs nit bejrtemt, doc, 
fell ber Aomal enges im Mi mpebotosie Anndilaffen 
föanım. — Dfata joh eisen wruen grepes Balem entalten, ber bei er= 
—— auch ben größten Exejdpiien die Winater ermög« 

Nunſt und Bunfigewerbe. 

ntetliden Sorpe ter fogen. Wupeumbisfet 
Umarang Bra Derkoate |ür Muller —2 
fir das ber Kamen die Oeitumimung ber Gingeägelien 
Suferie Foreori, vorbehanen 1 Dim eokencht, 

— Die Musfährung des Blömartı Bentmals für 
irdboben ift dem Yuldganer Serter auf (red dei man * va 
gefeaben Unter äber worden, der der Thhaften in Knafiers 
amıjacız use Womtel amd heim zeigt. — waren heben beriet 
an ber engern Teuturrea af — unt Lachirer. 

— 14 der Baildſadi Eädingen, mad ber Scheffel’d 
„Zröempetet“ bemaane Ift, piant mırın dem Dichter sr Dentmal zu er» 
Titpen, Dax dab der dert gebiibete Musigub um Beirräge Bitter, 

Bu ber Geucurten, um das im Berlin 38 ertich⸗ 

— tetrag Dan Keileh 
120000 Untwkıfe eingnpngrn, ie 
tum Feinaci drd Hertdsnied zur Mnsfirkung pelanglen. erhen 
Vitis Den CO „A ertuert Yuldkamer Kart Birien im Briekeran 
Vrrtis, den zmeiten 1oR DU „A Ders Arzoitt in Berlin, ben britien 
Tot 1000 1, Ebriim. Sechs meitere Porde Dan je 500.4 Selen 

der berieizmeten 

Allustrirte Zeitung. 
——— 

= ß —— 5 Pe — —545 order, A Otmann uud 

ie n — ** 16 werde > 
thäfsiüteenten Arrihuh ©. Krmont h eefmal6 warde Don dem je 

badı verfüht. Im Rünftierwerrim —* in 
sernrfinliet worden, in * Wüder A 
Er a Inrsorsneme. 

— Dos Züntierhaus zu Wien bietet jeht Fine mehr 
alt 105 Sıdıde wnlefiende Wesel vor Bildern des verkorbesen 
Kebod Duber bar, zu Desen fh Wodrctienem van Yleren oa 
A. D. Beip web vom I Harz oelelen, die iire wirser Ausbildung 
mi [ehe derſcaedeutin Erfelp ın Parse fscılegten. 

— Hm & Inrzar Ifr im der Gnlerie Weorges Prilt 
48 bie 5. Aubeellung der weiblicen unner eräfinnt morben, 

neben Oribllbern, Agsarrlire, Bahelen, Erulpiusen und Grnrdren 
andı temeitwwerwerie Miniatur» und Emailmalereien bietet. 

reändenner Aunueraaſt und der gepen die 
ammiten ber Wuntieder bratefiinemdom bogen, Vaoud⸗ AMrutvr gut 
Da taitiſa · nerieei vermintelnd cinieacifſca Rad ſeinem 

Ing wich mammelr die aviccarente brupge um Masoslak im 
egezen Sdiea um) zeig eigemer Jaru amtlichen, womit dire arıe Act 
Gerrfiax eintritt. 

— Bine danerade Austelinen vom fünhieriid werih: 
vollen Gurwürien für fardige Brakare ruft bie Aunkankalt von Wrimee 
4 Srmpel gu Yerazig mo Ders Die Yußellung, um ber Ind zu Der 
tKeiligen bie Atcına ale deuten uenier erfucit, ſe mach in dirfen 

bre eräfferi mmerden. Mllıäärlic tollen yori Prämiisungen fntt« 
een, bei der jebeämal je ein Preis von 1000, 200 unb 200 „AR 
cwie ſeqa Preſſe won je DOM A zur Berihedlung gelangen. 

Theater und Mufik, 
— Im tönipl. Sa⸗es tplethaus au Berlin tam bebbel’s 

Dınma „Wensorsa“ erialg zur Auflährung, Die der pelmleneuden 

mımail Aund dar Gier 

Direneg guten Erfolg Ächerte — Im Deuukfet Immer erielte 
—— ampersadenttiten Beifall, . Eailipai's Shan 

mars?“ dat im Urfeg: Theater alahire Aufnshere 
a Le N ’ 

witärftant* ven G. Do. Meer und Th m. Zroifa Urfoig bavanr 
— — Dad weue dericeriae Scauei „Ter Eduh” von Audeif 

aseber kormie fi bei der enfıem Munübsung im Berliner Inter 
Leiren bundidiagenden Exfoig Arringen, Thratmoliice Gfferte noch Bert 
der Br: Fhrherinten Bräde Ind barım uupehäuft. — Tim —— 
Wimelmbäriiden Abrarer dat die wene Brrültägübie „Das ikbiet des 
Aaueroꝰ »oa H. Frirdmend nur mähgen terpargeruke. Dir 
beatad aae Buntilibeung des nenem Saauſtleld „Uilerabe Liebe von 
Adolf Eirinmann tomde dert) bie Scheate verboten. 

— Dad wirtengssolle Drama „Bchulbig” von Kidarb 
Baf hat im mlndeser Bortstheater reiten Beifall geimmder, 

— Im jrantfurter Saa⸗e plelhaus ift dad Schaufpiel 
übete Dhesichem“ von Bicter Drom bei ber erien Hulllitsung beir 

elle arigensenmen worden. Veſtudera Nubeta Die Iriterichaftlichen 
it, 
— # Schnipier’& breioctiges Drama „Areiwild* er= 

write bei ber erdeu Kui bt barmbunger Thalia Tienter nur 
torig Beiall, dagrgen hate ed im Teuiſches Ihmter ya Ständen 
anfersetentiten Erfeig. 

— Das meiringer traäte die Kragdsle 
— auie Dge von Vaxi It Gafolg erfnnalig auf bie 

t, 
— Gerhart bauptmann'’s Drama „Die veriunfene 

Wlode* dar tun bredlauer Saabaiheater madyabtige Wirkung eritelt. 
— Der Vera, Dito Ushmwig'8 Droma „Dad Arkar 

ker bean Exuden* in der temg von Dr, V. Buchtelz wirken 
wirliem zu masen, IR Im Biiner Seatitheater mitgiäft. 

— & vatrttesen“s Drama „Eitstige Forderung“ 
werde bei ber erhen Mulfährumg I malne Gaabı t kom einem 
areben Then des Bablitued abgelehnt. 

— Am magbeburger Etabithenter erzielte das mene 
breiactige Drama „IEniehit“ won Gahan Zurhe ſrarten aunen Erſciq. 
Samentlicy die Ieiberihaftlide Ahriort des Sande rief Inzten Beifall 

107. 
Dat Dramas „Die ofiicielle ran“ im der Be— 

orteltung von Erbnann-eisiger fanb Im Ilbefer Etedithesser lebe 
taite Zultimmmmesg, 

— tin nezer Edwart „Unter fallder Nlange” ven 
ron Faridı Gries erteiterte das Publikum Ir Nefizerupdeater zu 

— Blidendrub’s Drama „Fönig Heinrig“ hat im 
Stabtikenier gu Mürstrrg Itheite Zuflimmung terustgerufen. 

— 1, Sanghefer'd neues Drama „Dad Steerieachten® 
temrbe bei Der erfor Mehlübsung lm wiener Teure Hostenhesser 
u aufgenemmen. (nie Cm ig hatte beionderb die goeincde 
er 

— War Norban'd Dramo „Das Recht zu lieben“ hat 
im Malkert. Zheater zn DMotlox Lriola tragen. — (ine 
Wolnige mufliie Hülssentiirkberta, bie chemalı Belidnspleierin 
Frau Ertem, tet zı Orjidatem anne einmed bei einer Mogle 
tärgdeewsrpellung In einer ıbeer auf. 

— Im breöbener goitheater marbelerping'@lomiige 
Oper „Zle Eperupaose“ mit näwftigem ig aufgeführt, 

— 2— ee A bie 
ie „Der arme Heine“ ven mis günhgeın 

Een an Asklährung. ie Mast it aĩs eine kraft« und amsbrudd« 
Teiche geriiimt msehen, 

— slarid Mruoldlos eratete Im Menes Theater 45 
Beipgig © Biotelta In Berar's Oper „Zrapinio* einen graben Er» 

oftheater 
nen Im) 

ternätweriben 1107 jermeten 
ſelte Nänlılerin auch in Wien bei rem Dirderatenb lm Enale 
Böjenderf das Pabtikum entzitt. h 

— Mopjart!d Dver „Digero'a Godzeit“ fand im 
Desiigen Sante ditrater zu Broy, hrs infomin nad deer minder 
Wufter, begeikerte Aufnahme. 

— MM. Wngner’t „Walläre* wurbe in Kmkerbam bei 
einer tfitenendwerben Armiigeung du mmdnörtige, ſaeu bei bee 
batreutter Spefpmien bemmähme e ſett teitäkig aufgenommen. 

— #. Arasdetti's Oper „Rörodi” hat im Argensine» 
Thenter zu ses Yubltam meijt här jah enmirmı. 

— AR HH a —— A A 
Polen erfimalig ae Auhübrung unter Ditreticu van 

—— = ergebene Weıt Hinterlieh einen ben Eindrud. 
— Dem Gellopirinofen Dugo Beger bat der Rdnig 

von Beats bad Autertrenz 1, Kafe des Auteans QOedent veringer, 
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Otto Anille's 

Altargemälde in der Kirche zu Holm, 

Der verſtorbene Haiter Friedrich hatte im der Zeit feiner 
Irenprimeniheit im Berein mit feiner Bunitinminen Über 
mahlin fich ea immer angeltgen fein laffen, füniterildte Bes 
Ürebungen mach beiten Hräften zu fördern umb, fereit das 
tt feinen materiellen Minteln beihränfte Paar 6% inpend ver: 
modhte, Nünitderm Gelegenheit zur Bethätiaung ihres Talents 
und äbrer Werktrüditigkeit zu geben. Das geſchah unser 
anderm aud auf dem Gebiet der Kirhenbautenit, Gireie 
HAdIeiche Gotteohauſer aufführen zu laſſen, wie fie in den 
legten ſieben Jahten ſo zahlreich im Berlin errichtet werben 
find, verbot Kich wol für den Arommringen von felbit; aber 
auf feine und der Kronvringeſſin Aurraung md heit ihrer 
Iätigen förderung find in eimigen Dörfern in ber Üm— 
gebung von Voisdam theils ältere vorbanbene Rirchen durch 
begabte Architeken im mürbigerer Geſau alö die biäherige 
umgebaut, theius Tind völlig nee an Selle der uttgenügenden 
alten erbaut worden. 

So wurde die aus dem vorigen Jahrhumden ſſammende 
Kite im Dorf Giche, dreiviertel Seumden von Pordsum, 
durch Yaumeilser Geite in verwandten Stil umaeualtel 
bie hone Sirche zu Alt eluow an der Ganel, dem Städisen 
Werder gegenüber, nach dem Entwurf des Gratebnumeiitert 
Püddemann in Breslau durch den ebengemanmten Architekten 
im Jahre 1885 ausgeflliri; eine Kirche im Toblach fol dad 
Vorbild fein, dem ber Emtroui füch ampefchlofken häse. Mit 
biefer Kirche metteifert an diarafternoller Eriheinung, Ver- 
ftändigteit bes Plane, Gonleauemg des Stils wie gleich 
mäßiger Sorgfalt und Tüdtigteit in der Ausiührung aller 
Theile bid im jedes Detail des Ammern und Heuhert bie 
1885 bit 1836 madı dem Project von Spirta durch Wette und 
Saul newerbaute Hirche in dem großen Derf Golm, eiwa 
7 Mlomtt. vom Peasdam. 

Die neue Kirdie iſt ein Vacüeinbau, beffen Kancen ebenfe 
tie die andern Hauralinden mit grünglafirten Siegeltt belegt 
find. Der Gledentkurm erhebt ſich zur Beite der Kirdie, 
fteßt aber mit dem Sörper bed Getitshauſes in organiher 
Verbindung. Das Innere zeigt ein breites Mittelichiff zwischen 
zwei [malen Seitenfdiften, bie in einiger Höhe von den 
Emporen eingenommen werden. Der Altar Hecht am dilichen 
Ende bes Muielſchaffs in ber breifeitigen Mp&s. Diele drei, 
durch Wanbpilafer aneinander gelonderten Wandſſachen 
oberhalb ber Gortelkähe münichte das kronsringfide Banr 
mit einer dreigetheilten, aber dennech im fich geſchloſſenen 
einheitlichen Blideomwentten geldhmüct zu ſehen. 

Prei, Dito Anille in Berlin, der von ber Krenprimeſſin 
immer beionbers hochgeſchagte, vielbesoährie Meter, ber in 
der Marienburg bei Sannover vor dem Siriege und ber 
Unnerion bes Welienteiches die Mandeemälde zu deutſchen 
Sagen und im vorigen Salırzehat bie Daritelungett der gror 
Ben Haupienochen dar eurepaiſchen Geiſtes und Eukturgefchidite 
im Trerwendaube bet Gebãudes der Umiverfirätsbiblicihet zu 
Berlin ausasjährt kat, wurde eimgeladen, ein für jene 
Stelle paſſendes Wanbbilb eines Vorgangs aus dem Eban 
geltum za entwerfen. Nach feiner Zeichnung follte «8 von 
Schulern des Meiſſers in greiem Mafiltab auf die Wand 
gemalt werben. Anille wählte ald Iepenhand bie Hochzeit 
ya Rama, die Bermandlung des Mahlers in Wein durch 
den zu Gaſt geladenen Heiland. Dieje Wahl mie der Fawurf 
und Garton ber Compeitien fand ben vollem Seifall ber 
Uaftraggeber. Zwei Schüler ſtuille's, bie jumgen Dialer 
Dannenberg umb Meyer, wurden wit ber Ausführung des 
Bildes auf den Wanbflähen bes Chott der Kirche betrat. 
Dort it ed von ibnen in Kaleinfarben gemalt worden und 
bildet nun einen fo ebeit und fhönheitöuollen Schmud der 
Altarniſche, wie ihm mel keine andere Dortlinhe aufzu ⸗ 
weiſen hat. 

Nach der Knille ſchen Gompoktien wird das Hodheltsmahl 
in einer Urt Retunde an Taſeln eingenontmert, bie ſich längs 
dem hellgetönten Wandjosel der Darüber beginnenden Säulen: 
Bellung im Hintergrumbe hingieben. "uf böbern Wurnſch aber 
hat der Malet auf der mittlern Bildtasel dirfe Wand durch 
eine habe Riſche unterbrechen, vor der bie edle Geſtalt des 
Grlöserd, im ein zmgegürtetes, bis auf die hühe wallendes 
weils Gewand und den Mantel getleidet, ſieht. Er bat ſich 
von feinem Sih biejfeit der Tafel erheben und ſuridu das 
Yaubermort aus, wodurch bad Wunder bemertnelligt wird, 
Beil Erſſaunen bliden bie aufmartenden, zur Echte ſehenden 
und die auf dem Baden Inienden Diener und Diemerinnen, 
voll Bepeifterumg bie auf dem rechten Flägelbild grumpiren 
Dünger des Heilands, die von iheen Sigen aufgefprungen 
find, auf dem Mieliter hier, ber fo unbegreiilidies bewistt. Die 
WRutier des Herrm aber fteht, im frommer, bemäkäger Ber 
ehrung das Haura fenfend, bem gonlichen Sohn gegenüter 
vor der Nüngergrupre. j 

Am Mirtelgrand auf dem reiten Seitenwanbbild gemalirt 
man mehrere att der Zafel fihende, fveilenbe Bafte, denen 
eine Dienerin die Becher füllt, hinter Chriſtus ein paar taſelnde 
Prieſtet oder Misglieber bes Hohen Ratte, die midıt etwa 
wohlmollend, fonbern im feindtichet Erregung auf ben Wunder · 
thäter bliten. . 

Auf dem Seuenbild zur Linken fiege man Bänter ber 
Tafel bad Hechwitäpaar fleben oder ihr entlang wandeln, 
von bem dort den Freunden mit Heiltuſen und dem 
Schwingen von Malmzmweigen begrüht. . 

In der gamen wehdlabgewogenen Gompolition herridit 
eim jböner Ntauhmus der mim. Die Geſtallen find un 
gerenmgen gruppiert, und bas, was die einzelnen, bie das 
Wunderbare ſich vollziehen jeken, dabei empfinden, iſt in idren 
Geſicheern und ihrem Berkalten, ihren verjdiiebenen Indiei · 
dualitaten gemeiid, bebendig anspebrüdt. Die Farbe des Bildes 
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it rußin und harmomiih; flarfe, überraidende 
Eftecte find nirgends angeitrebt, Leider dann e& auf 
dem jchlecht beleuchteten Mandfeldern, deren eins 
immer abwedhlelnd in Schatten gehüllt bleibt und 
im feiner Winfelftellung gegen das Mittelbild auch 
dieles befchatten mußi, nicht zur wollen Hirkung ge: 
langen. 

Die fo geſchmockte, im märfiihen kräftigen 
edhten Vadheinſtil gebaute Dorfkirche und biejes 
Mandgemälde bilden bleibende Erinnerumgäbent: 
male, nicht unmerib des edeln Furſſen und feitter 
hunflfinwigen Gemahlin, denen fie ihre Emtfschung 
verbanten. LP. 

Paflor Friedrich Naumann. 
Die foriale und wirdhihaftspolitiien Parteien 

ber Gegenwart zeigen eine Manmigfaltigkeit, die 
«8 für den Laden fdiwer ericheinen lAfıt, mit Harem 
Berftändnih der Entfiehung diefer Matteien, ihten 
Berwenumgen, Gegnerihaiten, Ketguickungen, Ub- 
fealtungen und Brogrammbildungen zu folgen, 

Die Stellung, die der in legier Zeit vielgenatente 
führer ber Natlomalfocalen, Paftor Naumann, 
im Slreije ber heutigen Parteipefitit einmimmt, Täft 
fib mr verfieben, wenn man einem Wit it die 
Gedichte der ſocialen Reformbeftrebungen zurüch 
mir. Eine leh&aftere Berbeiligung der evangeli- 
ſchen treiſe am bem Helen ber Socinkreform ver: 
anfaise 1877 Penrrer N. Tobt, indem er mit Hülfe 
von Beof. Moli Wagner und Gofprebiger Etäder 
ten Gemtralverein für Secialreiorm auf religidier 
und comnflätstionell: menarchiſchet Grundlage ins 
Beben riet. Tedt wollte Feine politische Pattei bilden, 
aber Sedter jhnaf füch eine ſolche: die chriſitich ſociale 
Hrbeiternariei, Rom Etandaunft des Staatsiochalie. 
mmd aus mendet ſich biefe Partei einerjeits gegen 
die Soialdemofratie, anderfeilt gegen dad Man« 
cheſterihuum: fbe ält aber auch antiiemitiächen Veitrebungen 
wicht unzugänglid, 

Echr bald verwandelte Ach die driſtlich ſociale Arbeiter » 
partei in eine Tchbeditkän chriulich· ſociale Partei, weil fie zu 
wenige eigemiliche Arbeiter als Andanger gewinnen Forıme, 
Sie ſchien dann am Boben verlieren zu wollen, als ihre führer 
IR) einem evangelifch-socialen Eongreii mad Berfin einberie; 
und dadurch neucs Leben in die Sache bradse. Diefem 
erfien Cengteß folgten andere, und bei Gelegembeit berfelben 
geſchab ed, da5 manderki Öegenfähe umter den Gongref- 
migliedern zu Tage traten und inäbefondere auch der feurige 
und lebhafte Piarrer Naumann fich als einen der bebew- 
endien Mannet auf dem Gebiet ber hrifelichsorialen Neiorm- 
beitrebung erwied, Naumann aber ging weiter nach Finke, 
als Stöder gegangen mar, 

Paftor Sriedrib Naumann. 

oh elmer Dhstegrapkie won Arthas Warr In rrenffurt a. WM. 

Liberalen und der Goniervativen erhalten. Ein flarfer 
demolratiſcher Bun trennte Naumann und feine Anbenge 
von den Altern Mitgliedern der qhriſtlich⸗ ſocialen Bartei 
Naumann und Störter pafsen auf die Dauer nidd ztiekrtamder. 
Eine Scheidung muſe Hattfinden, umb fe fatd denm and 
in jüngfler Zeit flat. Die Nationalfecialen haben fett 
ihre eigenen führer, ihr cigenes Mrehorgan, die „et“, 
Sie dürfen ald eine Bereinigumg geihäht werden, die jeden: 
falls reine Hände, Sefbftorrleugmeng, Opfermuth und be 
neiflerten Vatrieriomms befiht and derwegen eine gemifie 
Zheilnahme der öffentlichen Meinung mol verdient, 

Bafter Friedrich Naumann felbft, die Seele der wattenal- | 
Eialen Bereinigung, if zum Störmial bei Peipzia am 
=. Mär 1860 aeboren ; eine intereilante Teriönlichteit, die 
weder in der dufierm Erjcheinung tech im ber Aedeweiſt an 

Ehätigfelt als Milftentgeiftlicher (zu Frankfurt a. I.) 
veranlaht, dad Leben und die Sorgen ber Ammertt 
Voltoſchichten arlmdlih zur beobachten. Die Leber 
xugung. bak bemen, die bei wielitümdiger Urbeit 
laum den fürglichen Lebenabebari für fi und 
ähre Familie erwerben, niche bloh durch die Mer 
finiom, Temberm auch maderwll neholfen werben 
müßte, beitete ihm in die Bahn des Sorialteforma: 
tord, Än der er, ſeinem Enewiclanasgang en 
Inrechend, weder sur Fahne der Eectalbemekratie 

aufriheiger Dankbarkeit und Mmerkemung. Sm 
feinen Reformproiecen beißt er [tet mermardilich 
und vatrictiächh geinnt. Cr erkennt, dafı der Marri- 
kilde Secialismus für die ländliche Verötferumg 
durchaus nicht poũt, dab jede Gecialreform mit dem matkrlichen Trieb er Lanbbewölferumg nach 
eigenem Boben zu rechnen hat. Dabei iſt er ori» 
ginell. edel und maiwell in feinen Meben wie im 
feinen Schriften, in feiner Volemif sie in feinen 
Verbeferungsoorihlägen. Mas jelbit Beurtheiler, 
bie ähm ſtrandlich gefinmt find, am ih tadelm, ik 
ein \ibealiämus, der wielleiche für die braltiſche 
Volint eher ein Hindernis bleibt. Jedentaus aber 
ift Bafter Naumann eine Perförlichfeit, deren meitere 
Entwilung und Erfolge alles Stnterefle ver. 
dienen, M. Haushofer, 

Das Maufoleum Schliemann’s in Athen. 
Un erhabener Schenhelt der Lage wird der grischifche Friet ⸗ 

def in Hihen mol von wenigen ambern erreicht, vom feinem über: 
teoffen. Nur die Tobtenftätten von Baris und Nenpel forie 
der große mohammebarilde Begräbniänlag vom Horflamtim: 
opel, ber Ach auf dem gegemüberliegenden afiatikhen Uier 
sberhalb Scutari frundenlang auzdehit, hiehen fich mit ihm 
vergleichen. Dom Piew-Ia-Chaise fcmeiit entzüäct der Blit - N A 

feine Bischten und Inlein, und mer ank dem Guprefienkain 
der Tostenftätte Ecutarid heraudtritt, Rasen fein Auge meiden 

Marmarameets 
Er Hält eine Partei für nationalen Gociafiämmd auf | den Paſter erinmert. Natmanır wurde durch heine biöherige an ben Ianbichaftlichen Schönheiten bes und dieijilicher Grundlage 

bes Bosporus, Eins für motämendig. Die 
dig aber durch jeime VBerdienite der Social: 
Lage iſt der Gotles⸗ derorane im die 
er vom Alhen Drnamiftrumg bed Kr 

Dieſe iſt im vollen beiterftand® erlennt er 
Borken claſſiſch als unbeitreiibar am, 

Auf einem Ausläfer it aber ein Gegner 
ded Hnmestod ger derielben ührer 
fegen, zu Fügen ber Ablerenumg bed Natko« 
Alropolis, jeitlich das nalzäldgefühl® und 
Stadion umb Die der nationafen Macht 
Säulenpradit des kellung. Er glaubt, 

Jeustemrels — was dafı bie Zeit für einen 
ldmnte degegen auf vofitioen vaterländi« 
kommen? 6 ven icen Soriaiämus 
schlönt da auch nichts fomssen witd, mern 
daß biefer Friedhef im fich die Megierung 
avei amberm weſenn⸗ enönhige fühlt, einen 
fichen Süden ürmer Boct wit dem &o: 
it alB bie Cnmpi santi caliömus zu ſchue · 
Italiens und bie ben. Diesen Tag vor 
Tobtenjlätten von Par zubereiten, hält er fich 
vis. Der Fiedhof für berufen. Er leugr 
Ahens birgt weber net, dab bie alter 
in folder Barteien im ihrem mie dieſe die Ger beutigen Beſtand modı beineberühmter Män» bereditigt feiem, fich ner, nech jelgt er eine haltenb zu nen: fo zprunfente Falle 

men; dazı jeem fir, herrlicher Grabdent: 
meint er, zu Jam; fie mäler. uf bieken Tiefen ich lieber felbft made ber Sefinder, vom Staat erhalten. 

mern er ühre Den Etzat zu erhal. 
Schriften Beft, unwill⸗ 

vet, dazu jei eine 
türlich einen Sabre Vartei des nationalen 
—— — Sociafiümmd ber 
Ken = 5 fm, Cie maſſe 
—— Ge alö Erbe bed Qibern 
Drbicken bike Kies die Sicherung 
Kite, des kationaler Khreiheits: und der Hünfte burch, 

Gonjervatiömud das 
nibmäßig junge dr Exrüftenthum hochhoal. , j nigteich — 

den; dann wũrde fie Be 0 a6; nur eime 
meint Naumann, Yır- EEE *8* a AT —— 
der Eecalen m Das Maufoleum Schliemann's in Athen. Wach einer photographifshen Aufnahme. und Wänner ber 
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iſeuſ haſt hbracht und begraben ht. Cbenio- | 

—* * eg Schönheit und MRannizjaltigkeit, den 

Resdıtbam und die Eigenart ber Grabdentmäler, —*2*
 

ger Meihel italiemikcher Bildhauer die Campi anti von 

Gene, Mailand, Bologua und andern Srätsen aeidhmürt 

und fie dadurch ju mahrem TRufeen ber Pakt umge | 

wanbeit bat, der momumentale — br a
re | 

des atbenijhen Friedheis auflommen., ID - 

re Bage iſt umerreicht! Die geidchtlichen Erinnerunge
n 

der Afropolis Au Athens verklären die Netropolid Ne 

Athens. 
An einem ber wenigen |hönen Frühlingstage des vorig

en 

Jahres manderte ich, wort Diorenötheader fleigend, am 

den 15 Miefenfänlen des Tempeld des olempilhen Zeus 

vorbei nach bem öriedliof. a * * ven —* —
 5— 

ifosb: u überschreiten. mätkine CT 

— Yun dauſe der Geſcichte find sicht blek 

zu Zrimmsern und mundervolk Götterbilber 

gerorben, au bie name Natur ber heutigen 

eritles. Bon dem Sophofles und B Ninnfel übriggeblieben, die Hafirrhot: 

den irdhtiof getragen bat, um ihn dann, nachdem 

ber Pope und die Angehdtigen ihn getüüt haben, 

hurtig hinab in bie Tieje zu befördern. Unfere game 

Aufmerkjamkeit Fefieln vielmehr zwei ſtamiche bemrel · 

artige Marmorbauten vor dent Friedhof: «8 it 

dad Mauſoleum Heinrich Schliemant‘3 und die 

unmittelbar daneben errichtete Gruft eines reichen 

Griechen. 
Schliemann’s Grab ift eines Nönigs Grab. Er, 

der die Hönigögräber in Molenat blofinelsgt bat, 
wolle fetbft im eimen Röniglichen Grade beiattet 
fein. Shen 18%, alio fieben Jahre vor feinem 
Tode, beauftragte er jeinen (freund, den Arditelten 
Ernft Ziller aus Dresden, inigl. vautath in Athen 
ihm ben Gntwurf eines menumentalen Grabes zu 
fertigem. Biller, der erft als Schüler, dann alö x: 
nofie des green Dänen „Hanfen ben werkikätigiten 
Antheil an dem Pracibauten halte, die auf der 
Stabionitraße das nene hen jchmärten (Akademie, 
Univerftät, Bibliothek 1. $. wm.), halte feinem Fttunde 
Schliemann dad herrliche Wohnhaus an der Stadlen 
rule erbaut, in dem er die glüdlihkten Jahre 
keines Lebens verbracht hat, und das modı jeft von 
feiner Wine bewohnt wird, Sıhliemann mwolke auch 

vor feinem Fteund Hiller jeine Zobtenfammer haben; 

er fügte deshalb den Biller'khen Emtrourf bes Mau» 
folumd feinem Teftament bei und fette für bie Aus 
Füßrumg 50000 Dramen aus. 

Urjere Abbildung zeigt den edeln Stil, in dem 
Hiller die Aufgabe gelöft hat. Der Unterbau bes 
Maufoleums fit vom grauem, der Hufbau von weißen 
pentelichen Diarmor. In dem vom einer Iuftioa 

umleideten Unterbau befindet ſich die Todtentammer, 
Immen wit meinem Marmor umkleidet, trat fie 

pompejaniice Husihmädung; denn Schliemasmn, defien 
Spaten in jo viele dunkle Tobtenfammern Licht gebtacht hat, 
wollte eitte beitern Gemüt entiprehende farben: 
firahlende Schlafftätte haben. Diele ifl geräumig gemug, um 
aud dem Sarg feiner Battin und trewen Gehülin bei jeimen 

Ausgrabungen aufzunehmen. Ihre Bühe wird dereint auf 
der tadwaingen MWelfeite des Grabmald awigekellt werben. 
Die Büfte Schliemann's Welbft erhest fh, gegen Dften ge 
kehrt, oberhalb ber ichmiebeeilernen Thür der Tobtenlammer 
am ben doriſchen Säulen des Tempels, die den Obetbau 

—* 
Die Berbindung zwiſchen Unter und Oberbau dellt ein 

60 Gastr. hoher, 16 Mir. breiter (ried von meilem Marmor 
ber, ber bie Grofthaten Scliemann's verherrlihe, Er iſt 
eine fortlaufende Marmordrenit kiner arbädlogiiden 
Leitungen. Der öflide Fried führt nach Tirgnd, wo bereits 
1876 Echliemann Ausgrabungen veranftaltet halte, bis er 
1894,85 mit dem verbienjiwollen Leiter bed deutlichen Hrdhäos 
logiſchen Inſtilus in Mihen, Prof. Dr. Dörpfed, in der 
Körigeburg eins der einemartigftien Baudenkmäler ältefter 
Gultur bloßlegte, Auf dem Fties if der ſagenhaſte König 
Breitod in der Geftalt eines greiſen Mannes dargeftellt, 
defien Saupt ein Shrany ſchiücct. Die Linke auj das 
Stepter gejlätt, wendet ſich der König mit der auögeitredten 
Redıten dem Euflopen zu, die auf jeinen Befehl koloſſale 
Steinmallen auftkürmen, um die Burg m ummaßßen; meben 
dem Hönig ſtehl ein Greid als Vertreter jeiner Berasher, meben 
biefem fauert auf deu Boden eine Frau mit einen Finde 
an der Braft, den Vauleuten zufehend. Die fühliche Qang- 
feite bes Ftieſes führt auf den Schaublah des Trojamlichen 
Kriegs. Zuetſt dad Opfer der Artemis in Nulid, Gin be 
frängter Stier wirb berumgeführt; hinter der Opferflamme 

I 
dem 
ſſehend die Hande empor. 

redıtd der Kampf um 
ſtade am, 
Vattokloẽ. 
@letern dargebrochte 

—&æ& 88 SFrieles Führt drei Soenen aus der Obnfiee 

Nals die lieblache Nauflan, vom 

5 ſchreitel, ſich ſanhait verhüllend, 

Duder Odufiend. In ber 

der auf einem Felobled fijenden göttlichen 

macos. Die briite 

\ Beitrafung der 

ier bar. 
i N 

gr er Außgrabungstbätigkeit Sdliemann's wieder, 

charakerifirt bus i 

Wirtend: — ee 
I des i 

rungen Gateim aus dent Homer — lints und 

13 ficht man Gruppen von 

Fr er Ausgrabungen auf Wagen verladen und fortfahr
eit. 

den Frieſes 
—— Wufenns, Dr. Lolling, zu Matbe; der 

{bit ift eine treifliche J 

En — * bes Hauptgefinjes find bie verſchiedenen Fund 

ftüde der reichen Ausgrabungen Echliemann’s daraeitellt. 

Id der Artemis auf einer Saule. Zu 

wahrt man dns Bild di ——— 

An dieſe Scene Ichlieht ſich weiſet 

die Schifie anf dem trojamijchert Ge: 

Meiterhin folgt der 
Leiche des 

Det Schus dieler 
Opfer 

biefer Handlung 

Mitte des Frieſes 

Scene jtellt in großer 

Die nördliche Seite 

ch bie 

ungentein lebendigen unb dieſed 
ge he Biller den Gomjervator Dei 

109 Baurath 

Urbeit dei Bildhauers Kanatid. An 

Paula Ssalit. 

Die Jujcriften des Tempeld Teb fih Shliemann noch bei 
feinen Lebzeiten vom Prof. Dr. Ruſorules ferligen. Er 
beflimmte, da& in das Epiltul der ÄFrontjeite in griechtſchet 
Sprache gemeibelt werbe: „Dem Heros Schliemann". Huf | 
der Tberſchwelle ber Grablammertbür it ein gricchiſches 
Diänhen zu lecken, das ein wenig felbftberuußt lautet: Ich 
berge Heinrich Schliemann, den weithin berüßmten. Ahme 
ihn mac, der den Sterblichen viches erichles.” 

BWabrlich eines Königs Grab! Und ber deutliche Man | 
derer, der am diefer Stätte eilt, läft den Blick ſchweifſen 
bald zur Akropolis hinauf, bald hinaus auf bie herrliche 
Landſchaſt, die attiiche Ebene, ben ſatoniſchen Meerbuen, 
bie Inſeln Salami und Megina ſowie über bas Meer hin- 
über nach Meinafien und Troja. Und wenn er dann von 
der Zobtenfammer Schliemann’s jheidet und daran denkt, 
daf; e$ ein deutſchet Yanbämanır war, ber feinen glücklichen 
Spaten einihtug, um nach Jahrtaujenden wieder die Sonnen 
ferahlen im dad auspegrabene Troja feines geliebten Homer | 
— 15 —* gen er Ds mit Etoly, bafı einit fein Schiller 

am ahnend fang: „Und die Sonne Gomer’s, Siehe, fie 
lächelt auch und.” Emil Bieren. ‘ 

Panla Szalit, 
bir aa Navieralstaofe, Componifiin und Fmprorifeterin. 

‚u ber vorjährigen Saiſon den bie i 
Kreiie Wieens durch Eduard ——— eine —9— — 
lichſſen Alter Hebende Maviervirtuofin auſmertſam gemadıt 
die aldbald das lebhafteite Antereile, ja Auffehen errente und 
ſich auch bereit$ mit ihrem erſſen öffentlichen Gencert die | 
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volle Gunſt des in Aynfigenüfien jo vermöhnsen niewer Pybh; 
hums errang. Gleich, dem allſeits in Wien gefeittten I. 
nislaro Qubermann it dieled tüngfte Munderkind ein Sin) 
des reislofeften ber öfterreichäldhen Lande, ein Sind Galijienz 

Mm 25. November 1886 in Drohobieh als Zodıter ging 
Bantbeamten geboren, zeigte ih bei Paula Szafit {dom un. 
gewöhnlich früh ein auögeiprochener Sinn für Muß. Kayın 
dem Tragelleibchen entichlüpft, mit anderthalb Jahren, judı 
fie ſich auf dem Hlavier mit den Fingerchen bie Tane —* 
Melodie zuſammen, die man ihr vorgeſungen, und ned | 
ehe fie überhaupt einen Begriff von Noten hatte, Teiche 
allerhand Weiſen nach dem Gehör und erging fid, bereiis ix 
eigenen Tongedanfen, die mac und nach veiler murben und 
es zu Tage braditen, bat in dem Heinen Mäddiem mide n 
ein interpretirendes, jombern aud) felbilgeftntenbes mut 
fiiches Talent ſchlummete. Schon ihre eriten Meinen Eempo. 
filionen (Bieddhen, eine Mazurka u. f.10.) peidneten ſich tognn 
aut Serien miße dur Cronali, do% Yu 

ohllaut 1 e ndung für bie M i amt m buthmit ter 

von ihrem fiebenten Jahre ab nenofi die Mei 
einen regelrediten Mufitunterricht, zumädhft ee 
Bruder, fpter, nachdem fie nach Wien übergefiedeit mar 
durch Prof. Filchheit und im lekten Jahre dunh Gupen 
Albert. Der Meitter, dem die Meine Spalit wergeiläre 
werden, war von ihrer reichen Begabung bermaien entjüdt, 
def er fie während des Sommers zu ſich in fein am Sturm: 
berger See gelegenes Heim berief und ihr dert feine geniale 
Leitung — lief. 

#5 nun das Spiel bei begabten fi 
ſelbia anlangt, fo bezaubert es nicht — 2 
die ſaubere Technil und durch die Araft dez 
ſchlage die mar ben kleinen Händchen, die mod 
* — ge taum zutraut, ſeudern 
noch mehr durch das kunſileriſche Empfinden 
aus dem Bortrag ſoricht. — 

VPaula, ein geſundes, aber äußerit zaries är 
chen, hat das Düct, einfichtige Eltern zu —* L 
nicht danach ftreben, aus der Gemiafität übres indes 
vorzeitig Hapital zu ſchlagen, mir dies bei Bazter 
lindern zumeilt der Brauch iſt. Sie mid som 
einem Bruder und einer Scheveller aufs forglenie 
aevflent und ir feiner Weile überamftrengt, Tour 
nten mit Erprei und Imbreſario der die Melt 
macht fie nedh midht, fie hat biäger nur vereinpli 
in Wien, Prag und Berlin comertirt. ch in 
letzterer Stadt fand ihr frühentmoideltes fünkleriihes 
Sondermeien bei Keitit und Publikum rüdalılie 
Anerfennung- 

Ob ‚Paula Szalit dereinſt als Binniftin, als 
Sängerin oder als Componiktin ihren Weg made 
wird, bleibt abjumarten; doch dürfen wir kofirz, hai 
der reiche Schan, ber im der ſungen Slindeäbruht uk, 
gehoben und zu eigenem @lüct wie zur Ftude und 
Erbauung der Miwelt im echte, vollmertbige Ming 
aeprägt werben wird. Elit Feljen 

Bibltoihekhswefen, Bäder und Eunflaurlioem. 

q * — a —— —* kurs 

I. M. Sederle Ib. Lempery' an Eelimbeim 
tele Wibluatket des verfiortenen Jufkigrargb Gilt verkrigen 
©ie enthält Werte aus ben Gaen —— 
und Viteratun, Rumfigelidte und Mrdlitzer, * 
Naturgeidichte, Holzihmitte und Aupherwerte fotrie Dultabrr. 

— Die von Arl. Eriellert Ainterlofiene Leaf: 

bibliethet wird am 4. und 5. Aebruar burd Martin Bü 

im gang zur Berheigereng Eier Ui beiden 104 

an modernen Werfen über Sunigeidiläte, Mrtäziuir, Rıd= 

teftur, Bildsanerel, Malerei, Ru Gukeriemertn, 

Hobirergen unb andern Rrpsoductiozen mafı elten ur) m 

dernen Meikerm, —— Werten, vagem üder Anja md 

an en ' 
— Am ©. Januar findet im Wien I, bei Ae tea Ciael 

—D 

bitter, 
weiien. Ri 
wwätter 
u 

omfieau, Renoir m. m. korie einige 

Carritt, Daloı, Yemito und Hobıe. 

— Dos könipl. Hünzgeadinet in Berlin bet die 2** 

belle a Mänzaommlung, 35000 

en Yurppeafen, angelasll. 2 

— Der ui Katalog vom Helnrid Leiter in vieele; 

entält LEI Vüder uud Seiler fider Mrabent, alter 

Sittergeldiidte, Genealogie, Geraiit_und Abel, Arhraica, * 

die re von 1548, Ahriort, Eochliämuh, ne, 

5* a 5 71 dnet in Däffelborf hat jeimea (& anti: 
_ ubner iu € . rang Te —— ee — 

lite Steaplermertra mit Nandtrailamen tr® 

Gevarai, Granduille, Touij nor, Uyazne u. a., jeiam dec 

rien, polltilden Satiten Garkabaren. a; 

— In ber mainzer Stadepiblisthrl ind het Keen 

——— Dr. Seite * * —— 

er Etodt Dhainz weranftalten, jedermamı yaylırıj) Rn 

Die Ausjtellung wird — * ie zahlreigen Yierdch un 

ober bar Ihre ——* — —* 

iner Weicichte , Dow * 

—A cr: währen Der Ipen Jeder In der Brfy dei and 

kiliortyt Berpegamgen find. ag et 

— Der Bobdlide tawenperei® hal oz! Karege 

; —E Im uud ie 
ee Sean Bee eine 

nad) len Orten im badlıchen Lead 
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twerben jellen, Sin 
männer beit, die ben 

— Dei Bus Fe gun anti tat 

Bea 1, Da nn Aa a an P —— — 
Bibkheihetämerie anfmeit. Hcabelinı und 

— Inter dem ae! „Gencertbanbbuh* hat y . A ie bat dir Ber 
—— betran Torben 

——— der fi 
b Etorwereinm Ti 

licher Be 
Sirat· Bi 
aller Rxeleuso Ark 
Taldsl 
Rise did —æã ar in Zum Hekun, Entnain —— 

Dr. Joſt Riyal, 
Seit Boden tobt auf dem Philippinen der Auffland ber 

m, und Spanien jucht ihm in Blut zu erftiden, 
Kur vor Jahresſchluß wurde ald Hauptanitiiter der Em: 
vörung der Mrzt Dr. Joſt Rijal ſtandrechtlich erfchoffen. Wir 
bi beute das Bild dieled auf feiten der Anfktändiüchen 

bebeitenbften Mannes und bie nachfelzenden An⸗ 
vaben über feine Vergangenheit, 

Dr. Joſt Riyal wurde in Golamba, einem Dori an ber 
Laguna de Bay, ald Sohn eineß angefehenten eingeberenen 
Groögrumbbefipers geboren. Bon Jeſuiten erzogen umd vor- 
gebildet, fubirte er in Manila Mediein. verlieh jebech halb 
infolge von Hroiftigkeiten mit einem feiner Behrer ohne Willen 
und Willen der Eitern feine Geimat. Von feinen Schweſſern 
tech umterfläht, jehte er in Madrid feine Studien fort, ver: 
teste hier in der vornehmen Gelellihaft und in Künftker- 
freifem umb hatte auch zwei Hubdierngen bei dem verflorbenen 
König Alfons XII. Ta keiner Promotion zum Doctor ber 
Medicin mahnt er feinen weitern Mufenikalt in Londen und 
Varia, wo er eifrig volfärwirthichaftliche und fpradlide 
Stublen iried. Im Jahre 1836 kam er nad Beitelberg, 
um hier bei dem verftorbenen Geh. Nah; Becket Botleſungen 
über Augenheillunde zu hören; er gedachee namlich Toxkter 
feine erblindete Mutter zm opgriren. Bon SHeibelberg aus 
vermeilte er mei Monate in dem Viarthauſe eines nahen 
Gebirgäborfes, wm ſich im der deutſchen Spradie zu 
kormmen und das Qandleben kennen zu lernen. Gleichzeitig 
arbeitete er eifrig an feinem Merfe „Noll mo tangere", eier 
feinem Bolt gewidmeten Mevelle, in der er bie Mismirchichaft 
ber Slirche umd der Mönchsorben auf den Philippinen tif: 
ſichtalod darlegte und geiielte. Berübergebend weilte er in 
ee 5 Das I Dec Die Tas em und brachee 
«8 1887 perfönlich nach jeiner Heimat. Der Eriolg war ein 
ungebewerer. Stirche und Regierung verboten bad Duch, 
jeine fjeinde verbrannten «8, feime Anbänger tasten einpelme | 4 
Eremplare für 50 Doll. auf. Die Hirche verlangte Nigal's 
Verbantumg, der Gouverneur jedoch forderte Fan An 
Mage gegen ihm. Cchliektic verlieh Rigal freimillig feine 
Deissat, ging nach Europa zuruck unb mar in London en ice 
ſlelerijch thaig 

Bei dem poeiten Veckuh für fein Bolt zu wirken, ft 
Nhat uster dem jvaniichen Sagen gefallen, vielleidit weniger 
“ Empörer gegen bie Megberumg als wielmehe ein Opier 
der Prie errache für fein Buch „Noli me tangeru“. 

Mer diejem ungesoähnlid begabten, energiichen und babei 
risterfich « liebenörwärdigen Menichen perjönkich — 
Be weil ed, daß es für ihn mar eim Ziel aab: 
feines beißgetiebten Volfed and einer geiftig und wirthfhaft 
lich gefwerhtetem Lage. Stine Freunde beflagen feinen frühen 
Tod ſchmetzlich und center ihm die Vewunderung und dad 
Andenten, dad jeder Mättnrer jenes Bolts verdient. F. U. 
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u * 2 orale Vlllardturnier ub dem 35 im je Antermattenafen ss hen za Werlin wet 4060 Gaufie emdese ıı% dem — — - — * den Meihen, d e, 
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—— als fein Hayarz ır 

— Haller Wilselm erlegie en Januet beim Emterrjang unweit Bahem 208 Tasanen, 1 Hafen ab 4 Barinden, 
— Erborin, Johann 

— exiegte ” 2 al —F Graf Beritam % Candtetyrad Pach Zrauttmandterfi 8 Kuribihe, ade füsfet. fhmargenbergefdhen Sernlächn 
u — ——— finder 

— 
Alles nähere Se bar Makroge 
zu erfahrent. 5 — 

— Bn Zeipgig Deramkaltet der 
erg Vernbarkinerchsb im Seelze» 
dem arten vom 7. sis 10. Wal re Au: 
ternatiomale Ausflug ven Humben, 

Der Hunde- und Kahendteſſent 
Prof. Leonidas Arniotis, 

G. 5. Hund und Kate find Ye 
alter Seiten aeidmwerene Feinde 
micht jo die beilenden und misuenden 
Böglinge, bie Prof. Leonidas Amiein 
gegenwärtig im berliner Wirterzenn 
allabendlich verführt. 

Dieje find durch aule Erzietung u 

wirflichen SFreunden gerwerden und en. 
yüten dad Publakum danch ihre mamıiz: 
fachen Sunstltüde. „Sulam* ik en 
vielfach aefrönter PBreiätund mit einer 
Sculterhöbe von über 1 Mir, m 
arbeitet aufs germifiembattefte, krizen 
alle nothwendigen WMeswiliten herbi 
und it nach Behauvlung feines Ser 
ohne Frurdıt und Tadel „Gerbemus“, 
ein engliſcher Hund, kann feine fähig 
feiten im Mäntergarten nur üeilimeiie 
verwerthen, er it namlich eim betüdener 
Zaucher, der Gegenſtande aus einer 
Tieje von 5 Mir. beramiliolen fans; der 
Hund ift innig beireumdet mit „Birma“, 
einer beliebten Kapentünftlerin. Dire 
muß ihrem Partner für alle Heitex in 
dantbared Herz bewahren, da er du 
in Paris ven böhn Händen ins Bene 
nervorfewe Thier gereitet und au dei 
Trodene gebracha hat, Sie met auf 
ihrem Freund, nimmt mit ikm be 
bödyiten Varritren, verläßt ie Rot aı 
beitimmten Stellen, um im nd 
Moment unter bejonberd Shrieioen 
Umständen wieder aukpeipringen. Te 
Pudel „Tau“ ik zum Clown as 
gebildet, er verübt üterall Unfug, re&i 
bie Hape, über die er joringen joll, um 
und made ſich nach heinen Mirktiue 
in einem Korbe unfduber. „net 
und „DMimifke” find ein Humte flag 
duelt ohmenkeichen. Itaulein „Dinih* 
gebt zum Ball, nimmt au einem Easl 
Plap und wird non Kern „Öalan’ 
unter vielen Berbeugungen zur Tollı 
aufgefordert. Tas tangente Paar er 
regt einen wahren Beifaläfum. 

Als großer Zriumpb der Abi 
drefjue darf eime lomiſche Some geben, 
die wegen ihrer braktiichen Darliedam 
umd ihre# feinen Qumord mel je der 
Balten aehört, mad überhaut anf ickr 

£ Gebieten gelriftet werden fasın. „Leite 
Die Vorführungen des Hunde, und Katendreffeurs Prof. Leonidas Arniolis im Wintergarten zu Berlin. ruS“ wird auf der linken Seite der Hher 

angebunden, die einft von item aut ber 
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bot Tag ui arögere —— aul dad Yuböltum auds 1 die Weifterjgeft wicht dem Sr. entihäärfen und firgte mil 8 läft diefed zurück befteigt dem Tiidh und oerkhling 
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Die kölner Tharburgen in ihrer Licderherſtelang. 

(Es war gegen Ende des 12, Jahrtamdetts, ald daß unter 
ber Serrfchaft der edeln Geſchlechter mächtig empergeblühte 
Köln mit dem Bau eier mewwer, die bis dahin nod; um« 
gebesften Borftäbte miteinihliesenden Belektigung begann. 
Die Stadt hatte um dieje Zeit bereits harte und andawernbe 
Kämpfe um ihre Unabhängigkeit zu beitehen, Sah bei dem 
wilden, die Entwicktung des Reicht hemmernden PBarteihaber 

Eubiſchof Engelbert IT. von Faltenburg einen 
erkitterten Center besafi, «d am Macdfamteit 
nicht fehlen lieben, erfchelmt begreislich, tt 
ber Nähe ber Ulrepforie Bezeichmet eitt in die 
Dauer eingelaflened, dem 15. Yahrtundert 
entftammende® Gantreliel, eite Stampffcene 
darfiellend, die Stelle, wo im Üxcober be# 
Jahres 1363 bie Verbündeten deB gemannten 
Vihols unter Anführung des Herzogs Wal 
vam don Falsch durch Berraib in die Stade 

einer unfohern Buhanit entgegen, und beöhalb konmte’ed für 

bei biefer Bertheibigungdanlage, zu der bie Bürger die Erlantnit 
dem Sailer gesoiffermahen abteopen mußten, nur um eine areie, 
alle Momente der damaligen Beictigumgätenit berüdfichtigenbe 
Schöpfung handeln. Die mit Binnen, Schiefiiharten und Weir. 
gängen verfehenen Ringmauern wutden ven zahlreichen maffiven 
Vartthürmen burchörochen, gewaltige Thorburgen, jede für ſich 
Eine vollkändig burdigebilsete (jellsung darflellend, wehtien dem 
Feinde dem Eiinpassg, und an feinen Endpunken am Mein erielt 
ber Manergäretel, der am Höhe bie ben allen Stadefern umgebende 
Nomersmauer bedenſend überragte, in den felgen Bauten bes 
Piehler und Vadenchurms ganz befembers wichtige und dem 
entsprechend conftrwirte Beicktigumgäpunite, : 

Dah die Bürger bei ber Gefahr, bie dem fölmer Gemeirtmelen 
fortwährend brofte, weich Ichtered manzendlich in bem hertſchfuchtigen 

drangen, von bem Stälnern aber mad hart 
nädiger Gegenweht zurũdgeworen 
und vollitändig geſchiagen wurden 
„Dit den helmeren und mit ſwerden, 
flogen ſiy 103 ind man 30 der erben“, 
fagt Meijler Gotfrid Sagen in feiner 
„Relmchronit*, jenes Schtwererfämpften 
Sieges gebentend, dem die Stadt mit 
dem Zobe vieler ihrer beilen Bürger, 
fo bed tapferm Mattind Overfloi;, erfaufte, 

Iahrhumbertelang hatte das menumeriale Ber 
fefliqungäierf, ber Stolz und bie Jierde ber Stadt, 
und dad auhere Henngeihen ihres Aeichtzume ihr 
in Etumberr ber Gefahr ausreidenden Schub ger 
währt; mas ein Marked und mädtiged GBefchlecht, 
bad Bürgerfreiheit über alled Schägte, 
fepten bie (Enkel fort; noch bis aegen Ende bed 

17. Jahrhunderts wutde an dem Mauern und Thürmen gearbeitet, Allmaplic aber, umter den veränderten politifchen Rerhäktniflen, jhmanb Mölnd 
bie elf Tammen des Ekabtiwappens Temchteten micht mehr im bem frühern Olany, Zape des Riebergangs famen, und Geloniad ehermner Panzer, bie mächtige Hingnsauer, geriet in Berfall, bis fie im Jahre 1816 mit den mewen, nad dem Stiege non IR7OYTL Bebeubend erweiterten Feſtungdanlagen vereinigt 

du Anfang der adıtyiger Jahre vodite ber Geiſt der Neuſelt an die alten Inore und Bartehürme Kölns, umb pwar fo energifch, da$ man ihm bie Morten 
midht nut wei öffnete, fondern ſich auch beeilte, die Risgmaner wiederulegen, bamit er ungehinberten Butrits finde, Im Juri 1881 vurde in der Nähe bed Gereonäthers bie erfle Brefche in den gewaltigen Mau: geleat, und das Merk, dab ſechs Jahrhunderte Hirdurd allen feindlichen Yirgri Troß geboten, 

fiel dem Brecheiben 
ap zu mahen. ®e — 
ohme Bedauern ſchwinden fah, fo wurden doch zahlreiche 
Stimmen laut, die auf bie Erbaltumg eingelser baulich venh· 
woher Theile der mitiefalterlicen Gtadtbefeitigung bramgen, 
und alB ber Veſchtuũ gefaht turde, dab Eigelftein-, 
Dahnen / und Severinäthor ſowie bie biflorkfch bemertend: 
mwerihe Mlrepforte, Bauwerte, die it ihrer charafteriftifchen 

m Opfer, um Schöpfumgen ber eugeit 
m man nun auch die alten Mauern 

begonnen, daß 

Kölner Chorburgen nach ihrer Wiederherfiellung. 
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Gehalt ein befonderes Anrecht auf Schonung erdeben durften, 

nicht nur ju erhalten, ſondern andy in ihrem urlorüngliden 

Formen nseberherzuftellen, da begeanete dieſer Plan der Zu, 

frmung faft der gejammmten ner Bürgerfdiaft, bie hierbei 

idealen Sinn und volles Berftändnit für den Werth foldıer 

hiftorsfchen Baubentmale befundete. 
Die Wiederherftellungsarbeiten, vor einigen Jahren unter 

Sritung deB Sauraihs Stübben, des genialen Echöpiers der 

diner Neuftabt, begonnen, haben mit der heit furzem be» 

endeten Erneuerung bet Severinäthors ihren Abſchluß ge: 

funben, und dafı man bei der Neflaurimang zu wirklich 

änftkerifchen Ergehmiffen gelangt iſt, davon bärften bie mm | 
fiehenden Abbildungen den Leer binreihend überzeugen. 

Ein glücflicher Gedanfe war es audı, die Thorburgen als 
Muſeen einzurichten; eine fchönere Beftimmung fonnten dieſe 
intereffanten, ba$ mittelalterliche öl im fo eindrucksvoller 
Beife repräjentirenben Bauwerke nicht finden, Und fo Sehen | 
wir denn die werthwollen 
naſurhãſtoriſchen Sammlun: 
gen der Etabt in ben hüb- 
fen immenräumen des 
Gigelitein und Geverls: 
iljors untergebracht, während 
dns Hahmenthor, als hiftori« 
sches Mufesm, in einer Mit 
jahl von Gälen reiche anti 
anariiche Schäße enthält, die 
für den Laden wiel Anziehen: 
bes bieten und dem Lokal 
foricher ein ſehr wichtiges 
und fchähbnred Studlen⸗ 
material an die Sand geben. 

Auch der allen Mhein- 
fahrern wohlbelanrile lo⸗ 
leſſale Bauenttzurm, ber im 
den Fehden ber bolner Bür- 
ger mit ben Erzjbiſchẽſen 
eine fo hervorragende Rolle 
frielte, Soll im nachſſer Zeit 
umgebaut, bezw. ermewert 
werben, un dann als Auf: 
bewahrungdort für bie reich" 
lich vorbandenen fälner Alter: 
thlmer zu dienen. Und in 
der That, eime mlirbigere 
Erätte forte diefen Gegen: 
ſtanden zu ihren Schuhe 
kaum amgewicjen werben ald 
bieler impofante Thurmrieje, 
der ſich mit jeinen Hinnen 
in den Wellen des Strems 
ſpiegelt und als Denkmal 
einer großen Bergamgenleät 
den Einmohnern der Stadt 
immer verehrungdmwirbig 

bleiben wird. 
Herm. Giegfr. Rehm. 

Lehle Raſt. 
Eeuuae 8* Ritarb 

Das BYildengrt, vom dem 
wir bier eine Abbildung brin- 
gen, bedatf daum einer Et⸗ 
Närung. Sllar und deutlich 
it in ber Gruppe amd- 
geſprochen, was der Slünktler 
barin veranſchaulichen wollte. 
Muner und Kind find bei 
ihrer mühleligen Wanderung 
durch ben winterlidien Schnee 
vor Erſchepfung zujammen: 
gelunten. Mech baben die 
Kräfte gereicht, ba ſich beide 
bis zu Dem Weutternottesbild 
Ihleppten, das ba am Wege 
Heht. Eng hält bie Muster 
ihren Kebling mit dent Arın 
umjdlungen und hat dei 
dünnen Mantel un dad Hind 
gelegt, um es vor ber Bit- 
tern Kälte zu fchünen. Indes es it vergebens, jdhen bat | 
der Tobesengel die Stirn der beiden Armen und Berlafienen 
gelükt: Re halten bier ihre „Teste Nail“, 

Schlicht und ergreifend hat der Künfiler mlokiich wieder: 
oegeben, was er vielleicht einmal in graufiger Wirklichkeit 
jefbit oeſehen bat. Gr bat es verschmäht, dutch arell natura» 
Kiftiiche Züge die Furchtbarteit des Vorfalld neh zu Ileinerm, iſt 
vielmehr in den Orangen eines maiwollen Reafiömus geblieben. 

‚Der Schöpfer bes Bildwerls, Franz Nichard Schnauder 
in Dreöden, iſt aus der Schule Ernſt Hahnels herdorgegan⸗ 
gen. Im Jahre 1866 zum Plauen i. 8, geboren, tvo fein 
Bater Holbildhauer und Zeichner war, befucke er nacı defjen 
Ueberfirdelung nach Dresden bie dortige Hunftzewerbeidnite, 
we er befomders ben Unterricht von Juſtus Hähnel — dem 
fogen. Zhier-Hähmel — genoh, Als er dann beint Semper' 
Iben Ibenterbau ald mitnärkemder Bildhauer idaug mar, 
wurde ber befannie Bildgauer Prof, Ernit Hätmel auf ihn 
aufmertſam. Er ettlantate Schmauber's Begabung und ver: 
anlafre ihm, zur Erweiterung feines Männens nod die Ale» 
bemie zu beſuchen. Als Schüler und fpäter als &ehülie 
Hahnels ist er banı über zehm Jahre in befiem Atelier thätig | Der 
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fen, Ge ſchuf Bier umter anderm bie beiben Seiten 

er bat Märchen und die Legende — für das Schwind· 

Denkmal in München. Bei der Prtisbewerbung um einen 

Brummen für die Stadt Tepfig gelang es ibm, einen Preis 

zu eringen. Späterhin bat er mancherlei Werte jelbiländsg 

ausgeführt: mir nenmen eine Meine Zirene, die in Bronze 

auf der, afabemiihen Aunſtaus ſlellung im Dresden 1501 

außgeelit war, zwei Hindergrunpen, Vildnerei und Malerei, 

Arhiteltur und Griffelkunſt darstellend, für die neue Kumit: 

alademie in Dreäden, einen Chriſtus am Strenz und ein in 

Doly nefdhmitted Reliei, dad Heil. Abendmahl darfiellend, für 

die Kirche zu Briefinis bei Dreöden und eine ſchwe bende 

Sulphide in Brenze, bie auf ber vorjährigen Kunfauöftel« 

lung in Berkin viel Mohlgefallen erregt hat. Auch mehrere 

Grabfiguren und eime plaſſiſche Nachbildung des befanmten 

Potarb'ichen Ehocelabenmäddend it der Dresdener Gemälde 

aalerie Find aus Schmauber'd Melier bervorasgangen. 

Cetzte Rail. 

Alpines. 
— Der Hihtelgebirgäverein Iäft im biefem I 

dem ofen einem neuen Pariken erdec⸗ band 384 
vborteher Aoltet im Sactotf berpeitellten Ansagen Innerhalb ber ·· 
und Goanisfeljen auf dem Stuhtarbt, eine Mugenmeide für Geologen, 
a Fe a Ari dem Ausfchtöpunn Gabenbul 

€ eim en angebracht und ber 
——— cracuett werben, * — — 

— Ber Zontlfienverein Frencoturtiagi ti 
furt a. DM. ## bes Berbanb Seuliger SLouripmnbersine Seeamenn 

— Der Wegebauten« und Markirungsauafhnk ber 
Seclton Mefternexäurg deb Defterreidiiigen ZToniftencubd bat im 
pe Ey ; — u — die —— es 

a amgeltelt, 23 . ⸗ 
weg auf ben Leebeſdeberq verbefiert. ” ; ——— 

— Die dritte bekannt gewerdente minterlige Er— 
ung ber Möselegabel (Migduer Mtpen) wurde an 2, esuat ben 
brei Wiltgliedern des Deutsch, w. Derkert, N: ums Graiishelm, 
Stnisgart und Ubs mit bem uhren Granz Orerealr mb Oberfibor] | ansgelühnt, Dir Echnerwerhälinifie iagen ungänftin. Veleubers ame | #renpenb waren bie Bartie vom Wänbie bie zum MWaltenberger Hand werd deb Inte Drittel des Ankiend vom Kaufe dur bad Mi 
Bokarjdarte, Bei —— Tempernmur Bu die Sorten ee gtchertipe, mer mach Morboi dardı Mebel befchränkte Kuddcht, Aufiieg van Findbäbarh zur Epiye erforderte 9%, ber Mbftieg 

Gruppe von Franz Richard Scdmauder, 

.1:2795. 23. Januar 1897, 

1", Stunden. — Tin bea Söritadeötnaen v. I Mrbe ba Alte» 
Seas anf dam Helm Eonmtlit (3106 Wer.) vor ziel Zoarifire ass 
re web einem Miglieb des Turner Kipratränyhees ie Münter 
Bejucht. Der Aulfilen erleigte von Folm:Saigum aus umier heile 
meise unglsßigen Lerhäliniifen im jet Stunden. Die anfyemembete 
Düte wurde durch dad berrlide Wintergonsrame veldlic; beietet 

— Der balrilde jorkmeilter A. Long unternabm am 
31, Dergmber d. 3. mit feinem Arerfinrüllfen med einem Yitgliep 
der Serlion Mändıre des Deusidı. =. Erflerr. HB. unter Bäfmsg 
d68 Berglührer® Prifterepger won Beogang bie wet biele Antreägeir 
feltew auögejütrte GErllimmung dB Birnormd in dem Bemgmger @ieinbergen. ie 5%, Clumden murbe die Epihe erreidt, Der Abı 
firg am der Korwonb war bis ur Bafauer Hätte fehr jürsierg. — 
Am 1. Jamzar wurte vom einigen müngener Kiünfere die Ccejspleng 
berirgen. — tier Zontihen {goei aus Angeinadt und je einer ars Smmabrut und I Ir em 3 ahliar von Frage ans die ge- 

| iagte Binterlorr ben Sheticertefl med; lang, ba® fie mar mit | Musbietung ber Anferften Rrüfte erreichten. Bel ter Tellreteret 
| erfresen Fa dabei bir he, joda [ie Ach ie ürztliche Brhamblung ber | pen meisen, — Am 5. Januat wnternagenen pri mänferer Gtr- 

den, Witglieder des Deutſch u. Deftere. M.-., ben Nfesbehat 
aud eur Behergumg be6 per» 
fammd (1747 DRir.) umd Die Okres: 
—— ven bier zur Hoch 
manb. 

— Bie bie „Bitiheir 
lungen bed Deutlich. u. kom 
HB.” vergütet bericiteim, 
wutbe am 21. Sieli n. I. von 
den Zauriftiinnen Lnlfe word Yarıla 
Zcräg aud LINE mit dem früdere 
Desenz Wotokait amd Fyeiftrh Sei 
Etein Die erie Belegung der 
Selloher Asua (Breiglifetige 
Baba, 2154 Wer.) ker Gehirt Irr 
Steiner Ayen angejlärt 

—- Dle biedjährige 
Edi tringlide Autpellieng 
zu Leipuig wird eime grekartige 
alpine Ecyaufiellung bieten. Tem 
Seſaauet fol bad ambgebetare 
Ardeitögeblet ber Zecti Seipyig 
bed Teutkh. u. Drätrr. .:8, 
mis bem berieben gehörigen Zeig» 
siper, Gradlelten«, Sandra: 
Hüte w. j. m. borfühet mb 
trierbei die volle Yukon eines 
Gpfelpanoramns eryielt werben 

— Bon einer italier 
ulfcyen Weielliceit wurde an 
Mifurizojee im den ampewan 
Tolomiten ein grober Goteibu 
im Mageill genemimen, der Krue 
vollenter wmd würfıeh Sabır er: 
öffnet werben jol, Tas aul 
einem Sügel füblih vom Ger 
erbaute Hotel tuird Gemabstörel 
Wifuriea heim. 

‚— Die Section Krems: 
Stein bed Dekerreidilichnm Teu⸗ 
iftenelube dat bad Sort ber 
Wiebererbauung einer Mudfkitt> 
twarie auf dem Eeetupf falle 
oralen, da der Wald im Murger 
Jeit gelällt und bie Auhäct dar 
durch [rei wirde bagegen Ietırbe 
der Senden bet Santövarle alt 
hödyiı neskeorzölg be aesẽc pex 
kommen. Die Eertiom Esoderan 
defielben Bereind werd den jept 
ab bie Rohrmalbäitse 
twlsthidaiten. Ferner planen de 
Sectien omenbutg anf dem 
Bisamberg eine Musfiglkeure 
Ir erringen und die alpine (er 
elkheit Baltıhaler des Deine: 
weihiihen Touriftenchubs der 
Betaidalet Stein auf bem Ede: 
berg neu deryarihten 

— Der neue jellemfieig 
son ber Gehshülte auf bem 
Gunst ( ya Kauf sn 
Toseborgipiel tit in jenen * 
vigfien Zeges (auf dem ul⸗ 
gas) vollendet und ſell ME um 
karmmenben Sommer ganz fertig« 
oehellt werben. — Maf der Prr: 
geniideralm (Eerrigiheii, etwa 
1500 Mir. bo, wird im Eomnmrr 
kon ber tukmmer aliimm (er 
Caaſt Preinihaler eine Scht; · 
dutie eröffnet werden. Das 
Secuuiga minder bei Mich 
weiertiald Etlabning 128 &ınd« 
ihat und het amfmärte part 
den KHödjein (2544 Wer.) m) 
die Hohe Märkfielle (2746 Mir.) 

— Der Bitte Augue 
»% 8 Beriehe aAbencere 

rg bem : 
tbal — — n 
olat a —X — 8 

zum op. in Inte 
(orpültig ausgeführt, Kt ar 
Trittfigerheit forie vollummene 
Edpmsinbeifreifeit bermd mi 

jeate muy Im frährerbegleitung begumgen merber Die Ewigasiage 
beginnt bei mehreren Ouellew dm Thelſchact der Mrata uns Fährt 
sunädye über den Bach und eime Wieſe, dann über Felier wit 
einigen Barzen Gonleird zu einem, vom unten fihlbaren, Iren Hand 
mit Serszemuhetz jowie einer mit der offene Weorberiite dem Aal 
Ichturk ber Serin ageleheten Unterinbägiitte, die ein Danbjdetsblb 
bo äbermültigenber Wrübe zeigt. Weiter gelamgt nm gu ber eram 
15 Bir. hehen Wanb Prag, bie im frliberer Zeit felbfı wo ben ſitue⸗ 
Triglavjägerm nur awtmirtd barjuh überflettert murbe, feit 1887 aber 
teidlid zupängtih gende MM. Gepemmwärtig finder dert Sand mid 
Aub naryi — Helt an zahlreichen Weiffiinngen ud Etafen, Run 
fatın man die ebartigen Wände bed Zriglans ar Aedeca, des Br: 
van Beh zur Linken mit Brube bewundern. felgen mod einige 
nicht jtwierige, gut ansgearseitete Wantabtäpe, Aber beren cberitet 
mar Geröße betritt, dab breit md grob aud bem wekten Eher 
rigen Brgundti Kt umd einer unbmannten GErfebung am Raab 

Zriglauınamd berabälieht. Der weitere Steig wendet bus be 
idrwerlide (rräle bermeidend, im Bogen dem Begunddi Uch 1, 
unter befem mächtiger Wand er über brm oberen Steffen des Fels 

| bie Deidimannspütte ber Section rain des Deutlich, u. Dehrsr. 4.8 
errei Der Beliteiiwen erfordert im Mufkieg ı bis 4 Etwber; 
umpeleärt üt er im L*i, 668 2 Stunden zunüczmingen. pm Mbitite 
Banın man af ihm im 4’, bit G Stumben ma YWojkrana oder zur 
Bazmbach:hälte gelangen 
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Eine Waggonkirde. 
Am 11. 2%) Juli v. I, 

am dem Tape ber heil. Olae, 
auf den dad RNantensieht 
der erftgehoremen Tochter des 
ruiſchen Mailers, der Grol- 
füritim Olga Ritolajerona, tädlt, 
wurde eime Waggentirche, bie 
zur Abhaltung von Geeles 
dienlien auf der Strede der 
Meftfibirifchen Eiſendahn bes 
fimmt if, feierlich; einnemeiht. 
Tie Anfenbeiten des Waggons 
find blau geitrichen und meit 
vergoldetem Schnigwerl ans 
nelbem Tealholz aridymück, bie 
Inmnenfeiten mit Gidentafeln 
überbeift, in die Umanente 
eingebrannt And, unb am 
oben Hand genen ben la» 
femb zu, mo ſich blaugelbe 

Schriben befinden, mit 
Schriherelen vergent. Die 
innere Ausflattueng il nah 
den Jeichnungen des Archi- 
ſelnen E. E. v. Baumgatten 
ihn, mährend Die 

Vrandmalereen vom deſſen 
Gemahlin, einer Tochter des 
belannten Vildhauers und Ma: 
les M. D. Mitektin, her 
gelleltt iind Die Waggon ⸗ 
firdhe Int im ganzen 18 Fen⸗ 
ser, alio je D auf einer Seite, 
ferner an dem wier Eclen eben« 
fouiele einflügelige Ihren, vom 
denen bie an ber üfklichen 
Erite ſedoch mur im Falle 
einer Geſaht in Verwendung 
tommt. Auberdem find noch 
zwei Selteniiren am Ein 
gang auf der weillichen Seite 
vorbanden. Weber dem Ih 
term befindet fidı eim mit cinem 
Kreny neldmüchter Chlecten« 
ehueme, im dem drei Glocken 
angebrads find, Cine lleine 
Treppe führt von der Plattform 
des Mongens zu demielben. 

Das Innere enthält umter 
ambderm vedıid neben dem 
Eingang einen Raum für 
die Hirdemgerdibe und ſinte 
eime Anlage für die Dampf, 
beizung, Der Ilenoſtas 
(Bißderwandı it aud Fichemholz Der Jtonoftas ( 
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Vom Bücherkilch. 
— „Pllanzen der Heimat.“ 

Um Dr. Dite Schmeil. 
128 feıbigee unb 22 Gear 
Tafeln (Em Eneie Yägelri. 
— Dur Beriafer Heird Bus ıh 

madleter Saul» 
—— andı eim hervarı 
rapenber Ilulurtericher, “ 
tung ein rn en aber ” 

Programm gerisi, t. 
Dr, Sämetl Ener 2 m 
in ⸗ticer Sri, me bie Ziele 
Inntenes Beiätenmmpen und Cieũ · 

ineg ber Votanıf en, & 
bie eim mi manik der 
verlieben menarganidsen 
angebehnt wird, bas dm Schi» 
ler zu feheln vermag mb gar 
jeibjsin! Berbartung anleliet. 
Der velffhegierige Nnturireumd ers 

rt bri ber menen Art der Dar- 
ung, mat nur wie beihaflen 
tier, ‚Stengel zub 

Wurzeln feiner Lieblinge fiad, joe 
.n 8 —* we * —— 
jene eg zum beitmöglider 
Webeiben der = Inen —53 
mb Arien petraßen mare, me 
beiondere gelangen ach die Schap» 
zub Berdiitusgdmiltel der Der» 
dgen Bflaı 
imtereflamsen 

u 

Tanken Edulunterridet, indem 
ed nit Hoh ine mene Liber als 

toie biejeb Hei zu erreichen 
kr die Lelmerwelt ik bob 
ren ed Buanı 

4 27227777 

— 
———— en vertra 
meden und fe ... betradim 
lecmen ki eibe ein lebe 
tmeritimoller füäbrer. ten X 
ersluternben, yabiveigen Atoundun · 

J 

bergeitelit, mit veichen Schnihereien vergert und yeidmet 
Fi durch beſondere Feinheit der Ardeit aus. Mn ber 
Haupt» ober ſogen. Saijerplerte (vor dem UAllerheighen ber 
Hirhe) find das Heiligenbild der Verkündigung Markt und 
darunter bie Bilder der vier Evangeliiten in einer Reige an 
gebradk, während über ihr ein Bild des Abendmahls Ehrifti 
unb modı höher am Vlafend geſchniute vernoldete Abbilbungen 
des heil. Beifted, des Aremyes ferwie Sombele bes Alten und 
des Newen Teltantentd angebrache find. Der Altar, aufen 
mit einem Kreuz gefhmüdt und von dem Kirchenraum arte: 
vapter Größe, it mit dem erforderlichen Vorrichtungen für 
die Hirchengeräike außgeftatte. Der Gettextikh und der Onier- | 
tiſch an biejem find nleichfall amd Fichenholz nefertigt. Der⸗ helbe äft weit einem Wild der Sreupigung Ehrifti aekdımadt, 
und zu beiden Seiten beffelben befinden fid das Aktarfreuz 
und eitt tragbare Bild der Gottedmutter von Slafan, 

Waggontirche für die Weitibiriide Eiſenbahn. 

Die geiftlihen Wemänder, bie Deden für den GBoltedr | 
tißch, den Opfertiich, die Chöre m. f. m., and licheroihem, mit 
Stiereien geyieriem Seidenjammt, find ein Geſchenk des 
ruſſiſchen Raiſers. Die innere Auslattung der Airde im 
Werth vom ICON Mub. ift von den Putilow’jden Eiſen · 
merten, wo aud ber Waagen felbit berneitellt wurde, zum 
Andenten an die Geburt der Grohfüriin Olga angefertigt 
und geipendet worden, während ihre äußere Andftattung im 
Meris von 10000 Rub. ein Geſchent der Verwallung der 
Meifibiriihen Eifenbahe it. Die Maggonfirche kann etwa 
70 Berionen falten und wird, wie bereit# erwähnt, auf ber 
Weifibirtichen Eiſenbahn zwischen Tchelſabinst und Atiwoſch 
tichentomwe in Berwendung fommen, Na der Einweihung 
wurde die Miche ſofort für das Publitum geöffnet, und ums 

aufhotlich ferömten große Scharen Schauluſtiger herbei, um 
den vollenden Tempel zu befictigem, A; 

— Die Thai) ber mallenbhaften Auswanderung iie 
jet tem eine bipjeps wneriediat webüiebene di ber franıd« 
tesieridehliden Erdrtening. Iegmilden aber mist Ta ber balb 
kart anhärellrade, dald Idemier Aaömwazderung 
wrabläflig jeimen elen min: und aljätelid voRjkänm ober pas 
Siele Auſerde ben tab !eltmeer, mögen de mun won der 
Untan armmenlicer nberiuk ober ven bem Amann und 
beluniider Hölbe ſch forsgeirieben ſateen. Bür birfe ie De bed 
Aubmandrınd vor ummiatelbarier gerattiicher Bebeniung und fordert 
we. eiae auneächethae Qeanimortung. bat jemand dem Ente 
lu griabt, Teim Heil im ber jierme zu fuften, do fiebt er meih vor 
ber ver! ikvoller ntläeidung, mad markdaen ——— er ji 
weaden, imo im ber meilen and [vemder Melt er Ind ein zeund Keim 
gränder fell. Au Veberredmenstünken neihäitdeifriger Mgenten fehlt 
0 betammilich in decjer Hindi nice, andı ulat am zahlreihen daera · 
u ——— —* De —— mol zb fi Aug F 
MM ammter nben beileifingen Sehr Irlkagendmrrib 

ee ——* vor viren dierer Edirndier emitlich mat tursben 
| mirte, da fie bauch Unleratac; und teigifertiged Urteil, nice jelten 
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Der Roman eines Todten, 
Bovelle 

von 

Max Langenberg. 

—RO [4 
. ch war aeitorben, — 

Rrines natilelichen Tetes Beim Szlüt: 
ihublaufen war einige Schritte ver mir 
ein Meiner unge in bed ER ein: 
gebrochen, es war mir voar gelungen, 
lin beramisubolen, aber dabei mar ib 
felbit umter die Cisdede geranben, und 
als tan mich endlich bervessog. iu 
mellte troß aller Wirberbelebungsver: 
ſucht das entichmundene Sehen ſich wicht 
wieder einfiellen, 

So mar ich deun mit eier gulen 

That aus dieſer Welt geihieren. Ind 
das träftete mich eins für die grofe 
Meile, bie ich angeineten hatie, 

Der Arzt kalte den Tobienſchein geſchtleben und war 
kann mit einem berauernden Blid aul mid fortgrgangen, 
Dir Dinfonifle, De man gu einigen Handleifſungen ichnell 
kerteigeruien, leiſtete mir ben lehten Llebesnienft: fie trüdte 
wir vie Mugen zu tenb pandete daun bie Lichter ami meinen 
wolf filbernen Leuchtern an, Die ftellte fie mie zu Säupten, 
Geh auf Die eine, ſechs anf die andere Seite. Dana ſproch 
fie wit haltlauter Stimme ein Sterbegebet, uns dasn ginn 
and fir, und Lautlos Einkte fie die Thür ind Schick 

Nun Lay ich allein da auf meinem Yager, unb wiemnmnb 
kielt Teotenmuche bei mir. ch batte ja keine Wenichen: 
deele auf Der ganzen neiten Welt, die dies bäkle thun Hönnen; 
sore ſtand mir, dem eltermlsien Junggeſellen. is nake, bafı 
id ibm noch als ZTopter enwas gegolten title * 

Still war’d im Ainumer, gany fill: wie Stille des Tores, 
Ash bie grefe Wastuht war ſſehen geblieben; dle Dintenifie 
batie fie angebalten, Und immer mac es mir, als müſſe 
zun plögli in dieſe grebe Stille hinein tie Stimme des 
Welienrichters erichallen, die mich auflerterte, wor feinen 
Thron zu freien und Hechenichuft von meinen Thaten zu 
oben. Wirre Geranten, vie ſich umterelmanber amtlanten 
und eniichwlziggen, frenyien mir ba Hirn, und ic gergrübelte 
mus ven Stapf, mas ich mel bei jenem lehſen Berhör dem 
unbeſtechlichen Richter gu antworten bälte, 

Bor es ein Bunter, wenn mein ganges abgeihloilenes 
Leben bar meinen Mugen vorübergon? Alar, mit falt er⸗ 
ſchredender Deutlichbeit stiegen längſtrergeſſene Bilzer vor 
wir ai, fab ich Venſchen, die wir Längst ins bumfle Torten 
eich vorasgegatigen maren, Und ment ich wich chrlich jranie, 
fa mußte ich mir gefteben: wiel war es juft möcht, was id 
in tie Bagſchale gu legen batle, in der meine guten Thaten 
Fi bejant· a. Ein junger Mann vom Ende tes Nahrkunterts, 
relch, wnabhängig, fteld ben einer Schar luftiger Freuute 
umgeben — mo it ker, ven tem in ſelchem Halle geſagt 
werden fan! „Siebe ba, ein bereiten !* 

Kreilih, maucht Merke chriftlicher Ziebe batte ih geiban; 
ich hatte ven meinem Meberfluß den Armen gegeben, id hatte 
telnen Yiltenden von meiner Thür getieen, Airchen und 
Krantenbäufern batte ich mande Schenkung gestadt, und 
‚alles das mnfte doch mol bei dem Abroigen ind Gewicht 
fallen, Und wenn ih das alles vet bebachle und dazu 
überlegte, auf welche Weile ich mein Leben verloren, je meülte 
wich bedünen, als [übe ich die Wagfchale in ver Hand bed 
Weitentichters zu meinen Gumften fo Fenten, un? als kürfe 
ich ruhig feinem Sprud entgegenichen. u 

Aber da plöplid — und mie ein Ring dem Cem legte 
3 ſich um mein Herz — ta Irat ein junges Märchen besein, 
dögernd und weiber ühren Willen, aber dem Winle ver Richters 
wußte fie geberchen. Und nun ſtand fie ver ibm, mit flienen · 
dem Athem, nietergeichlanenen Augen, aus benen eine Zbeäse 
zu Boden fiel, und auf einen abermaligen Wirt legſe fie mil 
sibternzer Hand eine Bote in tie Wange: bechauf in Die Luft 
flog da vie Schale, in der meine guſen Thaten lagen 

Urd ob and das Märchen vor dem Thren bei Aichters 
nieberfant und bittend bie DAnde zn ibm emporhob une ibn 
anfiebte: „Bedne ihm nicht at, Hert, was er mir geeban!“ 
— ttohdem erſchallie mit Deanerftimme ber Huf: „ut beicht 
beiumpen I 

Zu Teich befunden — um einer 2ede moillen! Alter 
Are Vode weg ein Weuicenleben, und id, ich batte dieſes 
Leben, ein friiher, blähenses Leben, in freulem Iebermul 

faft grftün. — 
In Tore gibt es kelne Beſchbnigung, deine Schminle. 

dart um wnerbültlich, teie er in das Leben eingreift, ſe batt 
ung unerbitttic find aud die Wahrheiten, vie er aultedt; 
da Bäßt ſich midts mehr vertwiden, nichts binwegtärwutten, 

| in ſũrchterlichet Toadibelt Hebe die Wahrheit da, kak wir vers | 

rennſt! 

megen. 

nichtet vor ihr zuamenenbtechen, wie ber Jüngling vor dem 
eutſchleletien Bilee un Snis, 

So ging's auch mit. 
Sch ſah alles deutlich, Mar, mie er nerowien wat: meine 

ganze unenzlihe Schuld an bieiem einen früßlingeiriiden 
Menichenleben ſah ib vor mir. — Gin Wairnabend war 
«8 gcweſen. Har ums waltig, wie ner je eimer, da fcheitt ich 
ou Unna's Selte durch den alten, bereliken Schlofpart, in 
bem die Baume jo feltiam unt gebeimmißtchl tauſchten wie 
nie zuber, 

Wir fanıten uns Schon längere Beit und maren immer, 
jo oft wir irgendend jwiammsentamen, better und unkefangen 
nereien, hatten gneiderst und uns genedt, umb keins von 
beiden mar wer andern ein Dort ſchultig geblleben. Heute 
mar’d anterß, mir ſorachen krine Zilbe, wottles ſchruten 
wir babin. Anngs baite ibrem Arm in ben meinen gelegt, 
ump ich fühlte, wie er leile ziuerte. Da vplünlicd; fiel ber 
Mens voll auf das süße, Tieblice Geſchtten — ich inb’s, 
und im jelien Angenblick hate ich fie an mich’ gegogen und 
fragte: „una, willſa du meine Itau werden ?" 

Sie Baite fein Mort ver Emtgenuung defunden, In freu: !| 
digem Schred war fie zulammengelahren, ibr Daupe ſanl an 
melne Vruft, und mieber und immer twicher durfte ich bie 
reiben Lirven lüſſen. Jwei glüdliche Menichen waren allein, 
um ums tiefes, wunderſames Schwelgen, nut die Rachtigall 
fang, und rlans mars berauidente Nacht. — 

Und daun jener auzere Tan; erſchredend deutlich ftebt 
er vor mir, Bir hatten ten Gebmribtag irgenteines Fteundes 
nefeiert und dabei dem Weint mehr jugeiprocen, ald uns 
gut war. Die andern waren übermilthig geworden und sogen 
mid mit meiner Verlobung auf. 

Du Rare“, viel einer, „mad binteft bu dich an ein 
armes, milelloied Diäten, kas dir midts mübringt als ein 
ſchenes Lärndhen“ — 

„Schmein!” riel id, „das fin® meine Suchen !* 
„Du ſcheiuſt aber nicht zu wiſſen“, fubr ber andere 

fort, „daß bu wegen keiner Thorbeit zum Gtarsgeleräich und 
zum Stablgeipün generzem bäft!* 
f „was it mir aleihaliltig Ich bin Here meiner Hant- 
ungen.’ 

Ra, nat“ rief lachend ter ganze Eher, 
„jebeninfls haft du eine kolefiale Dummbelt begangen!" 

fprad dann hener wiedet. „Bir ſteben bie echtem Käufer 
der Start ehem, alle Mütter ſebnen fi, teine Schwirgen: 
mutter zu werben, die reichten NAubdchen mohieben die cwige 
Liebe und Tree ſchuüten, und du — nimm mic nicht 
übel — gehit wie ein Bimpel auf vie Yeimrutbe, die Die 
von zwei gieelihen Hänten aelent worden til!“ 

„Det pum Zeufel mil eueret Meberei!” rief ich ärgerlich. 
„Sri Kun“, Tante ver andere wirter, „Lie die Banbe; 

noch It es Seit! Du Ändert dundertſachen Etſah. mem du 
dann durchaue in die Ehe hine in rrancu willſt! Die Anna 
mog {a ganz nett und niedſech Sein, aber im bie Krelſe, im 
derer du zu Hauſe biſt, wat fie ganz und gat möcht, und 

du karfit eich barauf verlafſen. daß fo und ſo viele Gänfer 
ſich dit vetſchlieſſen merden, venn da fie mirtlih beiratken 
follieit? Du baſt das Zeug, Miniſter gu werben; bendeſt vor 
wir aber eine ſolche Frau an beinen Lebenswagen, dann 
narantire ich mir, dab du eines ſchönen Tages weinen Dienft 
auiltiren mubt, mel — weil — na ja, weil weine Frau 
eben bel Serie nicht präientabel ift. Nun weiht du's.“ 

„Meinetwegen!* tnĩtſchte ich, Aber es kochte und gärie 
in mir wie im einem Buflam, 

„Wenn's Diebestelinte gäbe”, fuhr ter andere lachend 
fort, und im Chotus lachten alle übrigen mit, „barm könnte 
men glauben, bu bittet eimen befammen, daß bu bie ganzt 
Diilire mit fiebh, im bie du mit einer holen Che hinein: 

Die Mana gängelt dich aber wie einen Buben — 
das ift'ste 

Da fuhr ib auf, 
Abe Maren!” elef id. „Nein Menſch gangelt mic! 

Usb damit ichs euch bemeile — frei bin ich, wenn ich will, 
ganz freil“ 

Und durch das gebſfnete Fenſter binkurd fleg mein Bee 
lobungering auf die befchneite Strafe, 

Einen Augenblidd war Testenkille im Jimmer, danu 
llaiſchle alles im bie Sänte, rief: „Brave, btavo!“ um id 
— ſtand da tele einer, der eine grobe That gethan hat. — 

Am antern Dorgen wuhte Anna natürlich, was geichehen 
war; quie Freunde katten es ibe Ichleuminft binterbracht. 
Dime ein Wort ühidte fr wir meinen Ring suräd. 

Und damit war's anf. 
Dder dech ned nicht gany. Anna's Vruber Hidard fan 

zu sale und mellte mic zur Atde Stellen, Ich ober fagte 
ibm, ich hätte gebandell, wie Alngbeit und Votausſicht es 
ken mir werlangten, Anna were fi ſchen zu tröllen millen. 
Gr aber ſah mich zeit einem weitleivigen Alid an und meinte, 
69 babe eine Zeit gegeben, in ber er mehr in mir vermurbet 
kabe als bloh einen „Mugen“ Mann, 

Damit ging er, tiefeweft, tie er immer geweien mar, 

| Zen! 

Alles Das zog on mir vorüber, als ich mun auf dem 
Tedlenbelte Ing, end ein banges Gefudl griff in meinem 
Deryen Wok Diele Schuld konnte mie mit vergeben 
werten; tie Lecke, die eine Vode weg gie viel — ein ger 
beodened ers hing daran, — 

Envlos ſchlichen mir bie Stunben babin, je eine Ewig ⸗ 
keit. Nech Immer harrle ich auf ven Ruf, ter mic jum 
behten Gericht beleßlen milrbe. Uber er Bam noch wicht. 

Dann jcof mir ein mmterer Mebanke durch ben Ropf: 
ob meine Fteunt⸗. weine gulen Freunde iool kesimen tmürben, 
ben lezten Abichles von mir zu nehmen? Cie hatten mit 
mir gelangen und gezecht, tagaus Impein, fie mufiten mie 
umn auch Fiber ein lehtes Lebewobl ſagen. Freilich, ber 
Bey om ein Sterbebeit iſt ſchweret, iſt unbeimlicher als ber 
hm Telntgelage — aber bob — ia, fie werten Tamımam! 

Ich dartte und wartete: eb kam feiner. Sie ſchldſen 
Hränze, rohe, pröchtüge Bränge, aber fie ielbft — kamen nicht, 

| mar Ihnen ber Zone? Mar ühmen ter Lebente eimas 
gemein? 

Dech — da Fam jemand; die Thür wurte geiffne. 
Einen Teifen Schritt börte sch, dem ein feflerer folgte, 

Und glei veranf ſagle eine sınite, abmabnente Stimme; 
ur iii nicht merk, Unna!“ 
Die vie Voſaune des jünnften Gerikts ſchallit mir dieſe 

ernöte Stimme in wie Obren, bab id bis Ins innerite Sexy 
erbrbte. Und gleich darauf hörte Ich eine anzere Stimme — 
0, id Tante fie mol, Barınde fie gut! Halte fie mir bad 
io oft Worte zer Liebe zugeflüntert! 

Laß mich. Ricarb“, Tagie bieie Stimme „Meiner kommt 
zu Ibm, üben Vebernebl zu fangen. Und er ift doch mie eim 
deld geiturkem!" 

„Über va du zu ühm Tammit, das bat er nicht um dich 
berblent!" enigegnete ber andere, und bact and ſchatf Mama, 
was er jagle. 

„ri nicht bis, Ricarb", bat vie erite wien. „Ah 
will üben den legten Liebespienft etwelſen.“ 

Bin leiſes, unierbrüdtes Schluchjen börte ih, Dann trat 
jemand om mein Lager bean, und ein Regen ven Blumen 
rauſchte datauf nieter. Und jene Silcame, jene weiche, mel 
bilde Stimme voll Verföbaung und Vergebung ſprach 

„Und wenn fir alle dich vergefien, weine quten Freie 
— ich Tamm dich mit vergeſten! Nicht im Veben, nicht im 

Schlaf wohl, vu nod immer eingig Weliebter !* 
Ioei warme Lipgen jühlte ic auf den rarimen breanen — 

ka — mas war dad? Wie ein Strom warmen Lebens flutese 
es durch meine Arern. Mar ich denn nice bedt? Over war 

Richard und Anna waren Waiſen, er war die einzige Exlike | 
feiner Schmelter, uad ich batte ibn eigentlich immer qut leiben 

Yeht aber bafıte ih ihn. — — 

bad die Duft der böhern Well, vie ich mich ummeben fwärte ? 
Im ſelben Hugeablit aber hörte ih einen Schrei: 
„Rikard, komm ber! Um Moltes willen! Et it nicht 

tobt — er lebt! Gr bat die Hand betimgt I” 
Eisen Moment berrichte eine bange Stille Dann fante 

die männliche Slimme 
„Dan muß fofort zum Arıt ſchigen! Schnell, eile felbit 

bie, Anna! Hier in noch Hülie mönlich !" 
liegenden Schrities bötte ich dab Marchen vuoemeilen, 
Mir aber war ed, al sei ein neues Leben über wich 

nelummen, amd binter mir, im geame Nacht weriunten, fab id 
das amtere, alte, bäßlide. Ich Kontıte die Augen aufſchlagen 
ns meinem Vager ſtand Aichatd, tiefernit, wie immer. Ich 
ſab Die Lichter bremen mir zu Okumten, ums durch das ge: 
öffnere Fentier wehte mich vie fühle, ftüche Winterluft a. 

Der Urzt fam, Frumachte ein eritzuntes Geſicht, als 
er mid aufabh. Dann fehle er eine hehe nele&rte Miene auf 
unb meine: 

em, km, er lebt! Ein jonberbaser Fall! Uber fo 
ecnad kann vorlemmen: wir nennen das Kinkerle.* 

Or umterlichte mich, gab einige Verbaltunadnaßregeln, 
und dann ging er wicker, 

Kiykorie — ſo batte er geſagt, der lluge Man, Haft 
hätte mir feine alte, nüchterne Wiffenfdaftlichleit das warme 
Geben wieder aus dem Herzen verſcheucht, wäre nicht Ana 
um mid teätig geweſen. Wir war's, als müßte id fie zu 
mir gieben, fie um Berpeihung bitten, ibr fagen, daß ich fie 
doch, dech neck immer lieh babe, Aber ich Tommi’ müde, ich 
fand feine Worte bagıs, nut im Ibee Mugen ſchaute ich ein 
mal, und dad maf übe mol mehr geſaal haben als alle Werte. 
Dean Tie blieb bei mir und wich mie kom meinem Laget. 
Und ie lam es, balı id fie eine} Tapes fragen konnte: 

„Haubit zu, bak der Doctor vet bat mit Seiner — 
feiner Wiphnrie ?* 

Sie lachelte ſtill 
Es wird wol fo ſein“, meinte fie, 
Ich ergrifi ihre Sans. 
Nein”, ingte id, „Io iſt es nicht? Man er ben feltenen 

Fall rubig in feine Taebücher eintennen umd leine gelehtten 
Bemertungen dazu maden: ich melk es beſſet: Ich war lobt, 
aber die Tiebe, Ama, Die Liede hat zen Eon uiberwunden! 
Ans miche fo, Anna ?* 

Sie antwertete nichts, fie lächelte mid nur ar, glödlich 
und jellg, und eine beiße Thräne aus ihren Mugen fiel auf 
meine Sant. 
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wegen der Aufnahrme-Formalliiten. 
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Den Herr 
halten wir bei der Vertheilung ihrer Insera 
besonders empfohlen. In der Illustrirten Zeit 
guten Erfolges geboten, und dieselbe ist infolgı 

ihrer grossen Verbreitung im In- und Auslande, in al 
eines der bevorzugtesten Insertionsorgane, wie 
Inseratentheils am besten bestätigt. Insertionspr 
und Kostenanschlag auf Wunsch. 

— 8 Expedition de 

Srollwerck ’s 
‚Anerkannt vorzüslich! en 

Vorräthig in fast allen Conditoreien, Colonial- und Delicatessen-Geschäften. 

liefert die Kunstanstalt 

Grimme & Hempel a.-s., Leipzig. 

Leipziger Vormesse. 
Die Vormesse für Musterlager und 

Mustercollectionen 
findet vom 1.13. Mürz dieses Jahres stuit. 

Sie ist fir folgende Waarengattungen bestimmt: 

Schwerhörige 
Atızern and ben ſServeumte der Mieten, di 
Veden: u. Hetsmızutein do) Mehnate ete tanen 
(ir bebelid. le minmen 

wiino Miler- 
Halt hir Sammtörtge 
in STANE, Met be 

uer un "in = 

21 pt Porzellan-, Majolika-, Steingut-, Terra- ar Erfinder! ’ 
cotta-, Thon-, Krystall-, Glas-, Bronze-., — die Gabelfatlen md Grmritten 

bateasitier und geläikgtee Neiiteser Dpertal 
arten der Mevall- und Vergeilantmente ud 
Bitten see inienbung von Mebeien, ıeld 
zungen wıb giitaier Brrteeibung, —— 
leberschuedenirgangen > 

Pndulleirmrrde Aalterstenlern. 

Eisen- u. Zinkzusswaaren. Aluminium-, 
Alfenide-, Niekel- und sonstige Metall- 
waaren aller Art, Beleuchtungsartikel. 
Lederwaaren, Photographie - Albums. 
Holzwaaren, Papierartikel, Bijouterie- 
artikel, Japan- und Chinawaaren, künst- 
liche Blumen, Puppen und Spielwaren 
aller Gattungen, Eisenwaaren, Haus u nd 
Küchengeräthe, Drahtwaaren . Musik- 
instrumente, optische Waaren. Seifen 
und Parfümerien, Stöcke. Peitschen. 
Luxusartikel. Kurz- und Galanterie- 
waaren aller Art. 

Leipzig, 9. Januar 1897, 

Der Rath der Stadt Leipzig. 96, Dr. G eorgi. PR Eee 
Neueſte Ordjideenblüthige Cannas: 

Berlin, Ecke Leipsiger u. Kınmandarimr. 
Irak, Dame, 14; 

Buronu des „Praktischen 
Maschinen» Coastruotour" 

W. H. Uhland, 
Leipzig-Gohlin um, 

werrnittedt und rerwertloet Pasente In allem 
Ländern. Aansührire Frasis, Bllier Tırehe, wu zu nn 

* Special-Necepte .. 
Wienpeidie, Wagen: aut Deidineniett, Camär- ad Pumicrl, Dad, Tan ürben 
“.dergl 

en, Sam, Bilt, Seiten, Bazhiizeh, 
Areun erihı it, wementee Grazte muu 

Erwerbs: Katalog | 20T 
Milh, Sdilter & Co, Charieltenburg. nn 

Mustsrsortimente von Plakaten lrfem wir nur gegti Varsdasendung des Yatragen traue; much überseimhes Jänıkerm alı Fabrik, Binneopinknte: KL Scetim, ‚MI tits, Sort. MI5—, gr. Bart. SB. Auslanıl j „a r i B=-, un — Rekinmexnrten in cegar⸗ m Lepeerlio-Altm" Tuland ar. — Ausland A— do, use olı apıyer Pe Er Mappe sılt Alliühbangen sämmelie her Btancopinkate: „u ud m u Mustereollektionen von Mlakasen disuen. Iiranchen nach spmziellen Entwürfen R a u Räckeergünung auf Orren im Ackınfarden Detraye. — Krim rücinahme, 
—— Branchsiiuniige Vertreter allerwärte [u — — 

as 

* Tr r Cäsar und Minka. 
Racehwndezüchterei u, -Haundlung 

Zahn (Proussen). 
Liefert Sr, A.a. Kalsırs, Ör 
Maj.ıl.Kaisırev. Hunslsnıd, ı Cr 
2.1rkei m rirler Kaiagl Kiaipt 
ud 10, prum art in. mb u 

Zi 

„Atalla“ 
4 Ei 3 Mark, Y 
„Austria 

N 4 & Sant 1,5 Mack, 
* 

Lererrazerde Aemen N belle &a 
nielsen Hllwierirten 

Hauptverseicniffe 
cemuſe · Viumca· 
sasıcn, landwirrhfhait- 
line Säntereim, YAanı 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

in tereflenten 
aid erlangen Nafratrei 

augejandt mizd 

Heflirjerang, 

—— Gegen VERSTOPFUNG P IS m Eimorrbaiden, Congestios, Lederleiden, Magenbeschwerden. i » Erfurt, Thürlagen. - A Ban a ge ee — In allen Apoibaken. ) Wrabaleı ia rar 37 —* Pr 2 ge. Tamı Inte, mis 0,75 ar, pulr nes! — Edelste acehunde a — — Sewährtfte und piuer- wraiucht, zur Pastilie auformt und mit Choestade a 
Jeden Genres, J—— 

iener Miet, Misummle-, Nagiekt- Fagıd» und Pamela 1, vom 
u. Berzäunde hla rm kleinaten Salun- Haasensteine VoglerA.G. 

7 Aelteste Annoncenexpedition, > dminlirt en alıın rim Deutschlasds, euch in Oneterreich, Schmelz, Italien di, 
liefert deiniötiete Kosteuansehläge unter Omnükrung köchsteriglisher — —— meunaie yrasss Kataloge. 

bfossung wurd augenflligster Arrangement. * 
Kfetaiie, originelle Clichss und Auskunft Wang der wir kanamaten > 

SAsamiich - Pirischkauer - Mundekurchen slgeter Yalrik, taste "urkıllenlich- e Nundensiter Pp» Cr » Murk Postlounel 5 k 2 Mark 

datentanwalt Sack, Lei ent- u Gehruuchswasterschute am Kniaig Tal. ılam weit 1u7s kom, sreng sell, u, 4 neu Vermerk Fl'itent,Cchruech Ir grosse Mustrirte Pruncnurm 
franen ww gratis u) — 
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Iuftrirte 
Ude Here für (immzlihe Iauftrationen und Metifel morbebalıre 

Ar, 2796. 103.80. nen —&- Beipzig ar Berlin, 3 

Vorsgrepsiereriag von d. Drau, Eitmnt u. Ge. In Toınay m Carik 

Kaifer MWilkelm II in der Uniform feines Leibgarde-Öujarenregiments Nach dem Gemälde von Dilma Parlaghr. 
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Kaifer Wilhelm II. 
Gemälse von Bilms Parkplr- 

— dem Staat up 
viele —— auf. Die Revrajen · 

ini die Berai) 
ab er Magifrüßr, der Rihier 

die Schulen ber eigen 

ie Sefhondzimmer der Ulabemien, 

——— der verihiebenen Kesi⸗ 

en 
Scmud. Gs jell an hodperdiente und ge Mouardı ‚in 

ben will, verliehen feiner Gunft für fie geben Ball, begakren 

tb von 
Dad Die ee 

1 ki 

er En auted Bilb, die einen ein Ochgima neälbe, 

die andern deffen Revrobuction durch gemalte L 

Stich, Radirung, Holaktmitt ober Farbendtug erhalten, mus 

dem Stünftler fiten und ftehen wie jeder andere, ungefrönte 

jein Perträt malen kält, 

ee —————— 
a me - .. —** = 

Ib i elnden Stellungen, 

erg are ae ebenſo häufig au von 
Kalferd aus · 

in biefer 

reproducitt. Heute neben wir umftehend ein zweited, neuere 
Roiferbilb deiſelben Malerin wieder, das den beſondern 
Beiſall Sr. Majeftät geſunden dat. Uls es auf ber 
Großen berliner Kumflausftellung des Jahres 1898 erichien, 
wo item fein Was im ſogen. Ehrenjaal angewieſen murde, 
enpfing bie Sünklerin auf Direct funbgenebenen laiſerlichen 
Burj dafür bie Große Golbene Medaille, nachdem ihr 
einige Jahre zuvor nad) vollem Verdienit für die bernunbernd« 
mwerthen Porträts ihrer Mutter und v. Wintthorht's die leine 
Ausftellungdmebaille zuerkamme worden war. Das Haijerbildnis 
ftellt ben Monarden im rolgen Attila jeines Beibgarbesdufaren: 
regimemtd dar, über den er dem vom ber rediten Schulter 
herabgleitenden bellgrawen Offisierömantel geworjen hat, ben 
Kalpak auf dem etwas mac redts gemenbeten, dem Veſchauer 
das Bollgeſicht zutehrenden Haupt, bat Orangeband bes 
Schwarzen Adlerordend über ber Uruft, mit dem bequaßieten 
filbernen Gutt umaürtet, die vechte Hand leicht auf bie Düfte 
fehenb und den Mantel faflend. Die Auugen bliden ſchatj. bebhaſt 
und durchdringend in bie bes Seſchauers mit jenem aufleuchatn · 
den Glanz, ber dieſem Wlic des Kaifers eigenshümlich üit. 

Mie die meilten Bildaife Bilma Parlagsn's, zeichmet fich 
auch biejes neben feinen andern Vorzügen durch den großen 
Zon, die gelanmte Fatbeuwitlung der ganzen Vildtafei aus, 
Des feurige Mech des Hufarenastilad mit dem Cilberglanz 
bed Burtes, bad leuchtende Oramge bed Ordenähandes, bad 
Bobhliken der Schnüre und bed Kragenz, das Grau des Man⸗ 
telö, die Bkakibräunliche Welthtäfsche, bad Peljiwert und Silber 
bes Kakpafs und die marmen, tiefen, dunfelgolbigen Töne des 
Hintergrundes find zu einem Farbenaccord — Prod ı — ——— von vuiter mb 

Bez — 

zu ſein. 

cxxunetenit. In ber Ei 

Wochenſchau. 
T Situm 

Der dentſche Aeichſtag. — Auf der Taaetethuuug ber * 

20.3 tes jlza 

ade —— Hierbei lenſte nan 

Dauſes auf den Peugnikgwang gearn 

Diseiplinarfasen und hielt bie Aunerbrng ber Etrafs 

Fiscipfienswerfatren jür unyuläfiin 
die Mnfice, bak fr 

in der Steatproich« 
Nchacteur der hHevtuiß· 

a h Aenmen, und wm — — — 
Annemilen Bickhaben gemmübrr ertlänte Etantoirentlär 

ing, bahı bie Brhanpezen, «8 bitten wegen ber Crut⸗uuru 

Telmlaldirreterd Dr. Hasler mehrere Reinögerihtschtbe 

undgafuct, der Seatuntuug entbrärt. —* 

* * 
Wunel Sielt 

wepett Ieimeibä, ber leviere 

ir 
des N dahaute berachen. 

v 

= — en ber Heichöfangder ge erfuhren, dan für 

eden Mod ertebenden Yunbeöhant eine Dehiche eingerichtet werde. 

bie über bie dohe det Eingangsoßs Austum wibt, damt ferner madıt 

mel Sadwerzellungen infelge von eg a ae Kr 

te Bertoal) 1» en Waren ⸗ 
derch beſtinnm ze rg 

Graf Pojadetosts erinnerte jebach bara, 

angenogemertee Ähalicher Beisluk vor 
warden fel. Dr, Zieber legte Bet⸗ 

werden. 
dai ein früher dem Reldötan 

—* ei — Im wataung ein gegen 
2 Dr. Miguel 

acſ 
pe ber dartasroigendan Eifpung, am 20, kan 

tie Anterpeflafien Dr, Hafın's zut Bertankbutg, weide Dah: 

redn ber 
Befeitigen. 
pn jeil Bingerer Seit mit Unglanb der bie frage des Elraßenrräts 

Hat da Heidyeldapamts welter bernifen aad In ber Sitag am 21 

Moneaies gemekrigt. Huf eine Amftane bes Fut. d Slam ber 

Mätigte Graf Poiabsstu, dak ber Yaubssenit; der Hefotetica ari | 

Eimükeng eres Zells wei Quebrartotols Meine Zolge gratbeun habe. | 

Bet ben rtrüordinerium bes Speer turde hei der Aordermm Ifr 

bie Betheiligeeg Dretislants an der parifer Husjelueg im detae 1900 | 

bat den Reiheernmmifiee Geh. Rott Richter daran] hingetwici, dakı 

bie beutfcher Master wur dab Weile baxtielen bäriten; amt bein 

tmire e#, were alle auäguftellenden Gegenfände bereits km Deutich⸗ 

land eier Sara zu poſſiren Hätten, Wei der Forderung ber Make | 
fir die vom Rechkgriebteitiamt verzumchmensen Uinterjugungen yar 
Erforihung der Wanl · und Monreiude tonlen bie Mgrarier In lüegens 
Reben für zuögfihit frenge Hrengiverre ein. Der peruhiäche Dand» | 
wirtiigaflämirieer bemerkte taerun, dab des Reich wab Preahen in 
der Anentung ber bar dab Melolenstengeich gebotenen Mak- 
salrmen bie am bie äuhberite Grenze genangen feiem Unter dem 
Wiberfsend der Rodıten ſiellte er jer, dah bir ietifemdhe mine feiten 
anftrete, alme zubor eimgeichlepet wa beim. Gegen bie Übertrichemen 

ber Aratier wanbten ſich der Ratirnmlliberaie Fetderſen Borterungen i 
wu ber Freifanige Dr. Patınide, wahrend der Treifumige Dehing 1 
web bie Eocialbennofraten Burrra und Ulrich in der verlangien Geeng · 
frerre nur einem wrrftiedien Shupyell zur Erhöhung ber Aleikpreife | 
erblidten. Schllehtih murbe ber Etat bed Meidsamts des Inncn 

am 23. kunde yenädlı ber Ei ber 
Reice ſauld beraihen. Aleher made ber Hegieremg zum Bor» 
tourf, bakı mit ber Bepelumg ber Aprocentägen Binleihen zu jcmell 
vorgegangen worden jei. Ta birie Anleihen im Curſt widrig Naben, 
fo hätte ba$ Reich im den Tepten Daten am der Henedung 123 SI. A 
nngenüher beat Nomksaliwerih, aljo 14 Proc. des Supitaimertis ver» 
Iscen, Diefer Bormurf ſei mit dem Grafen Poladernähi, jenbern 
dem preufiihen Zinanyeieiier Dr. Dlöguel an wmiachen. Ghmf Koja⸗ 
dotmäßg erfurnie gene bie Fedmung Llebrrs als mnibemarit vice \ 

Voraudjegug, tlg am, bach war umier ber bafı ber Gurs bei ſen⸗ 
gelegter Wegebung Aprrcentiger Papiere (ib berfelbe geblichen ware 
Dieſet babe aber aridmendt formel bei be Ipmocemtigee wie bei Dem 
3 /,progenthgen ZBapteren. Deriäben Acht tar and Dr. Cunceeerus 
Ratten au diejer Etat bereilligt worden war, trat dad daud In 
bie Veraſtung ber Iouele gu den Unjelvericherumgigeiegen ein. 
Milde erflärte fi weht ber Teabeng dee Votlae eimverfianden, wenn 
er and, gewilnſcha hatie, das die Sandrorter mit erebezozen taschen 
twären. nd bie Bertreter ber beiten conertativen Parteien, Engel 
und », Zangen, weren, abrirgen tom cirgeluen Mebenfen, mit ber 
Verlage eiaberſieaden urd brantragten deren Veraltſum im einer br+ 
fondern Tommifjion 

Bentihlandd Vendllerung — Des eudzaltige Emrinik 
der Solföyihleng in Deutjchland vom 2. December 1505 vrräfient« 
tinee in ber vergangenen Bode ber „Rechäunzeiger” mu Grab 
em Srammmerfpeilung ba Etntinlihen Ani Dana dud tm 
Dertihen Reit geyibit worden 2279001 (gegen die Zählung ben 
1890 ein Mehr um 2851431) orlöaumelente Yerfanen; babe 
25661230 männdige, 20613051 weibliche Was die Berollerum 
ber Eingeifianten aalaugt, [o het Veresen eine Bendierg von 
31855123 (+ 1807750), Balem 5515344 ($ 3231624, 

a nit ’ ⸗ 1 
(+ 37480) Perfomen, i BE EN 

Der Broceh Bederi»Lüpomw im preubiihen Abe 
genrduetendaufe — Au der Shhung des preufiiichen Mb: 
a ° am 17. Namur bradiie der Nraf 
v Lonberge@tirem ben werafseoceh Ledert · Plikato dj. Pr. 2700 
der Zuuſt Big” dom 32, December & I. unter ber Hubslt „bes 
rigteweſen· zur Sprehe und verarsheilie vom cnnlerbetiven Eiambe 
yunt aus dad ganze Berfahree ie Lorginge in biefere ſegc⸗ 

— — 

Sersafienöproreh tomen dea Zareuteaſes zauen einem iirat 
Vaugel am Einteislidfeit im vrenncan Staniaraunierien di 
geboft, Sie Mister jelbir hätten fi Im MWerdarht gehabt, an. 
einmder pe Antrigmieen, ie Mit und Weije, wie es gehdihen 

hen den Veamiejiehen zum Kmötrag zu bomgen, ‘ Differenzen zit 
twiberfurerbe den altem prenkihen Trobitionen, Der Wengel en Bir 

heittimkekt lanechatt der Henlerumg, den jener Prorefi atfprhrtt kefr, 
bei mriährlich. Sedauu manbie ar Ni gene dad Merkalten bus 
Stnatöiertärd iFrbr. dv. Marikall, der mit Vertreicru river Deitung 
verehrt base, die forigelegt imtrigmante Möttkeilumges ayen enter: 
Viniter und Hutsftellen nebradt habe, Das bäre ein Wire 
mic! Es jel aber ein geny emfaltserer Daftord, tee Mrcher 

\ vor Beamten ohne Eluwilligung ihres Chejs Dittteikngen at Sr. 
treter ber Were genden märden, Der Kinkeepräfisret Fang # 
Gobenfohe deries daramf In der möchten Sitzung wu t®. Fine Gr. 
Märemg, im ber er unter amberm fülgenbeh mäfälrete: Cr gebe zu 
daf dns Antwärtige Amt Beyiebungen zur Vrefie taben mäne, aer 

er verlange, has von ſoſchenn Werketge die Väter andsuiklinh 
ſelen, bie gegen einzelne Mefjorts intrignicten. Mei d, Bimkerg 
Stinest Habe fit beilngt, dah der Yrocrh Soten Lühen mict Yr- 
mieben inerbem fei, hah man den Uskug mit durch Serhanhlerum 
zrofißjen den Meier beieitigt habe. Etſt im Bam ber Lnn 
fudgeng habe Gh heramspeftelli, dark durch eine Reihe jaljene Mur 
Biete ebırd Griminskemmilard über ber Urirung ven Seltenge 
artueln twieberkeit Berbrah und Milgkemumg water heben Heraer 
ud gruen fie erzeunt werben jel. Der Preceh Serdert-Käpees ji 
an ad wie zu vermeiben gemmefen Seine, Setwuleies, it: 
Habe ilm gemötigt, den Eirajamteng zn fiellen, da ce fit im tere 
denmberiiche Beleidigumgen von halen Beaniten des Geis um bir 
Auswärtigen Amte hardelte. (8 Hätte am bad Eerliht ah femie 
am bie Deffenklihdeit gegangen werden müffen, und er Inte mid 
em, zu erflären, daß ex die Hülfe der Gerigto überall da &ı An, 
ford wehmen werbe, wo er Weleibigumger sub Werlnumbangm 
gen Weamie des Aurwärtigen Amts begtane. Side Mer 
faren werlepe nldit die yreußiihe Terdlrien, (orbrm enstwade ir. 
Er Inmerte ned, dab Frhr. ». Moricall mit acgegueyen ſcc 

ſeridererad das Sinatäminifterium, defien Saftimmmg er erhalten, 
im Lenntuij zu hope, Wie man amd bie Bingen Mangel au 
Einteiflidhteit unter ber Minifiern berieiten fol, jei Yen ureriubt 
In den Grundanſchauuntee beftche Seftiamimg. 

Srojefioren:Seclalismnd. — Mlgemeines Marien dr 
«5 im gan Draildiend erregt, bab eine Anzahl Brofeform um 
Bahoren zu Bunften des feit Anfang December v. J. andanenden 

Aushands ber hamknaer Safenarbeiter öffentlich eingeterim And an) 
bie Strifenden um Musharren ermunbert habe. Wormeniiih tar 
died Anhänger ber driftlicefocialifiichen Hictung des Pahard Naar 
wann Im (rentfurt a. M, Berl. büeräber dem Armul „Maker 
Kasmann* in voriger Wr.) Iewerdbingd Haken einige tem ie 
einen Aufruf in ber „rauf. Ip.“ entalten, Im dem fe u (es 
farmmlungen ſur die Sttilenden aufjerderten. Unterzeicturt tar bier 
Aufrad von Proi. Baumgarten in Kiel, RM. v. Unit in Berlin, 
Sof. Herner in Marlöruge, Dr. Jadrew in Wbarkettendung, Liri 
Brhmnann:Kelmmuberg in Kiel, Dr, Mülderger in Exailöpein, Harıe 
Faumarnı in Tranfjurt a. MM, Wrnj ©. Reina im Tarden um 

grol, Tönmied im Hamburg. Serge beimerfien unter arten die 
„bamb. Ratr.” am 22. Yamuar: „Die Smemlunge, zu be 
aufgefordert wird, find eberze wi verbieten, wie bie Hieflge (bam- 
dungen) Behörbe bie Hankanımiungen ber Struer werbeier bet. 
er über brm forinibrmefratüigen Uharalier bed Stra mac im 
unflaren jein folte, wird fh eime® befiena belcztes, mom er en 
führt, dah die Brockamation amd bem Unger des Piarserd Nasmers 
hammt. Wir ermarten, balı die Seuntöbehöree eralih amamı die 
nk einichtriter, der Deu diefer Seite water geſahrorug bed Hirn, 

Fisen Friedens und umter dem Meicheln wa Wersäitigfeitäübung be: 

aemen wird. Die hiefigen (hamburger) Rrbeitgeber, die ame grobm 

Opfer bie Sache der birmerliden Gpeiellihait md de Eiaatd gay 
die Sorinlbemohmtie führen und geitert beſchaeſſen haben, fih af 
feine Berhamblungen vor Sirderaufnatent der Arbeit rauen, 

taben ein Reit darauf, übe Irgleimes Sntereiie genen die Ininete 

feclalfieiitribeologiicher Welcoerteſſetet bach die Siaateorgeat ge: 

Itagt zu feßen.“ 

mnierrichtd umb der Mermeheung mälltäriider Beribeirigengaeiti. 
Brite Nörperigalten des Parlaments Ferietürs damaf ech 
bebatte. Am lnterfjemb deherten äh am SI Yaraıt in 

Staasßierretär für bie Gelanlen Ghamberlain über bie Ghnrierei 

Gompant und ber Parkamentömnterjeeretär des Mntnäriger Garen 
Über die Benkmslippesitiom umb Die härkiffe Trage. Ehumieriis 
Führe and, bie Ghartereb Kamp habe van Seit gm zit Me Dei 

mi erhobenen Forderungen gezahlt, es gehe alerdine SU 
ma atemichene Forderungen; ciu großer Theil won ben Ncken 

Feldzugs im Matabeleland ſet kon ter Gejelliest ge 5 

; iben jenen in Prrsorn, tragen moeben; ba die heibem Geſang⸗ — 
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handen, die berfihiiebemen Tirile itmes Tiftrichs zu befahem. 
Beamten Hätten jedos Im vertigenden Fat die Brutehgen he 

Wegierang nicht vorher marhgejurht. jener uheikte Gurzer ** 
bie Regierung eine RNote des bärfiigen Beddaflerd wer Be ke 
eeimber v, % erhakten fabe, in ber die Mufmerfamfeit ar BE 5 
den Arntela 9, 23 mb 42 bes Berliner Bertregt 
flähtung det Sertengdmäcte beiteſſe der Weile 
Zributd und des Stheils Bulgariens, Morieacgred ud © 
am ber lürfiften Etnatöiguld geientt werde. ie Hot 
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a eindwelands Aue an der krfifchen Soaalsihinis Klpewirfen 
Die Aegleraiıg Gabe prantimsetet, dbah fie eine german Sram bes 
2lerliset Bertrags verlange, und dab, Ienz #5 ermüridt fein alte 
je bereit wire, lu einea Melmgdausieuich Aber Biere Uerkeriand 
zit den Berirapdnädiien zu tmeien, Die jet wos dem Batieahtern 
ir Gealinutircpel crocterten Arlormen feier felde ter estsmarfıten 

Berwelicaa. aber die Hegierumgen walten ftrenpe Behrizitultreg 
deo Charatuero ber FHeformen, — Tab Kberhaus vertngte fi Bi 
sn 26. Janis, 

Mannigfalfigkeiten. 
Bofnadrrichten, 

Die Prinzellin Ariedrid Satt ben Breußen traf am 
18. Jennat von Berlie Sa Defjes ei, 

Der PringeRegent von Braunfäimeig, Prinz Albrecht 
von Verben, Iamı am 22. Saar van dert in Berlin on wıh biete 
am niditea Zag ald Herreumeiper dee Gohamuitercaiemd ein Bapitet 
tefeiten ab 

Das Jahlifgr Aanigapaar gehesft am 18, Kebruar 
von Breiten and Cap Cr Martin bei Sieutame abyregen, tm 
dert einzu mefirmödhigen Auftratalt zu negınee 

Bring Briebrih Augaſt vor Sachſen begab ji am 
21. Sams von Drröden zu einen mehrtägigen Degbenserrikalt mad 
Sangseith bei Sal, tiner Einlatung des Brohbergagb von Ins« 
cana folgend 

Der Erbarohhrrgen und die Urbgrobkergogin 20x 
Weslerdurg- Etreig Immer am 20. Jaruat in Defan ein, um ber 
Soweit ber Prlngefle Alerantza vorn Artzelt ml dem Prien 
Zuw Ton IchmarzhungeMndelftaht beiyuiusfsen. 

Der Wroßherson und bie Grobherzogin von deſſen 
mare om 20. DIE 24, Sonmar ya Beiuh am Kerzoglien Sof 
is Horte 

Die Brofjürkin Kesia Mleranbruiona, Sätwehter des 
Rriert ven Ruflanb wuh Geehlin bes Grefär ten Alegmber 
Widailonntih, rutde an 94. Yantıar in St. Feterdtunm Don rinem 
zelare cuttunten, ber ben Bameu Aubrei extikelt, 

Arbeiterausflände, 

Bir ifenbaknarbeiter haben einen Lentrelserkand 
ter Ehfenbalmardeiter Deutkhleudb zelt bem Fig ik Demibum per 
gritwört, im bei alle Im Elienbahnbinnft beichäftigenn Berlonme, gleiche 
vi welcher Dieeftieleng, Anfanfene Anden tunen, aub befirs Diner 
in der vegarutachen Watzrueg um Jordereug der ſecialen Jiuer⸗ 
een drr Eifrmbshnarbeiier bet 

Ani ten Briflupantrag der Auafiändigen In bam« 
king werssertete ber Berbanb ber Arleötgeber, er koffe, daß ker 
Zenat mach bemeit Fri, am rischen beidet Barteien be Peltung der 
Verhandlungen zu ibernefimer, wodarndı ben Mebeitern tolle Dies 
ehe ber Tinpartelligteit gegeben Tei, Auf der Dirmiblage ber at» 
sing der wen aupefirllten Artwiter aber halle ber Berband Fisch 
Srögiedı Für unmiglih. Die Unimort der Yarfılabiger erflärte, 
beh de Arbesterneriseier ide beweftragt waren, bie Teciaffuen aller 
mem Arbrarr zu jtadern, berb mödıen die Krdeitgeber Beine tmeiteen 
fremder Arbeiser herangiegen wub feine Mahreprlangen vernehmen. 
Beyiglich ber Seteifregt and der Meheinägeit werde Ad im tosigen 
Zapen eine Serftänbigung erzielen lafeu. Die Gommifjlon der Mebeit- 
eher turbe erfacht, it Den Krbeitenueriieteen mengen Gerkeillikeumg 
and Rriebene zu brratien. Radı den in ben Seriammmlomgen ber 
Ansltinkigen an 23. Jauuar geaften Wefdlkffen IN eine Zertaner 
des Hrafıaubs aneuetenen. Es reuche Ehe seeiod jaci, am 
abermelige Vrebecmumg cinet Aechereng dezbkalich bebingerpäleler 
Birberaufmatene ber rteit, mie fie bie Srheitgeder Derlanyen, med 
ls eltyupehen, 

In Beigenjels find ben Schusfabritanten am 18. Ja» 
tar die Aorberungen ber ansiiudigen Ardelnet Aberreiäil, ten beim 
Berein ber Zanh⸗ aad Scräfteuhnkanten aber abgelehnt werdes, 
ber eoft bame die Berbanbtumgen zılz den Ursunifiener awtsehenen 
mil, wenn die Arbeller Iereit Sb, ihre Rorberungen auf cin Bir 
fies Rah berabzsjepm. - 

In eines Susfıeub eisgetreite, defca Beilegimg am 18. Datmar fr: 
wartet tmunde, Da aber ce inizum mid ze Stande dam, traten 
am 18. ben weuer 400 Arbeiter in den Ynfıseb ie 

Au Simligen Sufammenftöser zrifhen Beralesten 
eb ber Ölensdarmerie faın #8 am 20. fanuar im ben Bergmann 
ber Defterreichäfcheunggnifden Ginstibalr z Mine be Unzata aus 
Anlag ers Borertiorstefchlailes, mono die Arkeiter fürter zur 
Verfionätsiie deraage zeges werden lollen, Die Arbeiter Iirier me 
termiiteten bie Geidhülerinee des Berpmrids und beimmfen die 
erkhreitende Gensbarerie relt Zieien, jodah ein (örnäbermerinftigler 
hhtwer merieht tb, ie Menäbormeris wochte men der Thale 
Gebrauch, ade Periomen wrrden geidbort urd jirben bermmuber 
Tie Beamten weren bit zum Ginzreffen des Wilisirs in dem Kerr 
kealtnnyagebände seprichlefien 

In Belfag in ein Ausſtand im der Spinnerei» zub 
Seberisbahrie im Mange; er 21, Deruat felerien 10000 Arbester. 

Unfälle, 
Der Frühzeg ber Hinkerwalde» Aihiplaner Eifexbahe 

habs am 39. Yan auf Eintion Mingmlibl -Vidnerieide infolge jelaker 
Beigmapeliang auf rigen Site au. Koremstise uad Teutet drd 

erfient Sud tourben mas be Ghleh nekdilmabert, ber Toſevagen auj 
ben Tender geſchebeu, aichtert Berfomen: sub Guterwagen miele 
eur dem leid genvorjem unb gertrümmer. Wine Frau wumbe Andi 
water ber Trümmern kermsegezogen, ein Nugäbeemier und zei phalr- 
4Ete tragea fihnere Berlechnngen daton or dea leytetn Amıb Der 
eine auf dem Zrandgent nad fünftermalbe. 

AR Rönigäberg }, Er. ik am 2ü. Dannar das auf bem 
Kurier gelegeme near Sartenrizhlifieaent lose jamımı ber Pahagentun 
Wittelbufer dar Jeurt eimpaäfchert werben. Ms der Arnankititeng 
verbädtig tmurbe ein Taster ber Bräher werhafır. 

In der Heinibprube Sei Benthen in Oberichiefies 
aan m 20. Januat auf Dee ,,, Mir, sirjen Schle ein iramk 
Eirje Sohle ii ein med Felöt, dab zum Mia Leemmen fellte 
Det Hollenbranb warde dent eine 6 Mer. farle Man ab» 
dm, bie tim ber Galen hasıhöredhen tmmebe. Sterbel Were 

unglirtsen fün Bereimte, som den eine geiäbtet u die äbrapem 
quret verieht trorden ſſut 

Tie cher and Dpster bir Feb | 
bar ever 3. Ruminone In Tanaheujen bei Bürkepieräsef tramı | 

’ Zappeurteigabe mimnäte, + 

Ilastrirte Zeitung. 

In dem pemmer’ichen Ohjesbad Erbmin gerisihen am 
19. Yannar Fürf Minder din Alter von zmöll Bid ya bir Salreen 
bed in eine Birbmele Ele urd ertranter 

Das alte Edilek gu Portzie am drr Bai von St. Kane, 
dad Deu Cingang bed Kajens va Breit behrerie, 1b kannt feisem 
teren Jetatſ an Ansflhägen aus der Seit Cube XIV. ein 
Hand der Hamm gemesten, Ber Schade 1b naf wichmerr 
Blliseen france gerdäpt 

Sm Hefpis As Salognes Departement Bande) er> 
rd arm 22. Zennar wer Aromen durch Cineiknen peu Kohleryss, 

ı as einen rulliiten Ofen emifteömt war; vier aubere Timer find 
448 besielben Yirfadie Ihiwer eifrankt. 

Ar Bledieisin in AuffiſcaTFolen slapie ein HotKolen, 
Tre Blflime Mafe Hberkhlitteis nerfmere benachbarte Gebante, bie alır 
acauuten. Drei Achelier tuchen Kdmer, vier letn vericht 

Meldung som 17. Januar eis Frefter Unkel. Sim Vokal über 

täbtes wurben. Die Leccenctive tmuche Deidkibigt zb Fame hit 
iefert twegirfhlofit tuerten. Co Salır bern Fir Expreks md Raus 
bort in den endgleilen Podstzuy Iieein, Beibe Majtinex bes Eosceh> 
sus teurhen beichibägt, die Gepdänmagen ımb vier andere Wegre 
erfllitert, worauf ber vrrunglädte Sag in Srand gericih and der 
Srfel eine ber Iocomintioee erplobiete, Deri Beriren fanden auf 
ber Stelle den Ted, zub eben tmurben Ihnen berlept. 

I EL Vrieräburg brach im elnem Hanfe ber Aprarine 
ante am 24. Zennar Fruet amd, des den Zrrppenmamm alohafh 
terartig mit Cuntm erfällie, baf yuölj Veteufner ber obern Senf» 
werte mar wilitels Fehtungbicieme mom Guftltengätobe gerstir 

‚ werben Bsuinlen. Zeh der angrärenjien Zetiurgtacde ſſen arn Inche 
Weriiher bei ders Beunde am. 

Todtenſchau. 
Tenhantie Behufhem:- Wijastin, argrichrart tuſcher Ober 

täntfheriter und Metgieh der teiferl. Mlnbernie ber Wiferkhanten 
im St Teteribem, Inmge Salıre Ylnbuch Frotefor ze ber derngra 

Itniterktit anb rom 1472 is IHH2 Brüfest der Eintrifdhen Wohl 
ehütigßeizägefelliäuit, 1520 geteren, + in 2. Peiereturg am bie 
Tritte Iarent, 

Itanegertihen Bundespesides in Zoran, F in Blridı am 10. Yannar. 
Angelo Biandhi, Earsinal, er ber fünf Kertinniblichäfe bes 

Deiligen Eolegiend, Vice] ven Palrkrian ud Berfrher der päpft: 
Ken Pehrbeakunmer, am 19, Revember 117 gu Tine grbsrer, 
+ Brklik am 9%, Sauer 

Oxugo Büiriner, Wrofelor, Berporragenber erınkneider, upfer 
heäer und Rabirer, 16340 au Lehrer ber Heljiänrinimeft am bie 
Mnbermie nadı Deredre beniirm and kißbene beat als Aänfilee mb 
Pehrer erfolgreich teirftenb, am 24 Augeſt 1818 zw Teller neheren, 

j + In Dressen am 27, Jaraat. 

Fran Tarot, die Muterr dee rrmondchen Frähbenten der 
, Auugbäften Nepubit Edi Carntt und Pittre ven Siopalste Caruec, 
' # in Barke am 20. Kammer 

Erafı Seal u. Bichberg an Dergberg, & » f. dämmerer, om 
18. Nami 1836 geboren, # im Hegenbuerg am 1%. Siamsar. Et ker 
frinsmete fee 15 IN. „A betragenbes Ferindgen yar Sörberung teohl« 
ehöliges med 

Grünfeld, Lommifiendenit, Vegriuber bed Tefmanten großer 

Selnerdaufed zu Vacdeotxit im Edefien, + in Sau Arms ate ID, Dauer 
Sabelid, Get. Zukigmit, Hehösamtnelt nad Netat in Erkert, 

eine in der Aumwaltefreijen ber Brovinz Zadıka und im gay ii» 
ringen betanute Perlöulktitst, 4 dnielbk am 72, Dauer, 92 Ieser alt 

Gnhab Heil, brdannter berliner Teaser und Senmeriit maments 
ſich durch jeime wiliger Sleinntimen in ben „Berliner Beiper® be> 
famıt gesortwu, * in Vertie am 1%. Damar Im Ti. Kebmäjeime. 

ilkele Hemer, Zeiler ch Dasdihsftämakir ie Brirer, 
ber darch feine Beiträge für illerereeie Zeitjächiten ud bie Alluſtriczug 
tero&tkäer Pablirafiseme dezu beigetragen Sal, tote Arriſe auf bie 
Echtateisin friner Seiner Irapifeaten, + doklte am 19 ammar, 

GChrikiae Janece, Mitinhaber bes Beriogs der „Domunser'- 
Ihen Gomiers“, #  Sammoper om 16. Summar, 42 Sale all 

Site Kichard Mierulf, neregüährr Genrmllientenamt, won 
; 1971 bdie 1881 Siaatäminäter bei ber norwegiden Zinutäreibö- 

abdteilung in States, + ba Chaitlania be ber Wade ze 3, Januas 

dran Anne Mlenghlin, fire ran von 117 Dahme, bie 
Altıhte Itau auf der drilifchen Injeln, F vor dutzem is Ylınavabt ia 
ber trier Brefihaft Lrautoaderru 

Aontab Bkener, Lemmanteut bei 1 
ortillerieregiments ir Etettir, ein fwägenäiteter Öftsier, 

am 18, Somsor 

Dr. #3 Monat, früher Brofrier dee Bietie und Ehmmie 
in Salberta, alo Säriftteller delaant, Berfaier einer (befitädte der 
Siesta! Eocletu In Yonben, berem Preabent er mar, zub auberre 
Zeiten, + it Lenden am 12. Iccuar 

Dugo Rageliamibt, Minlieb der Routen ber fTerliner 
„Betienaleitung®, felt 1881 Leiter des purlamentarligen Burraud 
Defes Binttes, + in Berlin Mitte Jaenar 

Dr. dersuane Körblinger, Ebmrjerkrait = E, om 188ı 
Ha IRAT Profefler an ber Nentömwirtkiäeitliten Jacultat ber Knis 

ponmer'iärn feelbe 

+ balelıı 

Wrfirit Tübingen, tarter am der Mledreie ia Geßecheim, + in ber | 
ilegeaufialt Salon bei Lubwizsruca am IN. Jazuer, 78 Jahre alt. 

Zir Hisae Piimen, der Erfinder bes Im englifden Syradır 
orbirt verbreiteten, umer des Ranien Pionogrepiie beinnadre Zarto: 
graphieigtens, audı Heiremater der culschen Urifmgieskie, Br: 
arBabey des in Bath drirelmuben Unterrichtä⸗· Drud- mb Verlage 
baufek Phometie Opeftituie, am 14. Damme IR13 pı Trembrdge per 
baren, + in Buy am 22, Stamnr, 

Sol Hiwmufat, feaazäßfder Senalor, ber bei ber Senatstwahl 
in Torforie gegen Yontons gieihlı wurde, + in Farld Iaut Nac 
zit Dem 29. Yannar. 

Dr. Seorg Frledrich Rettig, feliberer Groiehor der Philos 
logie an der Iniverhsit Mein, am ber er über 40 Jahee tonıkie, 
am 30. Mör, 1503 gu Wehen geben, + in Bern am 11, ZDaruat 

Alsyaeber Alidıter, tadest. valliier Gerercl der Irdanterie 
usb Tstmmantenr bee 10 Memenors, ein Iesvorsagender Aümgler 
bed Iegten Stuildtifiicen Arie, des er an ber Gpipe Ber 

in Witebet kant NRachricha vom 

10, Narsat. 
Margarete Bringfiin zu Sdsumberg-Qippe, bie einzige 

Tedaer aab dos jilngfe Mind dee weerenben Firtenraare, om 

I 28. Yanmar SBUH geberen, + in Eimtetarn am 22. Yexuar 
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Auf der EhilabelpdtarFiienbahs errignrie fi Tant | 

fute on einem Wegnberpang rinen Wagen, defen beibe Dufafen ger | 

Dr. %. Bezzota aus Zernez lu Grachtiedes, Wingſich bed | 

Adolt Ehwah, Dirahinbultrieler, Beliper 1nr Fabriken ie Bien 
und in Gammerjire bei Heigenben, Intvertapmber Währer ter 
wertfabötnen, Iserhähriger Scrteciet der pracet mb bi⸗er der 
tridenberger Danbefälnersier im Üterneichijchen Abacoronerentar⸗· am 
14. 9peil 1808 zu Wrag mberee, + in Wien am 20, Yamar, 

@. &. Ehmate in Lauben, trrerrblirger feier Baberfiaht Dame» 
berg, ber er zur zehn Sabre seine Memnäloeneierie Fhenfre, + In 
Lenten am 19, Jaraat 

Dr, Stauser, BE. Geb, Dberiegierwepdraif, docitegentet 
Acıh im greahiiher Eirlinkeninieesinee, ebaftiger Orzieher des Böxigs 
ven Beniniee wıb hierauf bis gi [einer Berufung wos Berlin als 
Sreurcalalreccat ie Emmerich und Mader Iitig, außgrschkiineter 
Eärtaraun, + in Berlin bu der Racn zum 19. Jarat, a Yalıre all, 

Renrab Telmamı, elf Mierkmasm, mambalter Novelliſ 
und Socramfceiftiteller, vermählt seid ber befatınten alerts ud 
Sßriftiillerie Dermine v. Vreuichen, am 26. Nourmbs 1354 wi 
Etetöts geboren, + br Rom am 4. Sannar. 

Clr Zraserd Twih, dedauntet euglüder Zunik, Sirepräfident 
de Anf arae he Belterrecht end ber Hfischikien zur Srlerme ur 
Gobifeeten bet Wöllerrechts, ber 1884 uf Urinhen bed Pänise ber 
Belgier die Berfaltanp dar den Corgeſaen ratwart, F ie Tonbox am 
14, Samar. 

ZJehean Bajbn, herucaragecder ungarächer Lrailet, am 7. Mak 
1827 g Bubapeft gekoren, + bafelbit am 17. Zanuat 

Sorenzo Bele, Wilbbaner, ber Vtader ded berätjenien Bircengo 
Bela, ſelt eier Bellen Sahrkunberi euer ber Kertormgenbiten VPro 
feflonme an ber Mfnberie der [dm Mirke ie Blallanb, + beieiikt 
in ber ureiten Sannartoode, 85 Sabre alt, 

Zubioig Bernhard Hiharh Üraf dv. Waldderg zu Zeit 
4, Zrauhburp, fe 8 Almmerr web Genmalmsier LP, der 
ſich felnmeyeit ine Echlebteigehalfriehfehen Beldguge von 164 mitm 
wudgeseiägnet yatte, an 19. Mugırk 1827 un Bell guberen, # Is Galyr 
berg am 19, Sezuar. 

Bajitlewarii, Pröfisens der reflfden Gientkifenbafebermal« 
kurz, + in Bi. Peterätueg am 18. Inraat inelat ber Benmunturg, 
bie er hei dem am 1%. Derember ©. ©. argem Sn derutten Mesbs 
Serhnä eined Unletgebenen erhalten hatte. 

Bun Edubers Ingendtiltulk von Wort b. Saurird. 

Koh else: Bartiriritiue, ai der Near Buben Musterung In Dim 
»ehgrlrft vom Datspärhter Biobert Mlintkacht It Selp 

Das Franz- Schubert Inbilänm in Wien, 

Die fangeöfrohe Railerfladbt am der Donau feiert freudig 
bervopt bie hunderiſte Wiederleht bes Tapes, an dem einer 
der gentallten Tendichter aller Zeiten das Lidt ber Welt er: 
slide kat: Fran Schubert, der Eduulkchreriohn „vom Himmel 
vtortgnund*, Do jeht bie langae rectie Ruhborierftroie aus 
dem 9, miener Bezitk in den 19, ımb am die Mbhänge bei 
Kablenberged führt, wurde Schubert am 31. Januar 1797 
neboren, umd er biieh fein Beben Tann bie zum liber viel zu 
frühen Tod eim echter Urwienet vom Scheitel bis zur Selle, 
ala Menſch mie als Hüniter. Mit Mocht heikt er der Lieber 
Eönig, und in feinem Rönigabanner srangen die Jarben feiner 

‘ Daterftabt. Uls ber Melodientröjus im November 1328 ſein 
Grab dicht neben demjenigen Tretbonen’s anf dem Währinger 
Ertöfetedsof gefunden Hatte, ſchrieb ihm Grillparzer auf ben 
Beirhenfein bie belannten, einſt beitig gerügsen Worte: 
„Der Zob begrub hörr einen reichen Beſch, aber nad khönere 
Hefnungen.“ Uber wie Töntten wit dem ernſten Dichter 
einen Borwutf machen? Je tofibarer bie Scähe waren, die 
Schubert und bänterlailen bat, beito ſchmerzſicher drängt ſich 
der Bebanle auf: welch eim matchenhafles Dorado ber Ton» 
kunſt verſchles und feine Dforten in ber Stunde, ba rang 
Schubert zu athmen anilörte — er, ber eine Legien un ſſerd 
licher Lieder unb Geſaͤnge bervorgegaubert, bie Sumspbonie 
ie C umb ben Torio ber H-mall«Sgmphemie geſchrieben, je 
blübenbe Werte der Hammer und Kaviermufl berbor 
gebracht, deſſen Beift fich bald auf ben Meilhramdimwolfen beö 
Bottedhanied emporgeiheungen, bald aber, den ungünftinften 
Rerbältnifien trogend, die Bühne des Thealers erftürmt hat. 
Und er, ber fo großes geleitet, ber ſchein ben Fuß erhoben 
halte, unt fich im Allerheitigüen der Tontuntt, anf jedem 
Gehtet ihres Neichs ala Gleichberechigier meben die Mder- 
nrößten zu Rellen, ınmfte mike im kühniten Flugt bie 
irische feines Fruchtreifen Sehens zerichmestert fehen, bevor 
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er noch kim 32. Jaht erreicht hatte. 

Mußte denn da am Grabhüpel 

Edubert’3 einen Orillparger nicht bie 

Trauer um das, mas nadı Schitjal 

fügumg umerreidht blieb, übermannen? 

Sie Nacımelt laun Freilich rubiner 

empfinden; fie erfennt ben Med 

de8 bereits Geſchafſenen, erhebt nicht 

bie amnühe lage um emirillene 

Ooſſnungen und freut fidy des loſ 

baren Beſthes. 
Sa, die Nadweht! Es bat lang 

gebawert, bit ihr Mar wurde, wel · 

dem Werſh Fram Schubert in ſei⸗ 

nem gedruclken und ungebrutten 

Merten Linterlieh. Dalmehntelang 

Ing er umter ber Etde, ald er 

feibft in Wien nad immer nur ala 

Siedercomponift galt, Allerbings hatte 

er ja auch mır ald folder mehr ala 

genug für die Unfterblichleit ae» 

ichaffen; aber fopar feine Lieder waren 

zum großen Theil noch unbelannt. 

Gharalteriftifch And fie zwar alle, doch 

mit jenen, die ind Derlamatorüche 

übergreifen, im denen ber Hauch der 

Zukunft weht, sagten ſich die Sam 

ger der „vormärzläden“ Zeit durch · 

au näct im die Ceifentlichteit. Erſt 

it der zeiten Hältte unſers Hakırı 

handetis kam Echubart’s volle 

Hlustrirte Zeitung. 

F a N 
Ta u re un rd VO 

rang Sauterua @eburtähens In Ziten ⸗caach. Ned eine Kamarıll vor Heinhoid, auigehrät von Dr. Arge? Kugmanz. 

rn ber Wortröt vom Meder (1E2S). Teltild, antgeftekt von Behelmraih Ritelans Dureba. 

us der Sranz-Schubert-Ausftellung der Stadt Wien. 

13 2796. 30. Januar 1897, 

mufitaliihe Perfönlichteit L 
Die größten Berdienite Arch Rich 
hung erwarb ſich Johaun Serhed 
der im Mufluhen und Auführer un, 
befannter Schubenſcher Werke u ‘ 
ermübliche Mann, befien Name = 
die Mitte der fünfziger Jahte mie 
ein flammendes Geftirm am wiener 
Horizont aufging. Derbed, ter 
tn Rürgelter Heil Dom Ghormeiiter 
bes Wiener Männergelamgsereing 
zum Generafifitmud der vorne: 
sten muſilaliſchen Anftitute der As 
fideny brachte, halle als Chem 
meiſler des genannten Vereins ſowie 
des Sinavereins der Geſellſchan der 
Mufiffreunde, als Dirigent der Mußt, 
vereinconcerte, Hollapelimeiiter un) 
Hofoperndirector allerbings die gün. 
ftigfte Gelegenheit, den vom ihm tod: 
verehrten Tonbichter nach allen Seiser 
hin zu neuen (Ehren zu beimgen, 
Er mar 8, der, um nut einiges zu 
erwähnen, das Publikum mit einer 
ganzen Reihe der teigenbilen Edi. 
bert'jchen Chöre, mit der Dftercamiate 
„Lazarıö“, der „H-moll,Eymptonie“, 
dem „Dändtichen Srieg” uf. m, bw 
kannt gemadır hatte. Danchen wirt, 
ten in gleichem Sinne allerbirtgs au 
daB Quartett Hellmesberger auf tem 



A 2796. 30. Januar 1897, Illustrirte Zeitung. 

Gebiet ber Kammermunt, auf 
dem Sllavier aber Juſius Ep: 
fteim und der ſich dem Erm ⸗ 

fterıt zumenbende stunit- 
aeichmat der Heit im Fache 
ded Liedergeſangs. Die alten 
Lieder von Linreiienber Lie ⸗ 
densmwürbigfeit und evelm Pa: 
thes blieben matürlich unver 
neßen, und wer mald bad 
Glad genoh, bie „Müller 
lieder” and dem Munde Gur 
av Walter'8 zu vernehmen, 
mer Beuge war von 
Entöufiotmus der Zudbrer ⸗ 
idait, der witd belennen 
müflen, bai Fran Schubert 
aus dem Herzen [eines Boltes 
hberaus geimbeit und gelingt 
dat, Men der audnezeichweie 
Aeſchenter Dicker mit Med 
fopt: „Der Bemind ik nichts 
ame jein Bolt”, fo darf man 
von Scuber’d Genius mit 
allet Bellimmabeit jagen: ber 
Kern feiner Gröbe, die Wurzel 
feiner elementaren Wirlungs · 
#raft liegt im feiner edıtem, 
Gefen, cdeln Bolleihämlich- 
keit — er mar eben eim 
Miener. 

Dad weiß umd fühlt umjer 
Bolt; «ed erblidt in fyrang 
Sauben bie kunſt · 
leriſche Verllãrung 

ſeines eigenen Gei · 
ſies, und felbft ba, wo 
fein —— 
meilig nur bin 
tändelt, wo er redielig 
witd in bem And» 
drüden feines Bes 
bagend, da erkennt 
ed in ähm einen ge⸗ 
Hiebten Bruder, ber 
eft genug gezeiat hat, 
toi er auch emit, 
jehr ermft fein kanın. 
Kurz, Schubert ift die 
sönende Nbealifirung 
dd Wienerihumd, 

das in ben Echöpium- 
gen biejed Meihers 
durd bie ganze ge · 
bildete Welt zieht, » 
„wem Or klingend, 
feiner Junge fremb“. 
Und Wien, bad bie 
hode, die Nanfihlktor 
rijche Bebeutung ſei · 
nes autedahonen Bar: 
den freilich nicht for 
fort gu würdigen 
verand — er halte 
ihm zu Sebzeiten «ben 
gar zu nahe geftanden 
und fonnte baber, ba 
er fih mie auf ein 
Piedeital geftellt hatte, 
nicht fofort im feiner 
wirklichen Bröße über: 
blidt werben — biefes 
leitlebige Wien bat 
ellmädlicd; die heilige 
Erenihuld reblich 

abeeahla. Es lenni 
jent 8 Gebt Schur 
bert!d Mubenfinder; 
jeim dertliches, vom 
Meiftertand geſorm⸗ 
36 Denkmal ſchenuck 
den Etadipart, ſeine 
irdiſchen Ueberreſte 

ruhen ſeit der Hufe 
laſſung des Wahrin · 
ger rledhoſs in eimem 
Erengrab neben der 
Aſche Beechomen’# auf 
dem wiener Cerural · 
ftiedhof: feinen Par 
men trägt der große, 
im re: und Ausland 
kodigeaderte Mänı 
nergelangverein Schu: 
ben Bund; von lite: 
tariiher Seue haben 
Beinnd ©. Kreinle 
Schon 1865 mit feiner 
ES dhyabert- Biographie 
und weun Jahte ſos · 

ter ber gelehtie Guſt. 
Roeebohm mit beit 
tdematijchen Berzeich- 
nib ber im Def 

131 

Brenz Eurer’ Gebunttgmus In Edlen (Berihere Anika). Mech einer hrtegraptie von ©. H. Dei In Mlm, 

Aus der franz.Schubert-Ausfellung der Stadt Wien. 

Das Sranz-Schubert- Denkmal im wiener Stadtpark, Nach einer Photographie von J. £öwy in Wien. 

—— 

ericienemen Schubert ſchen 
Gompoinienen dem Meilter 
aeduldägt. Die Sacularieiet, 
für deren mufitaliihes Pros 
oramm der Beiekerte ſelbſt im 
reichlichſten Mas aeiorgt hat, 
wird Sic fachgemäi auf meh 
rere Tage vertbeilen und im 
den Sirchen, groben und Hei 
nen Goncenjälen fomie im 
Hpjopernibenier wit der Kufı 
füprung Schubertſcher Werte 
begangen werden. Die Sofr 
oper, von ber autzer dem 
„Ländlichen Arieg” jeit 1872 
no das Eingipiel „Die 
Zwillingebrũder· und bie ror 
manticdhe Over „Alfenjo umb 
Eitrella“* (beide im Sabre 
1882) gegeben murben, hat für 
die beuorkehende Feſworſtel · 
lang amd die Erflaufführumg 
bed Simgipield „Der vier 
idhrige Poiten” vorbereitet. 
Die Seadt Wien als jolde 
ehrt ihren berühmten Selm 
auch durch  Beranftaltumg 
einer bedinserejlanten Schar 
bett · Aus fſellung im Aunſtier⸗ 
daus. Diefe vom Sailer 
Frang Sofeph bereit eröffe 
nee Aus ſellung verfolgt dem 
pietätooflen rel, den Ber 

fuchern dir Merläns 
oben lichteit des 

Tenbiditerd alt 
Menſch, als Kind 
feiner Hei, in der 
Mitte feiner Tamilie, 
belmer Freunde und 
Zeugendſſen vor Aus 
gen zu führen. Ger 
wih eitt poetifcher (bes 
danle. 

Tin Ausllellung 
bietet durch die viele 

fadıen direcien umb 
indirecten Beziehums 
gen ihtes Inhalt zu 
bem Weifter, beffen 
Namen fie trägt, fo- 
wir durch mannig · 
ſeche Ruckhſicle in die 
eriſen drei Jahrzehnte 
unfers Jahthunderts 
ungemein viel Änter« 
eilanted; Pe umfaßt 
mabezu 1300 Rum · 
mern umb füllt eben 
Sale. Es würde bie 
dieſent Artikel geited> 
ter Manmarenzem 
weit Üiberfdreiten, 

wollten wir aud mr 
iene Cenenftäne, bie 

Kusjührlichteit bes 
widmen; doch follen 
wenignens jene Ge⸗ 
genſtande ber Samm · 
kung, deren Abbildum · 
gen biefen Zeilen beis 
oegeben find, nicht 
unermwähnt bleiben, 

Yulius Sdmib's 
orohed Deigemälbe 
Schubert · Abend in 
einem wiener Bürger 
bauje” feilelt forert 
den Un der Be 
ſucher. Es murbe 
von der Stade Wien 
eigend für dad Jubi · 
lãum beftellt und zeigt 
uns den unflerblichen 
Zonbidner am Ma · 
vier, umgeben vom 

feinen Itrunden 
(Schober, Staum 

DMianergofer, Grill. 
parger, Banermiecld, 
Bogl, aroline Pidı- 
kru.a) Gemiß bie 
richtigfte Art einer 
Schubert Aboiheoſe. 
Neben den vielen 
handſchriſt lichen Gom+ 
peſinienen des Ber 
feierten, zum gtoßen 
Theil amd dem Befik 
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Förbererd alkr 
Rifofaus —— und 

ſune, herrübrenb, 0 - 

gehörige Originalmartukeript bes herrlichen Lieds „Dei 

Mäddıend Klage‘. Ein Houarell von Neinhold vergegen- 

märtigt und Schuber'8 Geburttaud, beiiem beideibene 

Vorberjeite mit ber Meinen Schubert: Büfle oberhalb des 

Thors geſchmũck iſt, und deſſen großer Hofraunt eine 

Tran Sautert mad dem Varträt vor Mupelschier (HRELN 
Kot eier Bleifiityeigmung mir Biebert's Mnterfheift, aut zeſeut wert der 

male Rapelrelnier. 

malerische Wirkung mad, Das Bild ftammt aus bem Belih 
des wiener Sunflianmler® Haymann, wegegen zenes anbere 
Aquatell, Schuberts Sierbehaus in der Kettenbrädtengaile dar· 
ſtellend, Gigenikum der Stade Wien iſt. Eine am Hauſe 
amgebracdhte Gedenktafel bezeichnet ben TobeBiag (19. No» 
vember 1828), Die Abbildung des von Karl Kundmann 
geſchaffenen neuen Grabmals auf dem Gentralfrieblioi zu 

Ira “ Edueers Dandausflug mit Edi und andern Breumden. Mar einer Hirhograndiic searadixistem Elise ton Aoch v 

Aus der Sranz.Schubert- Ausfellung der Stadt Wien, 

fin auch dad ber Stadt Wien | 

Alustrirte Zeitung. 

| Wien bedarf mol ebenjomenig einer i 

Erläuterung mie bdefjelben Vildhauets 

| Frang Schubert: Manument in miener 

| Stabtparl. Bon ben drei hier repro 

duckrien Schubert: Porträts liegt ‚dem 

einen dad Nieberihe Oelbild (Einen 

\ thum 0. Dumba’s), bem andern, und 

angeblich ähnliciten, eine Arbeit Ku · 
velzieler’3 aus dem Jahre 1821 (im 
Yeiis ber Familie Kupelmiefer), bem 
dritten endlich, einem Rugenbbilbniß 
Scubert'3, eine Bleiftiftgeichnumg 
Morik d. Schwind's, zu Grunde, die 
Sich beit im Befig des leipziger Buch 
handlers Mintharda befindet. Morik 
v. Schwind's Skie „Lanbausflug“ 
führt und in ein maleriſches Land 
ſiadichen, wo Schubert in Ge 
ſellſchaft feiner (Freunde kuflmanbelt. 
Ebendirfe Freunde, zu benen ja 
Schwind und Kuvelwieſer zmaller 
nädıkt gehörten, find im ben Neben« 
ſalen der Audſtellung durch treif« 
liche Bilder vertreten, die von üben 
berrühren und, ohne yu ben Schu ⸗ 
bertiana zu zählen, die Ausſtellung 
im paslender Werſe ſchmũcken. Ihnen 
reihen ſich die beilen Bilder Holenh 
Danbaufer'3 an, eines hervorranen- 

Aymphentanz. 
Grmälre von Dobann Bicter firämer. 

Wie Diakart in Wien den Boden 
fand, der feinem Talent beſonders 
behagte, jo wird man an ühn und 
feine unit noch heute ab umd zu 
mwieber durch Schöpfungen erinnert, 
die von der öfterreichildhen Haupt 
Hadt aud ihren Weg durch unſete 
Aud ſellungen nehmen Richt ein 
Nachalhmer des Meiſters, dem man 
keinergeit als dem größten deutſchen 
Coloriſſen pries, iſt Johann Wider 
Krämer, deſſen luſſig bewegten 

„Rumpbentang” wir im Holchnitt wiedergeben; mol aber weht 
ı buch bad Wild der Weit jenes Ichönbeitäfroßen, ſorgles leichten, 
faſt maiven Geniehens, der in dem ganzen Schaften Matart's 
| der weitauß aumuthendſte Jug mar. Wie bei ibm, fo er 
' Ice auch bier bei dem jüngerm ſtunſiler bie Wei, im ber 
| einft die Phantafie eines Nubens Iebte, aus ihrer wuchti- 
ı gen ſtraft und Fülle im moberne Eleganz und @ejälligfeit | 

| — — 

A 2796. 30. Januar 1897. 

era Saueetue Oratbentmal van Mari Mantenann auf den Umtralkrieihe] In Eiies. 
Rad einer Dhsusgraphie von B. A. Dei In Dim. 

überkegt, Was der große vlamiſche Maler und ald urmähig 
derbes eben eines von feiner Gultur beledten Ghriälehts 
glaubhaft gemacht hätte, tritt uns als reigendes Echaufpiel 
entgegen, in beifen Erfindung ſich die fünitleriiche Bhantefe 
in ferne, lang eruſchwundene Zeiten voll jretlichet Lebent 
luft zurüdträumt, ohne boch den Menjchen in Empfindung 
und Vewegung anders, als er beide iſt, fich demfen zu Mmen. 

Zdesinb. 



23 2796. 30. Januar 1897, 
Alustrirte Reitung. 
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Grang Ehnbert’d Origtnalmansieript „Dei Mündens Meger. Trarfirmiterflechklibeng. 

Ala Bertreteristen einer mucholoniichen Bernangenheit wird | 
man bie von bem Rünftler hier gelciißverten, im autgelafiemen 
Meigen ſich ſchwingenden Mädchengelalten, deren lieber 
von heiten Gewändern und luftigen Schleiern umflattert 
merben, jdmerlid) zu Betrachten geneigt jein. Se ihrem 
ganzen Gebaten find fie Hlinder unserer Jeit, die ſich zu 
einem tollen Spiel mastirt haben, umb der ziegenfükige, 
drofige Bansbube, der fh non ihnen umberichewenten läft, 
wirkt fait wie eim felbibenmußter ſugendlichet Homiler, der 
feine Mole neit früßreiser Dieiterichaft fiel, Gerade darin 

über, dah es nice den Ermit hitterücher Darktellung heudielt, 
fondern als graziäfen Scherz fi gibt, beruht der befte | 

(Des Driginat estgrkeht von Urheimrum) Pileims Dmba.) 

Aus der Sranz-.Schnbert-Ausftellung der Stadt Wien. 

Vorzug de in ber Gommofition breit und decorati ich entfal- | 
tendben Bildes, dem es Üüberbied nachgerälimt werden muß, 
bafı feine Geſtalien nice etwa nur durch den finnlichen Reij 
der Erſcheinung, fondern vor allem durch dem glũckich in 
—— getroffenen Anabdrut heitern Frohſſans zu mwirten 
wilſen. 

Der Hünfiler, ber am 23. Augul 1862 zu Wien geboren 
mwurbe, erbielt auf der dortigen Mademle als Schüler des 
gefeierten Orientmaler® Qeopeld Müller feine Hußbildung, und 
fchon im Sabre 1838 trat er durch eine im bewegier Ger 
ſchloſſenheit aufgebaute „Srempabmahne” bemetlenswerth herr | 
vor. Durch feine Beiheiligung an den Aumftandftellumgen zu | 

Bien und zu Münden und newerdingd aud an der in 
Berlin hat er fich heirben im Immer meitern Kreiſen befannt 
macht. MS Portränift, ald Genre und Hiſlorlenmaler hat 
er fein Talent im ben denkbar wericiebemartigiten Aufgaben 
beihätigt, am Fiebiten aber flet® ba gemeilt, mo ihm frohe 
Schondelt und ein in beiterm Glanz prangenbes Dafein ent 
aegentraten. ine lebendige Borftellung von ber auf holdem 
Boden erwarhlenen Kumft gibt der „Rummbentanz”, ben ber 

! Mader zu feinen gelungenften Schöpfungen rechnen darf. 
Fb. 





de von Johann Pirtor Krämer. 



M 2796. 30. Januar 1897, 
Allustrirte Reitung. 
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Cullurgeſchichtliche Badjrichfen. 

Kirche und Schule. 
lichen 

— In Beriehungen zu dam preshilden evanat 

—— — en Th de Arsch) raangellfcher a: er 

Kırklanbea, theild rarophiläer, Iheb aubtarunmpeäder, a am 

unter dem Watrorat bed Burierh jehen oder feh ber pen nd & 

Hifden Ganbektinde mit Tünigl. —— anoticcofen ze I 

ey ah Gulınb mad Pideiglin line — der Auf N 

Cbertirteniratb® antefieilt Haben oder eier Venige —— —— 

unierbalten, imöbefenbere deſen Rrurze beit n en 

üherr Werfiren im Hripeuch mefreem. Die Bad diejtt —— 3 

im Inpten Sahıre minder eine Grtmeiserang erafnen. Sir beld ‘ 

gegenmörtig it Europa mi 38, im Orkus m 7, m ErmnD 

„ 34, in Aria unb Mmallen anf je 1, Im Jehre 290 Br 

neu birgn Pegli in Diallen, Gerrral«Aluent Yn den er Biniakanten 

uab GhartereZamerd in Cerentland 

— Ber dom görliper Mapikrat erhobent Ein[prng 

arıenı bie Ritıbefätigung bed ber liberaien Richtung angebd gen 

Satanıd Frande in Beruftadt Hieb midi erfolglos, Bm 1. ** 

fat der enangriikhe Cheıfirdenrurk ben Kagfrrat branhritinigt, ber 

er bie gramm die Ball — Ben Seite erhabenra Ein» 
eibenb begründet cracaztet und die mtichei« 

bung teb breölsner Eoaftherised Tom 39, Juli 1806 asfgeheben habe 

— Der Sindtgemeizde Deräben wurde um Amed ber 

Erbenung einer proirhantichre Firde in ber Wlsöreller Borionı 

vat dem Ehrlich berpstbenee Fabererhet Hampel die Summe bon 

DON „4 vrrmoft, ihr ben Weil, dab der Grunbiteie zu birier 

Kine innerhalb fünf Fahre mad dem Zube tes Erblafierd wat 

gelegt fein fellte, jaEt bad Sernödtnik an bie Tarhotäche Kirchen 

jerriabe. 

’ — Diedasldergemijgten Eben in in EljahsBetärimgen 

feit 1878 para erheblich ammadıren. Inlelgebrijen wurde pı 17. Zanuar 

Am dem Intleljchen hen dr Elfap ein badiiliher drink Derieien, 

der gegen die gemiicten Chr perickirt TE. rate Eben ie übers 

heuyt ur Dam gr balden, weni Alunmilihe Simmern and feld (ben 

totbelifch würden unb anköräduh cr Me protepantijhe Iramang ber 

she werd, 
—_ Der Ersbiihof von @mefen zub Boler Dr, u. Eta« 

tlewen dat einen Hiemubref an bie Meikitytert erlafen, der ar 

Berfähnung bet driten Slotionaliskten «alterdert. 

— Am 17. Januar fanb In Yariö in ber berar deine 

Hirte auf dem Mostmartre bie von best Gardena]: Etabaca Rısarb 

angeordnete Airhlige Qublläumiiier bed Geinbixd, bas Frantreich 

dern Heiligen Gerzen aha tmtilte, unter Ahe aratent won etwa AK 

@öätbägen heit. 18 Imre dazu ei beisuderes Sahretben bei Yaplıcı 

ergeagen, bab fi jebod aller peltlifchen Mafpkelenpen reebiltl 

— Der berliner Magifrar beinlch, 2u8 Anlaß don 

Meandıten's 400. Geburtätag In allen hälsem Eulen de Düfte 

bes Rıfsrmasyıs aaiyufiehee 

Vochſchulwweſen. 
— Der ordentlige Proieijer Beh. Nepierungöratä 

Dr. Gurtins it Aiel muerde itr gleisher Gigenicheit $% bie ptiit fod tnicht 

Forulikt der Untverltät Bors verlegt. Eec Dr. Mar Weber bu Areis 

darz I. Br Sat den Huf als ortenilether Srefeller ber Rororuldlenemie 

und Triesmmeiflenihafı me bie Univertät Seibelberg apenommen, 

Keen murte der mörmilide Prohffer am ber Ehieniiyilihen Grde 

hule in Mauer Dr. Zohanı WEdert zum errbemehichen Braicher der 

Anatomie om ber keibeiderger irionfität emıanat. — Brot. Dr, &. Laitel 

in @ttafturg zaben die Berufung ais orbrasllder Proiefor an ber 

Shlieheräticen Tacuhät ber Aninerfieis Gürttupen ald Nadıjeiger dee 

Erf. Dr. v, Silamowip: Zökesdenf an. — Der Urolefior der anzigtis 
daen ütemie an der Eotiniisen Gosijaule in Bünger o. Killani bat 

een Ri vn dte Imiverftät Freiberg I. Or. erhalten web ongesommen. 

— Die Zul der Rudikadber an ben reihäbdeniidhen 
Univerfitäten Im laufenden Wirtenjemelten deictat in Berlin B44, In 

Deipalg 342, Im Münden in Kalle 145, iu Selbeiberg 144, im 
Arebar &, in Bäningen &, in Slärgburg ki&, in Diregburg Dh, in 

arteıra 61, in Jena D0, in Breelan 23, in Barın 34, ın Brlangen 32, 
in Greiimmid 24, m Bintgäbng 
Ref 12, im Kübinger 25, an der Atademie in Mänker T. 

— Die nene®@rgelung ber@ehälter ber Iintver[liätd» 
or fiögt im afademildyn Preilen mebziotı arj Ichkaften Biber: 

wu. Hector aud Genaz der Uxiwerfüht Sale riherme ax bad Abe 
endeten bie Otte, der Msgrioltung der Tnmheinmahmen ber 

Seotefleren in der Form, mie fe gegenmärig brabfihtigt mich, Micht 
geaalılmmen »2b darauf Hingemirten, deh bie Einatöregiermeg hietven 
opanb netme; jerner lepırre zu erjumen, Inbalb ab möglich bem 

Daxding beit Eritmart eines Geſrzes vorziirgen, but des Dimdrhs 
gebitter und Dientalterägnkege ſut die Preſeſoren ber Iniveriliten 
ergeilihtt tmeben. Much Hector ab Ersat der peifömmiber Uieie 
zerfiiät Haben fi mit einem älyeikgen Geſuch an das Kngembmsen» 
haus pemaabt. 

— #8 (Ind Kerhandlungen im Wange, bie eine baldige 
wurd reidlice Bermichmeng ber Betirmeiitel ber Muiverinis Sea kur 
mehren Tacnlıdten zum Gepenfianb haben. 

— Der Hector ber Teauiſcheu Dotiänle in Parldr 
ruhe, Proi, 5. Bunte, veräffemilidyte in der „Badischen Banıbeszeitung® 
eine Gubdvung, iu der under Brpigname anf tinen ben firaäbuger 
Unionfskterırei bebandelnben Arıile beient wird, ba mad are, 
der Aecisid, Aeanenfg an ter Imrierıker Hocchule die Stubirenben 
ans Alioh-Lorhrisgen mit een alidentichen Gommllisenen ia bupra 
Einverntämen leben urd, al von eingelzen Aasnabenen, bie 
Überall vortemmen Adanten, za den beine lermemien ber bortigem 
Suwbrstraihujt göslen. 

— Zur ben verſtorbeacu Wroieiisr Franz Baur ir 
Srfinden vrranjselleie bir Allgemeine Werbanb ber Stadirenden ber 
Uniwerjtät einen Yelerıncm Tadelyan und it bamit zum erfen zunl ſeſt 
feiner im deturu Sommer loan Gturdurg coıpsemin arigeireten. 
Diele Mesbanb gehiren bie mer Serityenlhshten, die Zanbermantz 
isetten, atabenifdien Zurmbrmine, tasheintıen Siubentenpentintgungen 
gr —— * —— ———— — or, mwähmb 

jeden Lotpe bed 80, mm ch je 
nit anzeidsenen haben, or Selongeerem 6 

— Die Srendheiniegung bes Burfhenibaitäbenfmals 
in Eilerach If vom 22. März Fr sam Bar —X 
Vin ntoqe eetſcheoen worden, u aannschahe 

felior ber atrle Dr. Aomakmchl, Iris Amis er 
man in ber Aufie des Univerfitätbjonde eınen Jetadeire vun 000 Mat, 5 
entbeds Marıe, 

Gerichtsweſen. 

— Der erke Band der jür beu im biefem Jahre 3 
enden Deruden Yarikentan befilmmien Wasssdans Sa N 

. Brammtor m Wreikkwalb, Ehie find das Anertemect amd die 
Barfagen, Secstocchännfie zei Menten» um Anfiroglmmgegitere zu 
ralten? prof, Dr, tmenberg in Ettingen: Beiche Eiellung it ın 
En ewerierden Berigerengageley dan Berfcherungegrkänhsrien 

auf Segenleitigteit Kr arten! Versegerideran Stenatein amd 
Yedl. br, », Sue: Oeheubuerg dea Bolns eventualis Stref· 
Tedıt umd Gsrafpıoch, SWmterichser Brof, Borahat in Berl: (ats 
Pörtt Fig ein Serſuch ber Depensarien mac ken Kolonie nis Ditcaie? 
Etsattanwa Nexmans in Berlin: Mac meiden brilicen Hess jinb | 

ia Bieten 17, in Biel 10, in : 

anf runb busernationafen Vrrratrcaus die Kertragtobligatiesen s8 
2 n J ten von Satra ⸗ ————— 

dar eb am ferner 

a bie int dee Medttirediung des oberfteit Vernacauefo bervorgettetemen 

Biherfpräche zu beieirigen, mähred Ctenglein ber Antict zu Ms 

fcheint, dab fahhe Midermprid, die eine Entichedung ber wereimighen 

Stremierabe erpmeberlich wächten, Iberbaupt nige vorhanden nu. 

— Se ber Streltfrage hber bie Berjährung bon $rehr 

beticien dat has Msusögerict I Beste Aalgenbe Untiheibang gilt 

A berrichst it Theorie unb Prayiä > sea Mebereinfimmung, dah 

die Berjägeung bei trefdellcten nicht echt bat beginnt, werm har 

Iniste Eremplar ber ganzen Zmilige Tertnufit , Senbent beneiid zit 

ber Begins ber Berbreitung ber Drndäriit.” Die tier beemonkue 

Hascı wer oerleanttich ver einiger Aeit dee Oberlanbeögeriät In 

ber anfgehellt wocden. 

gi — — ern in im Firrlauad bas Säulb- 

oellngeis abgeläciht; in ber Selzeflernachl tumrbe ber Iepte Edrald: 

gefamprae In Zrreiheil gelept- 

Gefundheitspfiege. 

— Zur Zörberung von Unierfuhuunen mir Röntgen: 

> yreirkiicden Graotemukhaltertat Für 1a 8 50000 A 

efen worden. Der Betrag & teftimmt, Syekitutre ard einjelnen 

Welehrien die Asityaflumg ber ertacterlichen tokipieligen Arvbarate und 

bir Mustlibrung eingetenber Unterfugungen JA ermägligien. „— Dre 

variker Mlabentie ber Eöiheskhulten Ieahe , Honda IMepikh Inder« 

«Tante Kırfnalmer mitleh® Höntgeti- Strahlen tor, Me eine acu⸗ Ber: 

werbung biefer Met Fihotogtanhie für die Biediein darftelen Kine Ar 

1 bieler Kufnakımen g4t ein bessialshed Bilb eier pewrihben 

— tm ben benanedteea Stadien der Reiorptiert ber Aıkflin: 

keit, Das eme ber Birder erndglicht u ceultatiren balı eme Lange 

yon eimer Rertihturg Geirofen ih, Gire amdere Büberreihe glbt Dar: 

ftellungen ans beim Brafıhafter gahlreicher Werlonen, bie am Lungen 

tubereniete feiten, Dir totograptıe farm alle Ainltig als Eontrole 

der Asseultatten mmb Percufiicee bei rnirekratziimaungen, Nungen: 

tsbercutole mb mahrideiniih and der Sungemerikädubsung im Aal der 

Gepatiiericer ber Lunat wertuenbet werben. 

— *ır ein Leprafranfenhaud im Preiö Memel werben 

ke preihifiten Geitudeet 35000 „A gefarkert. Die Hepierang dat 

weriafiente Mahregelm getrofien, um eine Beitruerberitumg ded Aus 

fapes in Dipreahen zu wertiindern. Die dem Areid Wenel_ denach 

sarlen Mreife baden beiondere Eihrikeilaunntcheungen getrofier, wer 

jeten Kneläpigrn folert violiren zu Türme. Zum Stadinm bes Aus · 

hate Mas Ach tm Aufiımg der preuhikhen Regierung ine Eommilier 

nad dem rufiiien Ofieepratiinyen begeben. — Jo Ufılant tleb argen» 

wwärtig die {hatt ber Gepralmmden auf etwa 100 geiäpt, Den Ver 

bdıben finb 10 Desenfeanfe männlide unb 16 weiblichen Geicht an⸗4 

befarmt, die fämmtluh dem Ardeuer- und Bauernjpanb aagehtren 

Datum toben bie meiteme (D6) ter» Melle Seval, bie Ehren ım ben 

#rellen Beben, Wripenrie und baplal Tir ehländniche Ainer⸗ 

ihoft Hat deihiofen, in Beprabrantenkems für W Atauft ber Otie 

ubda zu errranen. 
— An Benebig wird eine Interhaliowale Ennitätb: 

conferemg ur Orratkung nen Blokreneie neigen die Eirigiepeung ber 

Veh finiefabre. Aech Im Kerhögeiundirttsumt zu Berlie If am 73 Yac 

zur eine Fonfereng zur Brrmıhung über etwaige wceuere Rabnahmet 

grgen bie Linihtestuwen der Prb zulammrageinten. Beeihifte, bie aus 

een Hafen ber Weltllifie wow Belt Vorderindier und aus Perfim 

kennen, werben in ben dreiligen Gerhiien hasliäkpollgeitic untervch 

Die baten Fatipehabten Internationalen Zanätixunierrmyen geben Iter» 

Sieb eine Gembgr berür, dei bir europanden Einer auf gepmüber 

der Melt mit Derjelten Eimmhtbigieit meegeiee tmerbem, tue Tr eb 

gruibe bre Theera getäas haben, Der Weiunbäritsrnih iv Male 

imbiok mit graben Mekcheit, auf bie Unterdrüdung ber Pilaerfubrten 
madı Fertte tmewarbrien. In Suratiik erfraekten bs zum Artang ber 
britten Nunwannsce d43 Brilon um ber Be, van beaen 400 harben, 
De Seuce tritt and ia Tarınz, Salara mb is ber Proman Einb sat. 

— Zn Bob Homburg ift man mit allerhand Neues 
timgen und Resbeferungen beidäftigt. Sm Erbgeicoh bed Gurkauied 
werden im Aeidunf wu den Gemcerijmal nee Gormmfattendräume 
hergerichtet, wäären® bie Yrirzommer in das erbe Stecwert weriept 
werden, Der Gurgarten hat darch eine Lmgeliaitung fett gewenmen, 
Sodt wur wurden die Blepanlagen dutch einem & Mir. drelitu Hunds 
area verehrt unb mir Lilbechuis Eiwrayen audgehatıet, jombern am 
bus gektate Bensetichtungen der Aueblif aut das präntme Daub- 
fdrafsäbub erjhlofen. Die groben Irmeid: web Heil: Turulere werben 
aut in biefem Here meieber mo Hemturg fallen; bem ruhrubrenben 
Gurzubiitem toll eier Fatatata Im Part erridnet werden. eb bie 
bamburger Grlnquellen beisifit, je habes dit Unteriudiwngen Dr, Starpor's 
Aber Heclaizwwaller zeuezdırgd Alt güninge Eelkammenfepung timb 
Heilbenft ferne der Enſedeihen⸗ mb Yudeorgemmlie bargeihas. 

— Am 10. Nonuer mwurbe in Dabes bad mewerbante 
Qungenfomaterium eingemeitt, bad beiemaeı Ifi, BRruſtraree ber Nantone 
Balelftant und Baellars, mamenttid yolde, bie ber Arbeuerdevceecraug 
und tem Britieibend augegören, zur Geilumg ankjunelmen. Ber bıel> 
ködige Box ift mach allen Borkäriiiem der mebrrmen Öusiene eun« 
gerihert; ba gones taunes veatau 
Anber. Die Leuung ber Muftelt suei Meruen Nbertrapgen. — 

Der Eurmıt Arola har fh m bat Teptes DO Spatırem valch entwidelt; 
er vor Nicyem tr er and) ia bie Were ber Yeilhätten Fir Turgen: | 
zus %rahtrande unb der Ehnberimtisten ringen. PArois zäblı 
im Sammer tmährens ber Godralien Abrr 800 rede, ie Minser t 
Höher beyem Zati nicha wiel über 200, wocht aber von Aahn zu Jaht 

— Bine Biatiftit Über ben Bericht am ber Framgdlis 
Khhen Histerm ihre weit, dab bie Anzem bey Steikuben, die um 
vorigen Date in Wonaco eintreiu, 17203 beirug, fat 100 miete 
ald im Yatır LEER. 

— Ber Beluh dom Rbbayla, bem Hferreiäiiden 
Telyge, wie es vlelhot genannt wich, Heigert ah url u dar 
werd it auch im Diem Mister eim reger. Sad der Kurlıfie vom 
10. Aieweae maren bis batıa 2233 Partelen mit 3897 Brlones in 
Abbazia eingerreflen. 
EN sg ber am Gerbajer in io au» 

iger Usgreu jelegene Bimatiiche Euennt i A 2* gen che ‚Mae MB 0 Anfang 

wieder das feinige geilen wed auch imz leptem Jatzt manderiei Mer» 

— Ir Barfchan murbe ber Univerfitätärecter, Vre— | beierungen geiaefen, 

Batuckunde und Reifen. 

— Bem jeit Zabresfrik der Slientilden Benußan 
Iberpebeuen Sohörfchee Einicem un Üremen ıft nemerbiags dur be 
tm vomgen Jate in Edhanpaei werftenbesen Bremer Bhrape Dcmater 
eine —— Jurmendwng zuthell gecdea· Dachtt Sr feine teichta 
torfenichaligen Enmmeinngen unb Wlicer der Siad Bremen imit 
ber Aungabe himertafen, die Saunmungen in dem Dujenm aufljus 
Kelle und wefernhanlah beanberien gu lalfen, Wuherbest bat er Be 
ftummt, baf biz Heine jenes Bermögens, era IEDUO0 „AR, mach dem 
Aufbören einst baraufgelegeee Hupaıngereses jener ran der Siatt 
Sremem ald Stiftung zu mileufdujtigen Zemten, beſondere zur 
Bürge der Menmalieiogte tımd Mleuitriertunse, zufalen jolle, e 
Sammlungen, mamenlih wm enchien wu Anterten deſuthen,. 
fine bereits Km beiten guſiaud im Mufenm eiugritofen und merdi 
eine mertguolle (rginyum ber zoolsgiihen Bammlunges bllbem.‘ . 

ernennen 

70 Ind 80 Perfomen Mufmhene | 

aufzımene. Ber rÄgcıge Gumerem bei ı 

— Fir die Ertichtasg eines Rorblermuieums auf 
Delgeland, dab beet ueden dem Birtogiichen Infntut feinen 
Anden tell, hat, Tie fehen jrüher gemeldet, ber veriischene $ı 
Dr, Prirgsteim in feinem Zevament IH „A ande Te 

| Sermeinbe deigelaud itellte zut Unterbrinaung des Sirieuma In alte 
Touverietiomstraus lreteulas zur Veriägung Die au ba Gehlube 
vorgemfmenken Menberamgen jomie bie sesere Einrichtung job anf 
ZImM „A vereuidilagt. De nad zu dedenden END) AM Till die 
vreuhijce Negheneng beitragen. 

— Die Deutſche zoolociſche Etetlon in Reapel wirb 
im tommenben pri Be feier unes Bhikrigen Meichend Wiern. 
@le ift bad Beebilb für pahtreiche ähnliche Svahlewie an andern Iirerog- 
kiften nersorben. ne Dnntaderie zorimalidher Toriher eu wien 
Gutturtändenn an Geh, Hark Brof. Dr. Dohme als ben aberer Ihrer 
Arbeit IE ter Umlauf, g 

— Az ben entwhlferten Seen bei Eitieben finb au 
| ger Btefen Botrengen Dacgenammen and in einer Ziele von 400 Wır. 

im einem Balkiod mädtige Satplegrr fegeitellt machen. 
— Gin Erbbeber zerſtörte eine große Anzahl Dörfer 

des türen Biiepis Janina 
— uf ber ziel Mifhm im Berliihen Meer 

erfiihe Yrovirs Dorian) dat am 15. Datugt ein Kaas di 
biorn gut Beripiltangen verurioät, Ben 500 Eintmahnere rende 
die Gülfte getbötet, 

Beer und Flotte. 
— In Dielen Jadre werbeit bei ber breuklihen Ir» 

fanterie: Shiehldrale zwei Aushorimattonsnure Für zeiammer 45 Oierii- 
imusenants und Majoed der (Juhsrupgen onbicliefih derpeigen Dir 
ubartillerie, ein Amjormationsenrius har 24 Gsenbrenscufs, ein 

other Iüe DO Hegimentersmmondeure und ım Rang gndptebenie 
Srabsofyiere der Aultruppen ausilieilich derjenigen ber Aubattillers 

i umb tier Erherrje far zulammen 20 Gaupibeme und 120 Kirates 
narid ber Aultrugpen onehliehlich zerienigen ber Futatulletie ab- 
erbatıen. Mngertem fiden in Spandau: Muhtenen and auf den Teutten · 
Mungspläpen Veberg und Kodtebi jür Insgerammi 420 Lsseroifigene 
det Shekumgerie und 190 Unteroffigere ber Cataletie Unteroffizier» 
Ietergörurie fatt 

— Gegenwärtig Ihmeben Berkanslungen barüier 
der In biriem alte dab aus drei Pivifiosen befiekene Y1, Brmer» 
<orps, bie 7. Drinfion femme bie beiriichen Armeesepb Anijenmaniser 
eötalten werben. Jeder ber beiben aus zwel Mrmercumps befehensen 
Armeen lol eine Bonabersäimfice beigeneoen werden, Tie äriseng 
Mr Sandner wird Hailer Winzeim IT, 008 oberfier Buanbesfeiiherr jener 
uhren 
— Ser preukiihe Stmaugminiker bat enticieber, 

bahı die von preskifiten Bolyerdehiches, Sumbrarkkdinen, Übemeinse: 
vorfrebere u. F mw. za eribetensen Veglantequngen der Habericrit 
wor Zenyadem fomie ber Radumeiiungen über bie Familten zub Gr: 
wrrbenroäiteift, die dem Gefuchea Son Ylerlomem bed Bestiazums 
kandes um Seſteiung won ben Kontrolgerjammlengen betgefiägt 

werden, vom der Stempeilieuer befreit, find. 
— Som I. April b. U ab werben bie Sawbmwebrbezirte 

t, Dermjibt, 11. Karmimbt und Groech jür bob Ärieberaserkktuik 
veriohemeiie ber 25. Eanaleriedrigade inreiherzogk. geiltitu) umier- 
feht; die Kantwehrueyiete Yıaimı und Serais Meiben Dapegen uract 
den Uommande ber 30. Intanserlebrägabe 12. grobterzonl. befiden, 

— Die beutjdien Difigiere In Ehtle Gaben ehe uner- 
freulöge Erfabrungen ın Ätiners maus Birlangatrene germäce , die Fe 
behtimmt Haben, ihre Uomimucte zu Antegen. So Isle lien 4.9. 
olleriei Scmeterigleiten in den Seg gelegt marben Im, mnmertun, 
aber bie Ayıleuire Pereife fi Men gegemüber jet zetaffig dewieſn 

— Au ben näglen Nonaten laufen brei nene Ariegbe 
Yife vom Brasel, bie der beitsicen Areageefloite einen dringenb naibe 
wenbigen Jumwads bringen merben; #8 finb Diet die Kremer 2 Rlafıe 
Erlap rege, Komnd 1. Urlap Fgtrta liegt amd der faılen, Bert Ir 
Panzıp, K beim Balkan im Sirtin ano L, 2er ber Achengelelähett 
Befer in Bremen. m Frutgeit 1805 dutjten alle bei Sorijt gar 
eiiten ertlnen Dienftierieusg fertig fein. 

— Im Jahre 1895 Ind acht auf beusichen Werften für 
fremde Barmen erbaute Sregeisefe (mirr für Norwegen, pmei sic 
Orferreih, ein# für die Ehrtri, eine ſut Orakkier; angeichert machen, 
und zehn befinden ſich gegenmmärrig mach tm Bau gm Inpteem gehören trel 
Gueyertreuger amd bier Zorpraotoore Für Gaius, zuen Äorpetetrerie 
für Btafitien usb bad Yangerichif 24 be Mono (im Ihmtanj, Bot 
den erwätssten 13 Sanffen erifnllen auf Scyidaau:Eraing geht, Zullın« 
Srritin unb Wermanınz Werti⸗ fiel je vier. 

beö biesjährigen baniihen Uebangd- 
ife heigelanb ad Tocbenitioib, Kreazer Delle, 

orpbchnote, ik ber Gontrenbmtiel Au emamt 

„„—, Bam Über 
aridimaders (P 
1 Rule und I 
worden. 

— Am 5 Derember d. J. lief auf der Staarämerlt 

vom Üßerenek der engliiche Aremper 3. Safe Proierpine web bie 
Zeat karanf ber Srenger 2. Mate Giadiatat vom Sıapel. 

Bandel und Gewerbe. 

— Die Gonverfioa ber äprocentigen dablſcen Biastd- 
Idyeib in (r,procentäge werke In ber jofjung des Hegierungsenttmurht 

am 15. Zanuet den ber pweiten Aamtner eummmmig Scttafen. 

— Rene bediihe Hanbelölemmern haben ik Bor 

Turgem in Sraftang and fr em Freis Dillinger und den Aeusdeuet 

er im Scmarumale (die Swarpoäider Gandelkiammer; ut: 
kilwirt. 

— Die Prrie Bereinigang der berliner Srobaclra> 

Sörle befcjlos im eimer yalilceih Belucnen anberorsertlichen Uenerul: 

verlammtnng am 1%. Dammar einfrmmig bt Hufläjung, wer ih 

ein neuer Serein unter 2em Samen Berein erhner üntreibe: un 

Brobartenbörte contıinuute. Dir Starmien des geure Vereaa wurtet 

gehen und ein Vorimes aus 21 Dilgtebern pereihie. Ber 

n bestoedt bie Aürbersug ber wirbidanlcen Smerehen feiner 

Rugiteber cant jebe Orgamiares für bie verjgiebenen hardragexiat 

Er Bil: dundaus die Beiclffe, Ste zum Aeatrıtı and ber rer 

buertenbörfe geführt daben 
— Dießenofjenidaft öhrtreicifchr ungarifher Bufer: 

fabrifen warde am 18. Syanzor im bas Geiodenjhalläregente am Ban 

eingettmgeet. GB fh es ber erfe Eihritt gut Badurg eined Hab: 

yudergerbandbs nach beaticdhem Dieter, 

— Gin ütas bes rulftihen Ralferö murbe aut 15 RE 

Atiar berdffentiigt, ber auf Ate langwierigen Brnattjagtn Diriseik, 

die bie bem Heshöraih zugegangene Watınmegbrorsagt eriortert, anf 

die Morkipendigte axjmertfam markt, Die Prägung ven Geldanlagen 

zu ermenerm, endlich aut das Welireter Ainbentet, die Zmelfel ge Dt 

jeitigen, die in der Genälterung infoige ber Srrdnsbrabeis 8 

Mm Hominalmerif der Geidmünen urd ihtren Lineatelmprrl 

tejieben, und berarbnel, dab auf Die Seperiakd bit Berunuen 

13 Rudel, auf die eea Bejeicmung 7%, Fibel ar 
— wied, eüme eigeustiche Mesberung ins decarchülea ud Ge: 

—2 
— Ardeltönahmeishellen jind im einer game" Reibe 

vom Heldıen erridtet worden: woran ed aber biäber Fällt, bad mat 

bie engere Berbindung windeftenb under den benambarien gem, 

= —— u vrgeln gi fämıer. 

aub beegaib am 12. Jammar in hast eim 

Berireneem ber Bode Mainz, —— ——5** — 
ers, Offentach, ASeldetäa. Beben u. 4 hi 

einigte, einen Tegeimapıgen Austaujch Über Angebat und * 

anf dem Mrbeligmartt zu unterdaltes. Ju Meinen Or wab © 



M 2796. 30. Januar 1897, Allustrirte Zeitung. 

ſegen —** errichtet werden, bei denen ber Bedatf cm Mrbeitd« 
trötten anzugeben %. 

— Eine vor jah allen preasilden Danbelat 
Bejsri£te Deisgietenrberkammilung Irmt am 9 uub 10. Dem ammern 

bush bie neue Geſ⸗ Da un Su Ein 

* 3 8a E + — ten Seatulen im erfier Weite die Toahrang ber Ehre tmb beb Mn: 
* feruie die be — ber ———————— —*& der ie 

Ausſtellungsweſen. 

— Ser 23858 bat genehmigt dai aus e 
266 100jAdılaen @e Beier H — 
bemie der Be u * Berein {hr bie 

Yas elad beregerit — je Ausiellung ben 
Yemen vr on Dr Bares und le Way 

er beranhakten. Um diehe Hudhelung, de bad Beben 
graben Morarhen bem beutichen Bolt ro 

joK, Wäoräd gelten und dem rg argem: 
ui gehalten —* die ter Beüp fe nserungem find, 
Mracıen, Diele für DaB Unternehmen ser Bertügung za helm, Mine 
a den Schriitfüten baben zu erfolgen unter der Mbzefe des 

a a a — men an 
ter Aladernie ber Mänfıe, Brei Dr. dans Müller, Dee 

—8 der Eid sbürk Gore: Raabeung a fd sthür ala une 

dah ein enges Babillon für zu ur anf dem 
errichtet wird, der jeinem Pak ver ber Gabieriehalle, vos 

Keine Gadlnter ante Sammlung audeririener merlaca im “ 
ihlek A für die Bande ber überlafler will. 
Sagriai eder Art. bie im Gehg don Age 

rg Fe rd Ma ne ET wurden; 
beit befindliche Taten mb für bie brändjlide Dierälien abe 
grdı wrıder. Dur auäzaftellenden * Sb zum 1. Mpmil 

dem wenden Au ber Ardfıe FR 
a meiben unb bis 10, 

der Nu erhalten Ste madı ber Bertältniie Bi 
— Our Sekurtenmn Glenneenl bie burch ee zu raäkiembes 

Ex it uerlaaut werden ——— bes Cemnlies (fr dieſt 
GSererellle nienaut u, Rındwip in Dreöbes, Bors 
inter auf Dig 

_ —— * ber berliner ei FEs 

Se alle 2080000 54. "wen 
Edlubredau ung vergelegt werden fume. 

— eine on au Allgemeine GBeriesbancAustellung 
ki dam 28. Axeu bis 9. Wal zur wird im Ber Bier 

De a Berrind iur Weldzberung De Gaciens 
Pt, milden Eiuten vrshe um) Im Armin 

N Bu ee ter Anmelbungen ix auf 
« Ehen 

ER ii —— für decgro 
Ing. 

barıegrr ein yo Reifen 
kige Poefie ſichea zut Bere 

— In Mitenburg foll eine Landbed-Wartenban: Mus: 
—522 dortigen erderein im ber Tagen vom 24 biä 
2), Gepermiber beranpaltel merben, derca Pre seat der Derzog Erafı 

fat. Kmöftellen innen ale be mb Hörberee dea 
Varteebauß Innerhalb be wird in ben 
Atamen bed Goldene: Bilngs ken werben. 

— Au ber BL Kr su _ Kranl: 
furt a. rn findet wort Di. ebraar Bik 4. roße deutich · 
nationale —— fintt. —248 b ker Eu 
Kilter un, barunıer folder vom 4-15 unb badi E 
Aremrelbungen bis gm 8. war g& KA ind 
an — In ungölerretariat in abe 3, 
un“ 

— — bie — jär bie Bauten umb 
b rbeiis: * In ie jagen jein ie ge 

* —— = Bm Gais ber - en 
Sheetor Bilder ie Sail za m der Urgit toc⸗ Aaat 
ans J Lenann zugeli 
für jermen Curl der a Gräfe und ben drin 
100 A) ber Kritet Midnel Deich. 

Perkehramefen. 

Ber Eongreh bed Melivefinereing mirb am 5. Mai 
In Ball * —* erma firken Hoden kamen. 
ale Kurliät, ba dem Beltpakzerein beuiriit, Ghas ompamihzt 
wrgeamärtig Seine ung waropälltiem Kater, 

— Asi a en — @c Wcsöbe u werben a 
fenzıenden grutca⸗ J Tan 
yes Blipyäge el merdeit,, bern eanehiprie ® Berk in 

t Etunbe deirogen ſe 
* — uf ben Arena beratien Silenbapaet ot gu 

* —— Bir ei ’ 

ee Be 
Etufrer, lad ift geri ter Zug 
ir 5. eig en de san en Are mn, | jo i er Lrg —* 

ir telndere agent Fi J —— * — kin 

data er —— 8* or A — ander. der 
Bert au —— war dabei jo uroetdrutcub. 

SS a An —*5223* nur oni 3 is, zu foren Kamen, 
ren? vn der Generals —— eines — Art —— — 

—* —— re 3 — en der Dozpt- 

usb — * vom Vertin der deu Teendataibet · 

J 

belerag Sriede 
Miei I, —* Tragen), deu 

der Eririeddr 
eenkohhiufı (Eher zah hersor. 

Knmanen 5 fomir na Be and mie, ba fie babeude Bes 
mmange= fjinb, tung injomeit t werde n 
= I ih — durmch die oberlien Haag Aufs 

ten hiensen te Vehrimen ger mtraffen 
he toesben, — ee in eur neh Neberenfoeumen yam 

triebörrglement des beuticher Bahrtrnmalbangen au: 
82 2 bad nene —— — über bie Ausauche bon za⸗ 

hekberen Matriheirgei aka ber Salt ber —* 
* vr SER der er — —I — unb 

— Auf ber Bondor and Rorth«Wekern«@ilenbahn 
fanb «iee feitzutellen, von Lrutom 

bigteit Beitug allo — 82 Asrut. in 
wmerdenötsertts find ferner die ven der Mehtallenft un von * gr 

Eyrrutatn auf üben Linien too Lenden madı 2 
. 42 Kılamtr.) beranhalsrier —E Die Br» Koalı « Eiſen⸗ 
Hat Ätme Strede mit einer Weiheinbigpeit van 101 Milsmir. in 
Stunde ober, weun die fünf Mahenttalte af int , mit 
Duardptresttögeiäteinbigleit ven 120 kis 199 Stilomte, ia der 

Stunde suriintirgi. 

Kandmirthfchaft. 
— Der —— 3 an Banaslaee Deröffenttugt feit 

„Beriäite von ben beutichen dem 11. Yanıar unter ber 
——— Mia hie — Zakellen Br Wetzeibermeile 
en Sespimärtten der Wrobactienäbegiche und Aber be verteuſeea 

— ini Aatrog ber jan bisirthi@ejttlgen Sentreißelle 
bed Grobterzogikume Eos Welmar in Ita 2.08 
21. Dekmez ein CAaa von Borträgen it pn Grutikde ers 

— Ueber dle Arage ber Erriäteng von ———— 
bäufern ne bie — Etlrien —— act 11. daraat in 
— —X nz umier bem Berſiß bed ne mg 

ielbt, an der and mehrere en are Ihenatenen. 
Si En lan * ben Graebaik, da 

77 8 u an ae or ‚reine Neinerm Orten ber | 
ei, t aber bie An 

an Genkrolpanten. * er 
— in ber connitaisenden © Genrrätverfomnlang * 

ubener dwirn 

aa DO Diecgen Mil 
F dit Sp en zum jlir 

Baterit ie 0 Ben A waren noch elına DO) Tragen 
angemeiiet- 1. März ber Datei ofen aa. 

— Dit —— * der 20. Pienerperiemmiung 
15) He Bebrwar Im 
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Ein Birenfampf im Soologiichen Garten zu Düfj 

Ein Bürenkampf im Doologifhen Garten 
zu Düffeldorf. | 

Mine November v. J. ereignete fih im Zoologiſchen | 
Garten zur Düfleldorf dad ergreifende Schaufel eined Bären» 
lampfs, das mit bem Tode des weiblichen Fremplars endeie. 
Der männlide Bär, ein ungemätnlic ftarkes Tbier, bad 
einige Wochen vor dem Ercigniß amgelauft worden war, 
kehten ſich mit der im amlloßenben Zwinger befindlichen Bärtn 
bereit# völlig befremmder zu haben und vermeikte oft lange 
Heit vor der eiſernen Giteribär, die die beiden Dinger 
trennte. Wan glaubte daher nödıt im entiernteiten- an einen 
übeln Ausgang beim Pulammentreffen der beiten Bären, 
doch wurden für alle Falle eine Grandimibe, Hatenkangen 
und Fedeln bereit qebalten. Beim Definem der Gitterthür 
fürgte fich gegen aled Erwarten der männliche Bär fo- 
fort in feindfeligfier Meife auf die Brit, die ſich indeh fo 

Allustrirte Zeitung. 

eldorf. 

kräftig wehrte, dab ber Ausgang des müthenden Stampies 
einigemal Taft soeiielbait erſchien. 
Brandipripe in voller Ebätigkeit, allein der Iräftige Walter 
ſtrahl vraſſelte wittungslos auf die Slöpie ber Rampfer. 

| Rodı harmlofer erwied ſich der von „unberwiener Hand” ins 
Werk gnelegte Hagelichauer von Dachſteinen, Breterm und 
andern Probecdilen, die einer naben Wauftelle in größter Eile 
entnommen und siello® über dad hohe Gifenpitier im dem 
Zwinget neworfen wurben. Bei Anmäherung der brennenden 
Hadeln ergriffen beide Bären indeh bald die Flucht, leider 
rannten beide in eime und biekelbe Chrotte, bie als Schlaf: 
ftelle der Yärim diente. Hier warb der Kampf meit ertteuter 
Hehigfeit mieberaufgenommen unb witthend fortueiegt, bis 
der dichte Qualia des nlimmenden Stroh® die Thiere jit er» 
ftücden drohte, Enbfih erſchienen die Kämpfer wieder im Zwin· 
ger, der Bär haste die Barin am Hatſe gepadt und hielt fie 
unter fortwährendem Shyütteln jo kamge, bis fie verendete, 
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Originalzeidnung von Eudwig Beckmann. 

Kın Gadever ber Bärkn fanden ſich zahlride Bifiente 

Inzwiiben war die | Bißwunden, der Schädel war namentlich in der 
oieljanh durchlöchert und die Halbarterien zerriffen. wen 

ber Sieger ſchien ftart bei dem Kampf gelitten Hi —* 

voenien fi während der mädken —* ganz ML, Pr 

zu frefien, und befchäftigte ſich damit, beime ! 

Merkwürbia genug if dichet — 

ſchiedener Wegetarinmer; er verjdhmäht 

und bebt vorzugämweile von Schwarzbret. —*9 

ſcheint er auberordentläc, freundlich —— Pr 

auf einige® Bureden bald nieber eder 

Hinterbranten auf h 

z Die tin benachbarten Zwinger untergebradhtenn 5 

dat diefer Bweitampf in die größte — 

das alte Weibchen ſchleicht feit jenem —* 
und angſtlich umhet. 

Dioue 
4 
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Hungersnoth; und 
Pet in Indien. 

Die indobritifche Ne · 
alerumg beioß bis vor 
durgem den fibel ame 
gebraten Ehrgeiz, einzig 
und allein mit eigenen 
Mitteln dem  umableb* 
baren Elend ber Hun ⸗ 
mrönoth in Sindoſtan 
begegnen zu mollen und 
hierbei ſogar moglichit 
wenig die indiſchen Gro⸗ 
en beranzuiehene. Unter · 
deñ halte im Movember 
2. 5}. die font fo reichliche 
Audfuhe vom Weizen 
vallig aufgehört, auch ber 
Ervort von Meid ging 
mächtig zurut; die ſchwin 
bende Anuflraft Indiens 
Auferte ſich dewtlic im 
der Ahnahe ber Ein 
fube in dem meißen Ur 
tüfeln. Dah bie gewöhn · 
Een  Getreidenorräthe 
dei dauernden Hungers · 
nothbepastemenis” auch 
nicht emtfernt zur Lin 
derung ber Mech bin 
reihen mwürben, murbe 
der Megberung Judiend 
immer deutlicher. End· 
lich in der erſten Weche 
des Januar berichtete ber 
Biceldnig von Indien 
nach London über den 
Umfang der Galamität, 
und am 8. Jannar ge⸗ 
wehmeigte auf Erjuchen 
bes Etnatäherretärd für 
Indien, Lord George Hamilton, der Dorb-Manor ber Gitn | W. MW, Witor fogar A000 & i 
Londons die Errichtung eimes Hülttfenbs zur Betämphung | Nothäandsacheiten in den —Se—— ——— 

Illustrirte Zeitung. 

A _ 

Die Peſt in Indien: Der „Churm des Schweigens” (Eeichenihurm der Parfen) bei Bombay. 

drüden, wenn man ber 

Plan genommen 
werben if, fo bürften 
die Ermtenussfichten nicht 
allerwärtd _befriebigen, 
klb mwerm bie Regen» 
güffe forbeuern. Jollten, 
von benen der Bi 

bay und Karatſcht aus 
und ſchrin im lutzem nach 
Dune u I Sa Dia 

ber Oungersnoth it Indien, dem im Bereinigten Aörige | Aubh, Gentralindien, Rabfcpusame, Benaalen, Birma, Mas ie Gefahr Einſchleb · 
reich mach Borantritt der Konigin bie Beiſteuern reichlich | dras und Bombay waten kurz vagh der Wille bes 8* resp Ar — pl —8* für die 
iuzuffieben beginnen. So fpendete die Bank von England | 132200 Verfonen beicditigt. Wirb das alles im Sande | Pemante und Gsropa, wenigfien® fr die Wallanhalbinsel, 
und bie lomdener Eity als Corporation je 1000 Pb, St, | feim, ansreidende Hülfe zu.gemähren? Es wird jdmer, ben | einfchlietfich Weäniens, Cine 

r 

Die Hungersnoth im Indien: Nothleidende in Bangalore, auf die öffentliche Speifung wartend. 
Rot) einer enu⸗ gejchfint von DL Gerlih. 
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gebrachle internationale —— 
gegen die Beil: 

— — — Dfter unanfgörticdh bie Holz: 

filße, auf denen die Hindu ihre Todten verbrennen ; felange 

fich moch millige Träger finden, begraben bie Mohammedaner 

x den im Linnen gehülten Leich· 

gen Nähe bes Thurms ge
bradt umd Adı mit ben 

dert Schwärmen grofier und kleiner Rawbvögel; fo will 

is religiöe Borihrift der Parken, die das heilige euer 

wicht mehr bie betriebjame Hanbelsmetropole, fonderm eine 

verödete Stätte ded Schweigens 

——— — 
— 

Albrecht Kirhhofl 
Dr. Albrecht Hircboff, ber im der Belchrten: und Buch· 

hänbfermwelt gleich mwohlselannte Geſchichuchteiber des beutichen 

Yuchhanbeld, feiert am 30. Januat feinen 70. Geburiätag. 

In Berfin als Sohn des Dilloriemmalers J. J. Kirch 

hoff geboten, beſuchte Zu: 

fh danın den Buchhandel Nachdem er feine Lehrzeit in 

dem Geſchaſt von Zuntet u. Dumblot befanden, arbeitete 

das er nad bem im Nahre 1858 erfolgten Tod Winand'd 

für eigene Nechnung übernahm. Jahre 1869 nahm ex 

feimen jünger Bruber Otte ald Theilhater in daflelbe auf. 

Seit dem Belehen des Geidälts bisjent find fat 1000 

Kataloge veröffenslicht worden; eine Bahl, die keine andere 

rt and mir annähernd erreicht hat, und die von ber 

auferorbentlichen Arbeitätvaft des Brüderpaatd Zeugniß ab» 

Tegt, un jo mehr, als fie miemals einen Gesülien oder Lehr: 

Ting gehabt Haben und mod jeft alle gelhählihen Arbeiten 
kur mit Hilfe eines Marthelferd erledigen. Dameben leitete 

Sirchhoff im Auftrag ber Hinterbliebenen das Berlansgeichäit 

von Georg Migand (1868 bis 1802 umd 1867 bis 1809). 

Ein jdhrorres Leiden möhigte Kirdhoft zur größten 

ü + er bemußte bie ihm dadurch erwechlenden 

freiem Stunden zur Be 

fdhäftigung mit feinem 
Deblinge ſudium, der Ge · 
ſade des Buchtandels. 
Mol hatten ſchon einzelne 
vor ähm ſich mit ber Ber 
fehlte des Buchhandels 
befaht, aber entweder 
hatten fie nicht die ge 
nügensen Borltubien ge 
mod oder waten micht 
über die erjlen Anfänge 

„Beiträge zur Geſchichte 
des beutichen Buchhan ⸗ 
delö" (Leipzig, 1851 Bid 
1858, 2 Bde.) und „Die 

Yandfcriftenhänbler bes 
Mittelalters” (ebenda, 
189, Nadytrag dazıı 

Halle, 18551. Beide Werte 
haben grundlegende Be: 
deutung und find bisjest 
noch nicht überholt wor · 
den. Eime (Fülle größerer 
und Neinerer Wrbeiten, 
bie aufpuzählen hier nicht 
der Platz ift, enthält das 
feit 1878 ericheimende 
„Urdiv für Beicichte deẽ 
deutlichen Buchhandels“. 
Die leipgiger Univerfirät 
ernannte irchhoff am 
11. Mai 1878 zum Doctor ber Philofophie honoris cnumsa „wegen | 
der Berbienfte um bie Geſchichte bed 
bie er theil$ durch eigene gründliche —— —* oh 
datiges Mitglied der hiſſorijchen Commiſſten bed Wörfen- 
veteins der deutſchen Buchhändler ſich ermorben hat, und 
—* Lv nt en a Beilpiel ält für jene feit dem 1%. Jaht · 

ern — n Arbeiten Kirdh&ofi'ß, die and feiner bu 
ſchen Thätigfeit hervorgegangen find, — —— 
lich ſeinen ‚Bücherlalaiog“, beifen 1. und 2. Yand die 

keine Billigfelt und die Naſchdelt bei © 3 

—* Vlah neben den umfangreichern Biblisgraphien Den 

Alnstrirte Keitung. 

ahte 1851 \ x 

— fich durch feine prattijche compenbidfe Einrichtung, du 

änfin® umb Slanier erobert hat. Die Fome hung biriet 

—53 Silber Hinrichs” „rlinfiähriger Bücherfatalog*. Für 

die 2. Yuflage von Netiner's „Lehrbuch der Comorwiſſen | 

Ichaft für den beutjhen Budıkandel* (1861) bearbeitere Sird« 

| hoff die Hbibeifung „Wücherfunde”. 

fchichte der reformirten Gemeinde in Leirnig von ihrer Be: 

gründung bid zur Eiherung ihres Beflanbes 1700 bis 1729”, 

| Peinyig, 1874). Diele auf ben eingehenditen Quellenſtudien 

in den Urdhiven von i 

Ein Nordlicht, beobachtet auf dem Broden 

Vorfipender de Schulaus ſchu ſes der Stadt Leipzig bat © 
um die muflergültige @eltaltung bes — ——— 
weſens verbient gemacht. Das warme Jmereſe am kirch⸗ 
lichen Angelegenheiten, insbejondere an der Entwirlung der 
leipgiger teformirten Gemeinde, mwooon auch feine oben: 
ermwähnsen Schriften Heugnißi ablegen, beihätigte er lange 
Yalıre hindurch ald Mitglied des Gonfiftoriums. Die leip- 
siner sulffenfchaftlichen Vereinigungen, namentlich die Deutiche 
Gefelliceit und der Wereim für die Geſchichte Yeipzigs, ver: 
danten ſeinent Wiſſen mejentliche Anregung und Ferderum 
ährer Veſtrebungen. Den buchdandleriſchen Vereinen, va 
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bie 1855 und 1856 bis 1860 umfalt, umb | 

Gricheinens jemell | 

am Abend des 2. Januar. 
Dirset na der Mater gegeltimet von Mb. Reiteltufd. 

vermag fie dieſe Dunftwand zu 
" ihon vorher wiederholt kurze umd breite, in Der erde De} 

Berein der Buchhändler zu Leipzig und bem femrerein 
der beusfchen Buchhändler, hat er mid alla Ki Krafı 
und feine Slenntmilte zur Verſugung geltellt, jonberm nam : 
lich auch die Sammlungen des Vörfenvereind durch Tee 
Schenkungen vermehrt. Die in ihrer Art einzig baflehenme 
Viblisdhet, bie Dr. Kirchhoff in langen Jahten des Sam 
meins für jeine Stubien pur Beichichte des Wudıhandels pe. 
jammemgebradt Kalte, und die bei der zum Nidhrigen J 
bildum des Borſenvereins veramftalteten Ausftellung eisen 
Haupsanzichungspunft bildels, Hellte er im Nahre IE76 dem 
Börlenverein für deſſen Biblischel zur Verfügung und hat 
Sie jeitdem durch fertmährende Gaben vermehrt, 

In allen Vereinen und Körperkhaften, besen Dr. ir. 
hofi angehört hat oder noch anachört, hat ex fidh in reichitem 
Mate die Verehrumg und Liebe der Mitglieder ermschen 

re a a umb treuer ein techt rei und 
beſchieden jein! " * 

Ein Uordlicht. 

Das am 2. Januar am Objervatorium auf dem Broden 
beobachtete Nordſicht, deſſen lebhaftefte Entwidlung die nad: 
fiehende Abbildung veranichaulict, war mol dir erfte her 
deutendere Erſcheinung diefer Art, die im mättlern Deulfch- 
land feit dem 30. März 1808 geiehen merden ill. Im 
norbdewtichen Flachland ſcheint durch die Ungunft ber Be. 
terumg, durch dichte Bewölkung ober Nebel das prädtige 
und horhintereijante Naturfcraufpiel fait überall der Mate: 
mehmung verihleflen geweſen zu jein. So groß bie Nndihere 
find, die ben Wrodengipfel aus jeiner hohen, mech mehr aber 
feiner erponinten Lage erwachſen, indens bie Lufeiitömmgen 
von drei Seiten, intbelondere die feucdren eceamilden um 
Weiten, ihm jalt unvermittelt treffen und an ihm ihre Feuctig⸗ 
teit im Form von Nebelwollen condenfiren, fo bevorzugt it 
eben anderjeit3 feine Stellung bei gewiſſen Witterungölager; 
oft nämlich, wenn das Ziefland vom Nebel bebest ik oder 
Regen oder Schnee aus tiefem Wolfen auf bafielbe hentizter, 
fallen, ragt der Broden frei auß der ihn umgebenden nietei, 
gen Moltendeite gegen einen tolfenlofen Simmel emper. 

So auch am 2. Jannar; nadı anfänglichen Seseltziten 

war ed um Mittag gänzlich aufgellart, und nad Eintrah 
der Dunkelheit verſchwanden auch bie fegten Eirrusrälthen, 
die vorher mod am Hinmel fidabar geweſen waren; prädig 
klar frahlten bie Sterne vom fFirmament hermieder, nur bie 

\ Ebene war von einem fiefliegenden Wolkenmeer dedech, und 
\ über bem Horizont ftanb, bis zu einer Höhe vom 3 Grab 

fich erhebend, eine Dunfibant, jo dic, daß mam feinen 
Stern durch diejelbe zu erblidten vermodee. 

Nadı Einbrud; ber Dumtelheit zeigten ſich an mehtern 
Stellen des nörblicen Himmels ſchwach ſtretzgelbe Lite: 

haufen ohme beitimmte {Formen und Conturen: Norbliän: 

dunft ; biejelben waren von geringer Intenfität und veriäwand 

yeitwweiße wieder gänzlich. Eine ausgeiprochene Form nam 
| die Ercheinung erſt gegen 8 Uhr abends an: es erjäie 

zumädft ber im unlerer 
Abbildung bargeitelke 
Lidnbogen, der unbemeg- 
lich in einer Breite von 
ea drei Monddund: 

nordeoellen, alſo in „ng 
metikh Nord“, mit einer 
Höhe von umgelähr 4, 
Grab culmimirend; ber 

bung vorwiegt, almil- 
lich im dem fleenllaen 
Nadtbämmel übergeht; 
der Bogen reiht, mi 
man fieht, nicht bat yum 
Horizont Kinunter, jo 
dern endet fheimhur, bei 
derfeitd joig mußteikeit, 
ettta U Grad ebmbab 
defkelben — fceinben, 
denn offenbar baben w= 

«8 mit elmer der in under 
Breiter häufigen der 
men des Rordlichts, dere 
fogen. Worblicstiegment 

zu thun, d. ü ein im mapmetifch Nord befimblidied, ideir- 

bar dunkieres Sreiöfognsent, das won einem untewegliter 

und niedrig fehenden Pidibogen begrengt IR; bie beiten 

Gnben des nur fchnad leuchtenden Lidnbogend fi 
‘aber, mie auch das dunkle Segment, durch dad mail foah 

aucı Sterne geringer Größe zu jeben pfent, durch die 

obenermwähnte Duunftbant werdet. Etk ald die GErjdwerun) RT ur 
gegen 10 Uhr intenfiver und zugleich rn ug 

Bichtbogens Khmadı Tenchtende Strahlen ſich amd diefean 3 
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geringer Höhe erhoben haben, degiunt um 10 Ne eine 
anperorbemtlich lbebhatie Entwicklung der ganzen Erfcheinung: 
breite Strahlen, hwach ftrohgelb, grünlichgrau ynd blaufid, 
am der Balis aber vietſach parmurrait und orange gelärht, 
zunten, vom Horigomt auffdhiebend und nach obem Piperjirend, 
big zu eiter Höhe von 30 Grab am bumkeln Pachehämmtel 
empor; lamgiam, jaft unmertlic, wandern einpelne berjelben 
über das leuchtende Band in meitöfticer Richtung; fie ver- 
ſchwinden allmühlich. und am ihrer Stelle zuden nene 
Strahlen empor, ein jarbenprächtige, feis mwechleinbes Mil 
— bied die Phaſe, bie unfere Mbbilbung daskellt, ber 
Söherunkt ber ganzen Ericeinung, der gegen "11 Abe er» 
reidit wird; unter dem mad Sage und Färbung ungeränber: 
Fichen Lichtbogen erscheint bie Dumfibank, der bie fie Purch« 
leuchtenden Strahlen ein Ausſehen verleihen wie bem Mrehil 
einer von Kegengüfien oder ftarkiliekenbem Waller durch, 
ferchten, am ber Oherſſache ebenen Landſchaft (amd; ein hefker 
ruftern leuchtet jeht dutch den Dunſih; barumler 
bene bebertende Wolfenmeer und bavor die im Mi 
heil glängenten Borhöhen bed Brodensd, 

Nach verübergebender Abſchwachung wurde bie Erichel⸗ 
nung um Mitternacht wieder etwas Jehhaiter, um dann 
gegen "1 Ur allmählich zu vericminden; Perblichtbunk, 
ter fie eingeleitet hatte, bildete auch ihre Schlußshafe. Bon 
dieſen abgebehen, zeigte ſſch bie Befammteriheinung zur Yeit 
ihrer Tesgaftelten Entwicklung als eine Gombinatien eines 
Rerdlicrjegmentd mit Norblictidein, ber einginen Narblichte 
form, bei ber bie Strahlen nach oben Livergiren, 

UAnderd wer cd am 30. März 1894; damals trat bie Er» 
Ideinung, warden ein intenfio blutrother Dunſt bieielhe ein. 
geleitet haste, in Form von Bändern und Draperiet auf, 
bie in wechſelnder, aber fett zientlich Beträchtficder Antenintäs 
anbieten, bis die Morgendämmerung fie verblafjen lieh, 

das die 
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Ein Feſt der dresdener Kunſtgenoſſenſchaft. 

Wie in allen Kunftftädten die gefelligen Beranftaltungen 
der Künftleriheit im Vordergrund der Deranägungdunder 
sehmungen Heben, fo üben in Dreäben bie Ball und Goftäms 

‚ Felle der Sumfigenoflenschaft fiet$ bie größte Anziehumgatcaft 
ans, und fie find ber Sammelpuntt ber feinen Melt bes viel» 

‚ Herriefemen Elbſtotenz. Stein Saal mar in Dresden bikber 
groß genisg, alle die zu fafien, bie an ben Feten der Sumil: 
nensfhenschaft tbeilmelmen wolllen, und fo wählte man benm 
biedmal den Saal des neuen Auöftellungevalallee. Uber 
mis ber Größe des Mauss wuchs auch bie Eheilmehmerzahl, 
und fo hatten fi 200 Perjonen zu bem Badfeft am 12, a 
nuat eimgefanden. Ganz Dreäden mar auf bem Beinen, um 
ben Ausstellumgspalaft zum Vallſaal weihen ju belfen, 

Bogelı F E 
Der Markgraf Heinrich, eine goldene Beier in der Kanh, 
fufbigt im Perein mit ben Edeln feines Hofe der Hömigin 
Den, Ein anderes ilb zeigte bie Grundung ber Uni⸗ 
verfdät Leipzig durch Markgraf Friebtich den Gitreitbaren im 
Jehre 1400; wahrend die Markgrafen Friedrich und Wilhelm 

in de Stiilungturkende vertieft find, geben ber Nuneius 
der Kanzler, Vreiefioren, Bikhöfe, Stabenten, Bürger und 
— ihrer Freude über bad geſchaffene grobe Wert 

Aus der Runſigeſchichte Sachſens war ein anderes Bild 
genommen, das beit Empfang der Mabenna Siſtina Raſſaels 
durch Karfürft Ftiedtich Auguſt IT. darftelte. Der Kurfürft 
fihiehe im Mefidenyichleh zu Dreben den Thron beifeite, um dem 
Büb, daB man jorben am den Hef bringt, den Ehtenplag zu 
geben. mei andere Bilder veramfdalichten bem Prinzen 
raub durch Ritter Fury von Kaufungen im Sabre 1455 unb 
eine Jagd in Moripburg unter Kurfuͤrſt Anguſt dem Starten. 

‚ Die Vilber, geftellt vom —— Nadis, Vrof. Diethe, 
Hohmann, Bübhauer Hrwebrufler, Maler Etnguro, Maker 

Vübhauer Ralfau und Maker Ehrenberg, wettelferten mütein · 
anber am präctiger, nlanzwolker Mussflattung und geiitvoller 
Auffaſſung. Und alle verband ein gemeinfamer Bebanfe. 
Der von Dr. Pellact in Form eines Feſſraels geſchtiebene 
verbindenbe Tert gab diefem Gedanken pechiewollen Andbrud. 
Ein aus allen zurädlehrenber Maler preift auf dem beimatı 
Eichen Boden der Sähfiihen Schwein ſchwärrneriſch die tunſt 
und landſchaftliche Schünkeit des Süden Er ermertt bamit 
bad Echd, das ihm die Schönheit des Heimatlands Khildert, 
ben sogen Beift dei Volls umb ben Sunleflem feiner Jürſten. 
E erſcheint dann ber Berggeift, der am Auge des ftünftiers 

Sachſens große Errungenschaften vorliberziehen kit. Der 
Künfehr lernt feine Heimat teieber fennen und Heben, umb 
fe jhieht das Ganze mit einer Npotkesie ber Saremia, Ueber 
die von Genien umgebene hochthrenende Saronia hät ein 
Genius den Dorbertvanz, um fie herum geisppiren ſich bie 
hildenden Kirnfte, Mırfit, Borfie und Wiltenichaft, Främmig« 
feit und @erechtigteit, jerner Geſtallen, baritelend die Elbe, 
die Schiffahtt, dad Handwerk und die Induſtrie, ben Handel, 
die Landwirthſchaft und den Bergbau. R 

Im bie Bilder waren Muſit und Geſang eimgeitreut, die 
son der Dredbener Tedertafel. dem v. Sieterkchen Damen⸗ 
dor und ber Slapelle des 2, Girenabierregimentd Nr. 101 
ar wurben. 

ie Anweſenheit des föniglichen Hof, an ber Spige 
Köeig Mbert amd fait jamnuſiche Bringen umb Vrinzeſſinnen, 
ſowie mehrerer frember Frürjlinten, wie der Herzogin Philip 
von Würtemberg, ber Herzogin Adelheid zu Schleswig-Holftein 
und der Prinzeffin Feedora am Schledwig-Holftein, erhähte ben 
Glanz des Teiles, ber Ähm durch die Theilnahme der eriten 
Beielichaftökreije Dresdens ehnehin Ihen im bafem Wabe 
eigen war. Alles war in Lidt und Blanz geimucht. — Ki 
ale Einjelheiten eimes kotdhen Feſles eimpunehen, if Schlechter“ 
dings unmöglich, aber es war ein SFeit, bad man der dirs · 
bener Kunftgenofienichaft lange wicht vergeſſen wirb. 

Ernit Roedet. 
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Dom patriotifden Seft der Dresdener Kunftgenoffenfhaft im Saal des Nädtifden Ausfellungspalaftes am 12. Januar: Typen aus den Gruppen 
der lebenden Bilder. Originalgeihnung von €. Cimmer. 
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cherz⸗Polka. 
Geſellſchaftlicher Rundtanz von 3. Wesner.*) 

Die „Scherz. Voltaꝰ iſt eim leicht erlernbarer und mediicher 
Tanz, bei deffen Husiührung mie nee bie SHihe, ſeadern 
der gampe Oberkörper, Stopf, Wrme und Hände ſich mit in 
harmeiiher Bewegung befindeit. 

‚ Dabucd erlangen angehende Tänzerinnen und Tämer 
einem ent|prechenden mimiichen Befidesausprut und törverliche 
( ; Gehbtere Fönnen bei Audführung dieſes Taues 
ihre volle Grozie zur Geltung bringen. ; 

Werade die Nm und Sörperhaltung wird in umſetn 
beutigen Rumbtängen micht gemügend beaditet; mas nüchen alle 
mechanischen Wesungen, wenn ba® harmoniihe Change fest! 

Wir geben hier die von dem Berfailer, Hm. F. Wesner 
in Leipzig, berrührenbe Beſchteibung nebil den Muflnoten 
und bemerken, daß bie beigefügten (jegurem diefen Tanz deul⸗ 
lich zur Anſchauung bringen, 

Nah der üblichen gegenleitinem Berbeugumg (iin. 1) 
haften fi) Dame und Herr zum Rundtanz an (fig. 2) und 
führen hierauf während der Dauer von firben Mufitiakien 
Volta im Zarztreife herum aus. 

Bei dem adıten Taft laſſen [ich beide les, und bie Dame 
tanzt vor dem Hettn, dabei die Hände in bie Hnften ſſühend 
oder daB Stleid arayiös haltend. Der Herr lanpt nleidyeitig 

Du. 8 

hinter der Dame her und berührt dabei in decenter Weije mit 
dem Zeigefinget abmmerhfelnd bie rechte und linle Schulter der 
Dame (Fig. 3 und 41. 

Sierauf wendet [ih bie Dame nadı fints herum, und 
beide braten fich jcherzend abwechſelnd mit dem rediten umb 
finten Beigefinger, dabei immer tanzend (fig. 5 und 6). 

Nadı diejer Ausführung fallen ſich Dame und Herr zunt 
Rumbeanz am und wiederholen das Ganye von Anfang. 

+) Die gename Grlänung mehft veinbiger Arat MR von dem Auer 

su brulber- 
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Ein aulhentiſches Bildniß Andreas Hofer's. 
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Stalbewer Eres ya Bölen im Mint am 10, Juzuar km 

& nad dem gorten Lauf — beit echen hatıe —3 ——— 

wonnen — ju m Genen, denn gm 
te Vldmers Sinauabefnget beim Enden Des 

A dom eglebageriän abjeme 
bie Kembinde ab — 

— — 8 der vieltaufendlögfiger Meine bie Armbi
nit. 

—_ DD. —3 ala ©.0. fonnte am & Ju 

i baten mit 10:40 3 ı A. — 

ghelien fertig Gr fahr, mut 
und Eöinbrofe ll, am 3 (December u. 2, vn Ohlners 

ab unb vollenbeie glüflid bie aufmengenbe HER m. irren 208 
tihelm IM Hielt Fi F — 

» 

tere eben in [er * 
Streilen 1090 oe en i Sarditaig werbt —— 
—— ——7— ——— 

388 Grpehaie der MAREAHE 
Selenfagb Aber ehe genen bie eüberer Sahne zur 



Alinka's Schatten. 
Rumänifche Erzählung 

von 

3. Kramer, 

(Radon Serhsten.} 

| << 2 
AN iier zen Higeunern, die ven 

> einmal eine beilloie Balgerei ent» 
ſtanden: Teeichenv ſchlugen ie mie 
lin aufeisanser les, der Mater 
au ten Setn und dieſet auf die 
Mutter; die Wreßmutier var babei 

ten Kuit geiallen, und ſchon lagen 

iht in demſelden Hab. Aber au 
tiefe „Mieserlage* hätte dem Kacapfe aller genen alle wol kein 
Ente gemacht, wenn wicht der Bachmann, den ber tolle Häcm 
berbeigerufen harte, mit finder Allnge aufs Beratbemehl 
bineimgeichlngen und fhliehlid bie anne Geſellſchaſt ab: 
petüber bite, 

Die Veraulaſſung zu der Schlacht wat beuie wicielbe ge: 
meien wie nun ſchen ſo viele Tage berber: der Biegelteäner 
Yaztır, ein bäbſcher achtzetmiäbriger Vutſche, batte jeiner 
Belietten, der Meinen (deanzlotigen Sultana, ſchen wieden 
einige Ipallenbe Obt feigen werfeht, beule aber auferbem mit 
einem alten Schuh, dem er mit valdem Griff aus dem Strafen» 
teih aufgeteben hatle, ſe unbarmbersin auf fie leogeſchlagen. 
dafı fie blatete. Daß er jeht zur Bache neführt wurde. wo 

wie alle Zap, ben Forikchritt dea Bauss befühtägte, in Birtlich 
feit aber, um fi am Sultana berampumaden, da sog eb 
einen Augenblid finfter Uber Nantes Stimm, und er mur» 
melie eisen leljen, aber früftigen Fluch vor ſich bin. 

„Beiar“, Tante er gleich darquf im Bemitbigem Eon und 
zog heine Tnmmfellmige ad. „Bir willen, du halt eine 
Torhter, alme Berle von einem Müpchen. Warum kommt bir 
nicht au einmal und füebe fi das neue Haus ba an?“ 

„Wat gebt dich bad an, dummer Bengel", hertſchne ihn 
Parine an; „sted' du weine Rufe ind Halkfah uber fcher dich 
gang zum Teufel; daB wire das Geiceindeite,* 

Janlu (dien eine unebrerbietige Antwort arben zu mellen 
aber er bik fi auf bie Lippen und fagte vemlichig mie unor: 

„Richts für ungut, Betat. Aber es ift Bigennerglaube, 
tab #8 einem Haufe Glück bringt, wenn ein jump Minden 
ſich preimnl ver ibm vermelgt and basın dreimal ter ibm 
amsipudı. lies nichls do ſchadet's nichto.“ Dann er 

‚ griff er feine Schaufel und patichte im ben Kalt binein, daß 
dem Bointen bie weihen Tropfen bis ins Geſicht ſprihien. „Es 
muß aber ein Teunenkeller Tag fein — ie wie heute" — 

ſagit er nech, als ob er nichts gethan und mides geichen 
' hätte: „Sein Wölkben darf am Himmel itehen.” 

Aall mergten und bie Spies | 
gel idlepusen, war wieer | 

kpfäber. vie Gfeife im Wund. in! 

Das made man io." 
smei ihrer halbneaten Wutel neben | 

man nt Jigeusern nicht eben glipflich wmjuachen pflegte, | 
lieh ihn Ant. Den Bid vol eiferfücliger Wurh anf Sul⸗ 
tana geheftet, giihte ec Ihr mu: 

Sas mächlte mol beige ich dit vie Cbren ab, du Del 
— und wenn man mic toptichläge! Ich mil bir die Duft 
verteilten, mil tem Vejaten zu liebäuneln!* 

Alſo mit wem Bojaren balte fie wieter geliehäugelt, die 
Reine mit den Ahränenfeschten Nebaugen und dem unldhulbe 
boden Minden, um vas es in werbaltenem Schmerz gute. 
Ber iſt deun dieſet Beiar? 

Dort Heht er nach, er, der eigentliche Anftilter der Jigeaner; 
ſchlacht. Es iſt ver alte, dide Parlıo, der Dliventrämer, 
höflich wie der Satan, glatztopfig md batlernarbig, aber | 
rei, ſeht teich. Et baut ſa eben fein fünfte Haus, und | 
be Zigeuner Iragen übm die Büegel, mirhen ige ven Hall 

Zu Sultana bat der Alte, aus teifem verlehlen Zügen 
bie Deitenichaften ſprechen, eine befondere Zuneiaung. Er 
fan am übe nicht verlibergeben, alme fie in die braunen 
Bangen zu Mneifen ober ibr im das mirre Gelot m Fahren. 
Die Meime lacht im fezerich ins Geſicht und Huft dabes. 
er aber fängt fie wörter, ohne auch mur einen Schritt zu 
ten. Er Slngt Me mit ſchimmeligen Oliven, mit leter · 
harten Nauchfleiich eder mit den fawlenten Biken, zie er 
nidt mehr verkaufen kann, Du lieber Geat, mas ihut ein 
atinet Figeuner nicht alles, um auch einmal eiwat auderts 
als Maisbeei zwiichen die Jahne zu bekommen! . 

Arm wöhlten Morgen war die ganze Bante wieber bei 

der Hebeit, freilich mit verbundenen Mayen, aber meblgemuh 
und einträdhtig, als tmäre sie auch mıme ein beſes Wort unter 
Suen gelallen, Selbft Jandu war freunklich un munter, 
32 faft gu Freumblih and gegen Sultann Helwmoller alt je. 
Er lühte fie, er rüdte fie am Sich, er ſchetzle und Ipielte 
zu übe, Und das fand das hatmleſe Kind auch ganz nalkr: 
lich; fie liebte ihn ja tee der erhaltenen Prügel und Int 
ver Tliven des alten Barleo. Nur als der mwieterlam und, 

; Mibmelnirichen, aber er ſchlug Sultaun nicht. 

Der ſelgende Zar mar jonnig und Mar, und Marino 
| tom; er lam mit Jlinka, feiner Fiebsehmifbrigen Tochter, 
| einem blaffen, ftilen Minden wir ſreundlichen. finmlgen 
| Rügen, bohaufgeihoffen und ſchmächtig. Janlu's ſchwarze 
Hugen leuchteten auf. als er tig beitem naben jab, (Fr griff 
in vie fait emploie Taſche feines serfehten Rodes, sog eim 

, Stüd Halzloble balb bertor, um ſich zw Überpeugen, tab fie 
mob ta war, und lieh ſie dann befriebint wieder im bie 
Theſe nleiten. 

„seht wirſt du dummet Mengel wahricheinlich glauben, 
daß ich mit tem Fräulein da wegen beines alberiten Ge 
jchtAhes gelommen Lie. Da dreft zu dich aber qewaltig 
— als eb mermünitige Leule eiwas auf Jigeunerglauben 
aäben I" 

„Wie es belieht, Beojar*, antmoriete Janlu in ergangen 
gleichnültigem Ton. „Se geſcheible Leuſe wie da, Boſar, 
brawben’s ja nit zu glauben,“ Und er ging langſam fort 

BWleſt da alelch fichen bleiben, bu pidtürfiger Junge!” 
fabr ibn Parino an, „und wirft bu gleich fügen, mir'd ge: 
macht wirb ?* 

Janlu kam ſpottlich Bichelnd surlüd. 
„Dem ſchhnen Aräulein zuliebe will ich’$ Ängen und yeigem. 

Unp mwährene vie Zineuner iptpbübiich 
und yfifig bald auf ib, bald auf Barine and feine Tochter 
blidten, dichte er fi in tomildem Ernft treimal um ſich 
teleft, berneigle ſich breimal vor dem Haufe und fpudie daumn 
dreimal vor ib aus. 

„Das ift alles ?* 
„0, DaB ift alles, Vojat.“ 
Daso iſt ja nicht fo ichtver. 

Kind.“ 
inf trat verlegen vor, als ſchämte fe fi tes Un: 

finns, Jantku fahte ſie bei ber Danb und führte fie ſo nahe 
an tab Daus, daß ihr Schaiten auf vie Mawer fid, Und 
während ber alte Parino die Meine Sultana, bie fi wie 
zefällia neben ihn geitellt hatte, beimlich in die Wangen nid] 
uns ibr ein feiterrottes Band als Geſchent in bie ſchwielige 
Hand brüdte, yon Janlu bligichnell die Ardle aus ver Taſche 
und maß Jlinia's Schatten am ber Mauer ab, ekre dak fie 
es gewahr wurde Dann lieh er fie wie multiichen Be 
wegangen autführen, 

och bamle“, Tante er böhnkid, „Bas Uebrige wird fü 
balp eigen, Und denkt dabei an mid!" — 

Peben waren ſeitdem vergangen, das Haus des Parino 
kam ſchen bald unter Dad, und zer Ale war gegen Sul 
tan liehensrmürsöger als je zuvot. Jantu ſab das mit 

Jeden Kbend 
ſchlich er su Parino’® Mebrung und fragte die Dienfileute 
wach linta's Beſinden 

„Sie ift geiunb“, bieh «5 immer, 
Dann iüttelte Jantu ven Kopf une ging nachdentlich 

feiner Wege. 
„Zum Teufeht Immet ned grſund. Men das nicht 

bald ander wird, ka muß Snltana wieder ibre Urilgel ber 
fommen, Ich man, ich kann das Geihue init dem alden 
Erutbabn nicht mehr anieben.“ 

Da wurde eb anders zur reden Seit: Ilinta wunde 
Beier uns ftiller ala font, fe Äeufste, fir meinte, und ent⸗ 

Komm ber, Iliala, mein 

| Ticb Tente fie ſich frank nieder, Als nes Jantu börte, machte 
' er eimen Freubeniprung und umarmte Sultana fo ftürmiid, 
rap ibe ver Atem veraing. 

„BB bat gewittt!“ fagte er ibe ins Chr. „Fun wir 
| wel dem Alten tie Luſt mad dir vergeben!“ 

Es mars aub. Kam Parino zum Bau, fo batte er 
taum neh einen Bit flir Sultan; sie Sorge um Iliala 
vrlidte iin doch elmaß wiener, wenn er auch lein Gefühle 
menſch war; und menm er an de ſheuern Aetzte badıte, die 
num bei ihm täglich ein: und andgiegen, am viele Hugen 

' Werte, Die immer neh nicht fagen tonnten, was feinem Minde 

eigentlich fehle, da fam fein Lisklinplafter nieder zum Durch⸗ 
bruc, ver Geis, und es shat ähm fait um die ſchimmeligen 
Oliver und 203 leverbarie Hauchdeiih lein, bie er an Sul: 
ana derſchwendel batte, 

„Mit den Bergen it's nichta. Gere*, dagte ihn die alte 
. Rbhin eines Tages. „Die ibewern Träulchen und Taler 

und Pillen bringen teine Ilinla noch um. Es if ein 
Intamer, Gem zad noch eine Weile io fertgebt, da baben 
wir bale die Bopen im Sanfe mit den Sterbetergen — Bett 
behüite! Aber ih werte die alte Safta zulen, du meikt, bie 
Safls, bie damals tem Hübmerbieb fe ſchnell enibedt une 
dem Iranten Ochſen die beilente Salbe aufgelegt bat.“ 

Dei der Erinnerung on ben gereiteten Dchlen leuchtelen 
Parind’s Mugen auf. Die Herzte wurden entlaßen, Safın 
nerufen. Dad war eine alte, ſchmuſige Jigeunerin. zahnlos, 

ı bätr wir ein Bintipiel, mit ſtechenden hwrarzen Augen. 
„Lahr mich wit ber Aranten allein“, verkanate Fe. 
Als Barino und die andern auf den Jehenſuthen binaus- 

gezegen waren mie eim chine ſiſches Wallet, blidie fie Ilinta 
lange und burdpbehrend in bie matten Augen; dann fahle 
8 — Dane, las in deren Liulen und Ichilttelte ben grauen 

uf. 
dh jehe einen jungen Mann — 
Jlinta durchzuckte es; fie wankte verlegen bas Geſicht 

ı ab ums wollte bie Dand gurlidgieben; Salıa aber bielt fir 
\ mu beppeit feſt. 

„Der Bluride iſt arm, aber ehrlich, und et Türke wich“, 
febe fie Inwernd Tart. 

Iſt er blead?“ fragte Illala ſelb ſtrergeſſea und lebhaft 
„Blond mie ein Woslowiter,” 
„Nur bechatwachfen ?” 
„Doch und ſchlant mie eine Tanne unb blauängig* 
„U, blanäugig! Gr if’at“ 
Aber ver Are weiß wicht, daß du ih wieder liebiL" 

| Ilinla wandie ſſch errüchend und Teufen» ab. Ar 
' Minnie es mol willen, dachte fie, nenn er mit gar fo 
' keicheiten mire, 

„Und das iſt beine Arankbeit, mein [dene Kinn.” 
„ah, Salıa, die dummen Wergiet" 
„Dec halt“, Fube die Alte nachdenllich fort, indem fie 

Vinte’s Hand prüfte „Da sehe ic einen Biden, uns 
neibladten Holjtleg Dein Yumge iſt gaabafı, er traut ſich 
nicht über den Aloh binmeg." 

uDae iſt der Bater; ach, vor bem fürchtet er ſich wol“, 
fenfjte Minte. 

„Use binter dem Kloh ſteht ein bämiſcher jdiimarger 
Buriche, Der ercht mit der Faust,” 

Al⸗a horchte aufmerkiam, 
„Den lenne ich midi“, fagte ſie leiſe und furchtſam 

Safta. vor tem mußt bu und cchüten.“ 
“Das iſt nicht ſe Teiche, mein Kind. Bumkchit braucht 

ich dazu Geld, aber Kupſet und Silbet hun“s nicht.“ Die 
Blide ber Wahrfagerin waren dabei begehtlich auf einige 
Golpftide gerichtet, vie auf bem Tiſche vor Ilinta's Bert 
lagen. 

j „Nimm, mas su brauchit, Safta, aber böre und bilf mir, 
Zu tennft ibn alie, den berjügen Jungen, ver jesen Morgen 

| und Abend bier verübergekt, jo ſteundlich berauiblitenn. 
Es ſcheint, er ſiedt mid gern, aber, bu lieber Moit, was 

nügt uns bad! Gr üt ein armer Mufikant, ber num umb 
nimmertnebe ver telnet Waters Mugen Gnade fingen ml, 
und ein Frember dazu! Ach, leunteſt du's doch machen!“ 

Daß er Über den Hoch bimwentomme, wie?" Safta 
tärıpite ihre heilere Stimme bis zum Gejläfter und legſe 
ven Finger am ten Mund, „Dan Tommi; laß mid nur 
machen.* 

Potine Lrnt ein. 
„Nun, was it's?“ 
Safta gab vie Zufiherung, daß JIlinta am reiten wäre, 

wenn wan fie übrer Pflege überlaffe Es ſei ein Ichlelhemder 
frleber, dab lebenägefährlidh twerbe, wenn es mit bald bes 
feitigt wilede Morgen werbe fie wieerlommen, Parino 
wollte ibr dieſen echten Heluch mil einem Baar abgettagener 
Stiefel beyablen, wie damals bei ver Heitung res Ochſen 
Gafıa, die Geivitite Trammpibait zolichen wen knbchernen 
Fingern, wieh diefen Lehs zu Parine'$ Bermunberung ſchnede 
veelid und verlangte Mingente Münze, „aber echt Ipäter”. 

Als Re das Haus verlieh, trat ihe Janku entgegen. 
„Nur ?* fengle er geikannt und jeigte mit bem Daumen 

Mnaui nad ten beruntergelaflenen Borbängen. „Wie geha's 
da oben? Leht fie no?” 

„Tr meinit, die Bojarimf BWober welßl zu benn, bafı 
fie tenmt int?“ 

Janku lächelte pie, 
weh nei tede mehr, Mutter, Sie muß ferien; es iſt 

gar wiionät, dafı de wich win fie bemühit. Sie erlebt ben 
ı nächlten Sommer nicht mehr, and wenn tm alle Heiligen 
anmiit. Das fage ich bir, denn — ich babe übten Schauen 
am neuen Daufe abgenommen, une ta it's aus, Der bit 
da fo dumm und meift ice einmal, mad alles Bolt weiß, 

ı tab berienige umreslbar binnen Jabresttiſt ſſerben muß, 
tefien Schalten an ber Mauer eines neuen Hauſes adgemeſſen 
wirb ?* 

Safın legte ihm die Hand auf den Wand, dern es Tam 
jemand aus dem Hauſt. Dane zog fie den Burkben etmas 

| Teimärls, 
„Da ift’# freilich auß*, fante fie nacheriidlich, aber chne 

eine Meguna vom Milleid oder Brauien. „Une mar 
| tbavelt du ea?" 
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ee feine Mühe un weilte Savonkaufen, Safta 
n jet am Arm und lieh ihre Goldſallde ingen. 

—— I dort brähen eisen Schlud“, Tante fie mehr 

befehlenb ala einlatend und mieß nach der nahen Wein» 

fhente. Dort lieh fie fih mit Jankı in der finfterften de 

ter fhmmzigen Stube nieder und verlangte gwei grobe Gläier 

Brammimein. Dart [eb fie die glimmente Stummelgfeife 

im den zabnlefen Mund, Memmie beite Einbogen auf und 

ftarrte mit ben madtglängenben Giehinaugen eine 

machbenklich ter Fih bin. Balder Urfade follte fie nun 

Ylinka’s Krantbeit suldreiben? Das Mädchen mar liebes · 

rich am ver meuen Mauer die ven Jantu beabfictigte 
Wirkung baben muhte, h 
* ſußer. —* unge, chineichelie fie, als der 

Schantburie bie Gläier 
a du mir wol == t 

Wilft da, mein Berge m?" 
* war Me harje, almeilente Antwort. 

"Und Sarum tem nicht, mein guter Shumge ?* 
„Beil ich nicht wii.“ R ’ 
&s entftanb = längere Pause, in ter nur die Gluſer 
lud au leert wurben. 

en —* wein dähnchen, va willſt nicht. 

Aber fage mie bo, was bat bir denm das arme Rind ges 

than? Und wenn du dich an kem alten Bejaren rächen 

wollteft, warum haft du denn tann nicht lieber jeinen 

Schatten abgenommen?" 
„Beil pn Alten in felmem Hinde ned) tönelicher treffe." 

„lo du willſt mir den Schattenftric nicht zeigen ?“ 

„Rein, und wenn id mein Lebtag in Schnaus ideimmen 

tünnte!* 
Auch aicht. wenn id bir jeht noch ein Glas geben laſſe ?* 

„Das wäre vielleicht efnaß andews“, meinte ex, berab» 

lofiend lächelnn. j 

Der Vranntwein fam und ihat seine Wirkung — bei 

beiten. Mutter Safta wurde zärtlich und ſtedie vom Jantu 

yunächft als Beichen ihret befonberm Zuneigung ihre brennende 

Pfeife fo tief und geraltig in den Rund, dab ihm die Zähne 

Happten, Sie wmarmte und küßßte ihm äffiſch und meinte 

laut vor Mührung. 
„Du geigft mir alſo dem Strich?" 
„Den Steih — den Sttich“, lallle er. Ja — aber 

erft, wenn — wenn fie tobt iſt“, und er feuerte jeine Mühe 
im bie äufierfte Ode der Stube, wo fie einem Vichtändlet 

an ten Kopf flog. Im nechſten Nugenblid ſahen ſich Safta 
une Janfı ben deffen Fuuſten auf vie Strafe geſedt. Etwas 

ct mankten fie fort, und als fie endlich auseinander: 
gingen, ta batte Yankız verfprocen, tafı er den Strich zeigen 
werke, wenn ikm ter Meiae zei blanke Dulaten gebe, bie 
Heime Sultana in Ruhe laſſe und ihr ar ihrem Hodyeltstag 
Kleid, Armband unb Schuhe ſchenle 

Das Spiel, dad Safta nun zu fpieien hatte, war fo recht 
nad ihrem Geihmad. Dem biden Barino kontte fie ſagen, 
daß feine Nlinta verloren fei, wenn der nicht geſunden werte, 
der ihren Schatten abgenommen hatte Mlenatelang konnte 
fie alfe den abernlänbiichen Alten mit allerlei Holuspolus 
inbalten und ibm die Dufaten alyapfen. @beniolange und 

eimträiglich lieb Fih aber aud der Boten: und Kundſchafter⸗ 
dienst in Jlinta's Liebeskummer ausbeuten. Da bevurfie ed 
freilich deſonderet Ausdauer und Geichidlicheit, denn Parine 
hatte es ſich in feinen baren Kopf aeleht, feine Ilinla dem 
zeichen Plnciniobäder gegenüber zur Frau zu geben und 
nicht eimem armen Teufel aus der Kaſte ber Mufitunten, der 
„Zautane" *, wie er fie kurzen verächtlich nannte, 

Bis tief in den Herbft hinein hatte Safta num ſchon ibr 
Geſchaft* Hingepogen, umb fie ſtand ſich recht gut dabel 
Aber Torino und Alinta ſchienen jeht beite die Gerald zu 
verlieren, Pazino fand, dah Slinka’s Heilung fehr langiam 
vocwũrisſchteite, umd Illala fand, daß Salta enlweder ihre 
Sache bei dem Blonten ſehr ſchlecht mache, der daß biefer 
ein Zölpel ſei. D, bitte fie gewukt, wie fie den ber Zigen · 
nerin hintergangen wurde! Hätte fir geahnt, daß dieſes 
Weib, während es ihr fortmährenp Grliße bem dem 
brachte, aoch nöht drei Worte zu ihm geſprochen halte, Wie 
konsie ex aldo in ährem Hersen lesen! 
„Du haft tet“, fagte Saſta dem Mten, als er ihr 

twieter einmal Magte, daß es mit Ilinta nicht befier und 
wit feinem Gelebeulel immer ſchlechter ginge. „Di baft 
recht, Boler. Ta, nech mehr: die geringe Beiferung iſt nut 
eine trügeriihe; Ylinka iſt verloren — fie muß fierben !" 

Bazino fant entfept auf einen Seſſel nieter, 
„Und das fngft du mir erft jeht?” 

RE Een aus „ in von dem ju Derra 
maß —— en werde 2" — pa 

Parine nidte m und ſchlug das Zeichen des Kreuges, 
„Run, wehlan! Man bat Jienta's Schatten an deinem 

neuen Haufe aufgenommen, und jeit jener Stumte fieht fie 
wnreltbnr dahin, werm «8 nicht gelingt, den Strich an ber 

a w me u “ kalte i 
trat = auf die Stirn. dei 

„Aus den Sternen umd aus ben Karten. — Es ift ſo!⸗ 
— * —— er vn „Bei allen Pe 

Er e gelben haben? Ber i der mich fo fuchebar beimldiig titten der dent 

— „Auen“ heben die walionalen Wufltumten, emsfchtiektäh 

| Warino fab ihr geipannt gu, 

; i fein Name ſteht nicht In den Statten. 

Aber 22 es it ein Mann, nad deſſen 

Braut oder Gattin du Die Hand andgeitredt haft. Befinne 

di, Bejar.“ 
i in ein langes, angſtvolles Nachdenlen. 

Un en alle vie Miihmärden und Nükerinnen 

vorbei, die er mil ** — verfolgte: 
ku dachte er nicht. 

* gehe er enkich, „wie ſoll ide me. 

ten vielen eiferflichtigen Narren biejem boshajten beraudfinden 

iff wir, Safta!* 
on ipammeria machte ein bedenlliches Geſicht. m 

„Das wird möcht fo ſchnell keramszubetemmen fein. ® 

die Karten ber, Beiar." 

its brachte ein abgerifiened Spiel. 

ge gib eine Aupfermänge, eine Eilberrlinge und 

i te daS Verlangte feufend und sögernd auf den 

— je gehört, da ſelche Sachen am Schluß der 

nachdem fie 

Darm te He Bor 
ar &ie arten, murmelte unbeejtänli 

* ih und Kae das Geld reibenmeife mit ven Blättern. 

wie fie Lopfihättelnd allerlei 

Häufchen und Figuren bilzete, Endlich ließ fie den nöchernen 

Finger auf einer Karte ruhen. 

„Da it einer, ein bedhgemadhlener Blonder, ein Fremder 

— aber ber ift'3 nicht geweſen — er bat es nur mit an⸗ 
m" 

— bat * arfeben? Michts bat er geleben!" fuhr 
Bazino auf. 

„Er "at gehen, wie ein Heiner Schwarzbanriger Ilinla s 
Schatten gemeiien bat. Nun gilt ed, den Monten zu finten, 

damit ver ben Echwarjen umd den Strich an der Diauer peige." 

„Ic babe ihn fchon*, (ante Parino, befeievigt lächelnd, 

und rieb Fb tie fleifchigen Hlnte, Das lit Teim anberer 

als ver lange fremde Lautar, der des Tags viermal bier 

veriberneht, und nach tem Ilinla die Mugen verdteht. Mit 

beim Hungerleiver werde ich mid ſchon berflänbigen — wm 

ein billiges, dente ich." 
Ueber Safta’d Züge blihte es ungläubig. 

„Möchteft du ihn nicht lieber mir Uberlaſſen? Unſet ⸗ 

eins berſteht ſich beſſer auf ſolche Dinge.“ 
Variao war bamit einverfianden, er empfahl ihr Eike, 

denn dee Jammert mit Illnta ging übm dech zu Deren. 

Saſta verſorach, in wenigen Tagen den Blonden umb ben 

Ehwargen gu bringen; dann hatte Parino mur mach ten 

Bopen zu rufen, der den Schaltenzauber mit Weitcwaſſer und 
Gebet binmenmaiden und weyplärten würbe, 

Als Saft gegangen war, bob Parine kaftig bie Harten 
auf, um bie Müngen bervorgunehmen; aber bie warm mit 

ver Sigeunerin h 
Der Empfang, den fie deshalb nad einigen Tagen bei 

Parino fand, war fein beſonders freundlicher und murbe jehr 
kalt. als fie ibm mittbeilte, daß der blande Dlufitant jehr 
balsftarrig iwlire umd einen Preiß verlange, ven fie fi gar 
nicht zu nennen getraue, 

„Er fordert die Hand deiner Ilinta“, ſagte fe endlich 
lauernd und gögernd. „Et liebt dein Tochterchen, une fie 
vergehet ſich mach ihm: du wicht klug fhun und deinen Segen 
vayıı geben. 

Bie vom einer Ratter geftchen, fuhr Parino zurüd, um 
fegleih nad einem midhtigen Sted zu greifen. Aber ehe 
er ihn erreihen konnte, war bie Bineunerin bavongelaufen. 
a elne Ede des dundeln Hansganges gebrüdt, lauſchte fie 
den Metterm und Lärmen, bid eb emblich rinnen ftiller 
wurde, Da fchlid fie Teile herbei, feile üfinele fie die Thüt 
umb fette vorſichtig den Kopf ins Zimmer. 

„Bojar", fragte fe in fluchtberelier Stellung, „tan man 
mit bie venm möcht verminftig teden ?* 

„Rein!“ war dir schnelle Antwort Parino's, der ſchnau⸗ 
bend auf uns abrannte und ven Bambus jhwang. Komm 
nur berein, du alte Rupplerim!“ 

„Du gibit aljo beine Ilinla nicht?" 
„Rein, und — und wenn es übe Deben toflen I 
„Run, jo möge fih das Glüd von bie wenden, du berg 

loſer alter Sünder. Rüge ſich einer finden, ver die Qued⸗ 
filber unter die Schwelle vergräbt, bamit es bir im beine 
gettlofen Kuechen fahre! Und kommen foll eimer, der auch 
beinen Schatten mißt, du gewiſſenleſer Narı!" 

„Safta batte bei ihrer Verwünſchung den Inochigen Arm 
weit ind Zimmer geredt und die Finger babei bewegt, als 
Itreme fie eimad auf ten Dosen aus. Üntiepen ſchütlelte 
Parines Glieder, ſchwer und bülfles lieh er ih auf einen 
Divan fallen. Da konnte ed Sata wagen, einzutreten, Sie 
—— behutſam und jeden Hugenblid zum Davenlauſen 

„Du gibſt fie ihm?" Ira A 
* nein und dreimal mein! Amp ſollte ich ſammi 

Jlinta zu Grunde Du aber ſoll » 
I an, u Bee eng 

kzuberte ein Meffer nad ihr. Aber 
a dem Seſchoh aus und zog ſich wieder Mena 

⸗6 if aut", fagte fie feierlich une le 
beimnißooll flüterne, genen die Ah Km ne 
„Ih gehe. Bolar. Solltejt da meiner Dienite neh einmal 
bebürfen, ſo laß mich rufen. Aber bevenfe, dah wir Zigeuner 
kun, da ber Minter lecamt. bald, bald binandziehen in unsere 
hlitten am Baltesiaum; bevente audı, baf wir erit mit dem 
Letchen umd mit ben Schnecgledchen wieberlommen. Weiß 
nicht, eb mir und dann tieterfehen werben!“ 

(Ede jelgt in midfter Nummer.) 

Ünfere fünf Sim. 

Guſtav Michell. 

3. Oprenkunde.*) 

Ze * Ma 

Hdızer 

n einem Heinen Gebirgötorf m ih bie By 
tannuchaſt eines alten —— a 
„eines mäben Mufitanten“, wie er jh Heft 
zu nennen pflegte Stil und allein ieht er 
in feinem gartenumgegenen Seuchen, heise 
ver Worte Hiob's aedentent, „Rah ber Merig, 
vom Weibe geboren, kurge Zeit Iett, wall Ur. 
rube ift, aufgeht wie eine Blume amı abfilı, 
wie der Schatten fleucht und nicht bleibt“, Mrs 

io erwartet ex rubig das Ende jeiner Tage 
Auf feiner langen Wanderung bat er viel Ihre um Ruten 

geerntet; er Fab und hörte die hechſten Genien im Weich ter 
ZTontunjt, alle im Frühling und Sommer feines Gehs, ale 
fein Blut noch entflammte Für die Aunit, umd man Ihe, 
tönen und Mingen fie in jeiner Erinnerung fert, erioeum 
und erleuchten bem ftillem Grund feiner Seele wie fllülige 
Sonnenstrahlen ven blübenten Frühling der Erte, 

Shen jeit Jahren ift feine Weine verftummt, jein Fame 
im Geröchtnik der Menichen erleiden; aber harım bat m 
der Mufik nicht entingt, er bat fie mur ermeitert; dert die 
53 Natur iſt Ähm zu Mufit gewotden, un Wind un 

ſet find vie Rieieninitrumente, mit denen bie seicinftn: 
mentirten Eumpbonien ausgeführt werben. 

Ür weiß, daß ber Sturmwind pfeift, merm er kur 
Tannenzweige zieht, und daß durch eimen Minsband ei 
Tönen entteht, das aus einer andern Welt zu benmen 
ſcheint, daß die Kanne nit murmelt wie wie Bude um 
bie Ulme, wicht ven Alageton ber Egprefie bat me mike 
wild wird wie bie leicht erteabare WW atane, vie bei Kter 
Lufijug in Zorn gerätb; er bat vie Melotim des tecen 
Kornielves erlauicht, wenn der Morgenminb bindurdmeht, 
und im jeder Feldböhle untericheinet er bie verichietene Manz, 
farbe ver fallenten Tropfen und ver rieielnden MWifiedten, 
Die ganze Natur iſt ihm ein umgebewerer Eomcertiaal, überall 
und in allem finvet er jeine emtichwundene Tommelt mitten, 
ex lebi zufrieden in ſeiner Vereinfamung, umd tab Berakt: 
fein, auf beber Lebendſtufe noch im Vollbefh feines elften 
Sinnes, feines Gehörs, zu fein, iſt feine folge Freute — 

Und ift venm nicht dad Obe der Sinn des Ziefinme: 
lichen, der Sinn teb Gebeimmifjes, ter Einn, ter bie Ekli 
in dem Menichen hineinzuttagen beitimmt it? denialt 
it das Gehör eim dem allgemeinen Lebensgefühl näher vr: 
wantter Sinn ald das Geſicht und die übrigen Sinne, Ioar 
umfaht dad Auge mit einem Bid, wenn aud unbeitimmt, 
dad aanye Sehielb, und das Dht nur bejtimmt einen Ten, 
eine Harmonie; man kbunte demnach dem Hupe ben Sorı 
rang juerlennen und fagen, es ſei „ein Derr*, mil ed zudh 
Gefallen dem Ergöhlichen enigegentommen und vom ine: 
märtigen fid atmenten, überhaupt wurd Schlicken fih der 
gangen fichtbaren Natut entziehen dann, aber beibalb ik tii 

Ober noch fein „Snecht", und wenn eb amd nee dem 
Eveln das Gemeine der Aufiermelt in ſich aufnetmen muf, 
io übertrüfft e8 doch andere Sinnetorgane, wie ı ©. der 
Zaftfinm, in hoben Grab burd bie Meinbeit feiner Em: 

vidhteften Bin, 
tiefen Shar 

bantenfein einer Außenwelt ſichere unte geben Kinnen. Dar 

Schall {dinge ſich bis zum Geberotgan bin nidt ia eur 

u fort, jonderm er läuft in einem Labtniath ver 

el 

einer Trommelböhle, einem Sammer, . 
—— einer u 5 ovalen und einem > 

fter, einer Schnee, Baulentreppe, u 

bofstrenpe, einem Worbei, Bogenaängen, —— 
Hanzellen und dersleichen mehr begegnen. aller u 

man überall eher ald im verborgenen Schacht eins Bu 
vermutben fellie, die aber in bieiem Orgen in aräbter Se" 

enzung geihaffen waren, ehe fie vom benfensen Heiden 
geift im Laufe ter Nabrhunderte mükiem eanreft —* 

int. Mlle diefe Theile dienen dazu, ven Schall ed 
aufzufangen und ihn mach innen him über die ge — 

bes Gatrintbö fortzuleiten, in dem ber eigenilide PET 
loniiche Hörprocek beginnt, weil bier vie — 

rätbe, gleichſam in ſich ſeldſt utadlauſend. ibr Eade ern 
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In ver That peingt bier durch die Snocbenmaffe der Hörnern 
ein und überträgt vermöpe einer Verbindung mit bösdhit 
munberbar gebauten Enborganen den toten Schall in Teben« 
dige Empfindung. 

Polbageras, der große Bhllofophb und Mathematifer, der 
500 Jahre d. Chr. in Anteritalien lebte und burd; feinen 
berlitimten Lehrſad den Grunbpieller ber masbeatüdhen 
Bilienichaft gelegt bat, war aud ter erfte, der im Mono» 
cherd das Geich der ſchwingenden Sniten enibedte; man be⸗ 
richtet. tal er ber einer Schmiere durch das Anhören des 
beridiesen bohen Alanges grefet wnb Meiner Hmmer auf 
bad Geſet des Schalls nelommen je. Den Lot 
baben wir bemmach als den eigentlichen Urheber bes Nlnviers 
zu betrachten, dad fo viel ſchönes gu ſchaſſen verman. im 
unferer Zeit aber auch eine Quelle des Unbeiis eine Pant- 
vlage gworden iſt, Die Seldft den geruldegſien Dewtihen sur Aus wanderung nach Gnmerun treiben fünnte Watırlich, 
oft fellte man nicht glauben, wenn man eine Sintflut von 
Roten auf einem Klavier niederbtauſen hört, ob unter 
Scallempfinzungen fi eime beionzere darakteriftiihe Arı berverbebt, Die mir die mufifaliice nemmen um» mit dem 
Ramen von Ton und Slamg bezeichnen! Zur Bahrnehmung 
der mufiteliichen Töne ift die Schuede beftimmi; fie beitibige uns, wicht nur Tenhüben zu umteriheiten, Sondern and Tan 
Schnell bintereinanzer aufsufafien, wie fie fi zu einer Wer 
ledie aneinanterreiben, und ſchließlich find mir im Stande, 
mit Hälfe tiefes Organs den Zaſammenllang einer ſrohen 
Menge von Tönen in ums aufsunehmen. Über bamit taz 
Trommeliell wicht madtöne, wie eine as geichlagene Yaute, 
it dafiie geiorgt, daß die Gebötlnsöchelchen Dämpfer 
wirken, ähnlich wie die Dämpfer in einem Nlabier, bie ſch 
nad jetem Ton an bie Sailen legen. Gine nüriete ober 
geringere Svannung tes Trommelſells muß cienbar feine 
Schringumgen berinflujlen, und ba feine Spannung über: 
kanpt nicht areb it, fe wirb eine Verftärkumg berielben durs 
ben Zrommelfellipanner im Stande fein, eine mertliche Ber: 
änpereng bervorzurufen; denn das Frommeliell dient dem 
Eeder zur Cinrictung nad ter verfchievenen Sure tes 
Schalla und fpawnt fid aus bei ftärterm Schall, um den 
Görseru vor zu beitiger Pafierihlitterung zu idligen, Une 
wie tief driagt der Gehürfinm in bie imneen mechfelbollen 
Zuftunde der Maſſen ein, die im ver bereiten Sprate ter 
Zöne und Alänge von Greigniflen erzählen und als ein 
emiged Gebrimnih für bie antern Sinne lebendig bie auf · 
nehmenbe Seele erfüllen! Durch die fies gedineie Norte 
dei Obrs spricht die Mufit in Aönikmns und Welle bie 
barmoniihen Seiten an, usb unwilltärli folgen umiere 
Veregangen ben Gchörempfintungen, jei es im 
Marie cder im fanft fhmebenten oder fröhlich büpfenden Tany, 
Zem Che verratben Alang und Bebung bee Stimme die 
gebeimften Kegumpen des Hergen, durch bie Stimme, das Dre 
gam ver Sprache, gewinnt ber Menich Antkeil an dem geiftigen 
Erte ver Meniteit, am dem Schat von Frfabrungen und 
Geöanken, bie bie im Etrem ber Heit vorüberampangenen 
Geſchlechter nefammelt unb aufeinander fortgepflanyt baben, 
an ver Dilteung des Heitalterd, Echer und Sprache find 
eis Smoillingspaar, ofme vie feine böbere Geiftesennsidlung 
ent werten kann, Der Gebörfinn leiht ben Gedanken 
tie fefte Form, in der fie Stein an Gtein zum gelftigen 
Aufbau fit fügen und die geifterberbimdente Prlide bauen; 
er ſchlingt Durch bie Möglichkeit der Vitibeilung vreitindiger 
Frfahrungen Sad Iehenpigite Band ver Einigung nicht blek 
um Beitgenoffen, fonbern durch die fortichreitende Entwirtung 
der Jahtiauſende um alle Geſchlechter der Menichheit. 

Ach jener Alte im Gebirge german warchd Obr ein 
lchendiges Band der Einigung: ein liebevolles Weit. Es 
mar ar einem NJumimorgen, ald er plühlih aus zen Tiefen 
ted Conttarunties tur ten einfaden, aber ergreifenten 
Belang einer Frauenftimme aufaefcheuct wurte. Non brüsen 
ter kamen die Tene, und als fie berftummten, griff er sur 
Geige, und feine Seele zog binüber dur ein mit Blumen 
beichtes Fenſtet zu einem berrlicen Münden, das bald mit 
üb vecchd Deben ging in Fteud und Leit, 

Dad Ohr ermeilt ſich diernach als ein jehr wichtiges 
Eiametergen für das Seeien · und Weiftedlehen des Menicen, 
und auch die Cbrimufdel ift bierkei nicht nur das Schuß: 
eraam Flle die innere Gehörftätte, fonbern aud ter Schalter, 
der falt tegumgslos die Welt tes Zons unb Alangs empfängt. 
var ift dem äufern Ohr deineswegs jene ſeredente und in 
vieler Beyichang jtets feh ändernte Sumbolit zu erwatten. 
die im Auge, in 2er Nase und ben Hänzen legt; tafür 
tabmt jetech auch dem Aufern Ohr im jeiner bleibenden Korn 
eine ftumme Sprache inme, die für nenißie geiltige Grund» 
eigenichalten um jo bedeuſender fein muf, je mehr bat innere 
Ober fh als das wichtigſte, dielſagende Organ ber piochilcen 
Cntfaltung etweiſt. 

Bei ten Thieten find die Ohren mit einem veidhen Mustel: 
erljeug verfehen, bie für das Dienenipiel faft eine ebenis 
große Berentung baben wie Angen, bie biel weniger bewen: 
N Fud als die der Meniden; ja, e# mill falt ieinen, 
als hate vie alljorgende Natur tem Thier für ten Mangel 
ber Sprache eine Met Entſchärigung im Obr jutheil werten 
faffen; denn meift ift dad Ihierohr biel beweglicher und Fir 
bie Aeußetungen ter Seele autrrudsvoiler als dab ſlach· 
liegende Menicenohe, teilen Musleln faft tnbewenlih find 
und wicht Tayı Lienen können, willtürlich die Thängleſt des 
Gebörfiend zu unterflügen, Im diefer Beziehung ift ber 

ib weniger benabt als ver Giel, der turh die grobe 
Vereglichteit feiner Obren vie Aufnatme von Schalkeindrüiden 
weientli befärtern Bann. Wenn mit der Dejeihmung „Er 
foige die Obren" eine erhöhte Yufmerlfamtelt meint Üft, 
fo baten mir biefe finnbilnlihe Numenzung den Thieren zu 
vertanten, tie in ber Obrenfprache und meit Überlenen Find, 

Noch eine weitere Lehre bieten die Fotmen res äuferm 
Wiletehts im Bergleih zum menschlichen Grbörorgan, das 
in einem durchans mittiern Gröpenwerhäfniß fteht, icdaß 
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warn Fre dedeutende Vetgreferung oder Verfeinerung, die iden ve / ’ ieſ bei einzelnen Wenjchen vorkommen, feiort als eine vermehrte re Ei > rn 5 — Thierahnlichleit wahrnimmt. il man in dieier NRichtung zu einem erflärenden Auſſchlus gelangen, jo fine zumärbie ieme Gigenicaften im Betracht zu sieben, die flle Ihiere mit Neinen orer großen Obren chatakteriftiich find. Die Sröhe ozer Aleinheit eines Ohts beftimmt id nicht mach feittem 
Geiammsumfang, ſentern nad feiner Gettaltung im ebern gder unern Theil; man findet taber bei Ohren, deren obere 
Theile, die der ſegen. Obrmushel, verprähert find, wie 
beim Hasen, Kangurn u. |. m, in ker Hegel ten Ausbruck 
der Frucht, des Mangels an geiftiger Entreidlung tnb zum 
Thell auch an Sraſt und Selbfäntägtei. Im Gegenſat dazu ficht bie Veratbherung am wntern Zbeil, am Ohr: 
lappchen, wie beim Eſefanien. Seinere Obren bie zum 
Lerſchwiaten bed Kufern Ohrs finten fi mehr bei Thirren 
mit größerer Schensteaft, beim (Hufwterp und anderm Maier: 
Ihirren diefer Art, und bei reifenden Thierem, vom Wickel 
an bis zum Tiger, 

Auch beim Menichen find Orhe eder Meinbeit des Ohrs 
im allgemeinen unbertennbare Jeichen jeines geiftigen Bejena, 
Diefer Anßcht waren amd fen wie alien Phoflegnemen, 
bie eine gemiffe SMeinbeit zes Ohrs für den Husarmd einge 
gröbern geiftigen MWillenstwaft hielten, wonenen bem I 
großen Obe, namentlidy in Verbinpeng mit einer ungänftigen 
Kopfbilvung, Geifiesmangel teigemeßlen murte, Deutzutagt 
ſagt man „Er bat dide Ohten“, wenn man autdreen will, 
dab jemand langlam und fchwer werfieht; Boeotine auns 
(Beetiiche Ohren) manner «3 die Alten, Eiteben tie Obren 
ab und find fie hoch ausgerichtet, jo maden fie den Eintruf 
tes tiiden, des Lauernten und Dämonen, tie ja 
schen im Fiel feiner mutdiſchen Vergangenheit nad emas 
bämssiiches llegt. Umgelehrt bat das Meine, wahlgeformie 
Oht etwas enled, velm menschliches. Grefe Obren, felbft 
wenn fie mohlgebiltet und mit einer feinern Ge ſichis ferm 
perdunden find, geben ter Phofiognemie immerhin eimas 
bafen«, twiefelartiges, während große, plumpe, dangente 
Obren bei groben Wefictijägen lebhaft an was Thier er 
Innern. Weit abflehente Obren fintet man bei toben, mwilten, 
ibierüchen Neigungen in Berbinbumg mit großem intinctiven 
Murb, dagegen erikeinen ganz Meine Ohren, wie fie meift 
beim weiblichen Geſchlecht vorlommen, als eine gewiſſe Ber: 
fümmerung, die vielfach mit geiftiger Burüdgebliebenkeit 
übereinftimmt. Wfe au beim Ohr liegt, wie bei jo man- 
hem andern, bad Richtige in ter Bitte, 

Mir kommen jegt zu einer anberm Verkwärbigkeit des 
Odrs, in ter Zeichnung ver Windung der Obemufcel jeigt 
fi nämlich eine Art jgmbellicher Wiederholung des innern, gt · 
beimnifwollen Gehotergano, der Schnece Bene ter Mewich 
aud nur Obr wäre", jagt Zavater, „oder mur den Sin ted 
Gehürd brauchen wollte, fo inte er es In ter Uhnfirgeomit 
fon weit beingen. Wer jein Oht sum Vechacten gewühnt 
hätte, der würte vor dem Pimmmer einer Oheleltihait tem 
Verfonen, bir ihm ang unbebanat wären, oder bie fegur im 
einer ihm fremden Sptache Toräden, ſchen viele Cigen haften 
ber Ketenten beitimmen lönnen. Der Ton ber Sprache, bie 
Urt der Articalatien, fammt ver Schnelle und Höte umb 
Tiefe, alles harakterifint gar jehr, und bie Sprache aber ber 
Zee ber Verftellung, ja auch der feinfien, ift dieſem gelibten, 
feinen serfionnemilden Ohr jo austehmenb merklich, balı 
e3 beimabe keine Berftellung fo leicht entsedt als die ber 
Sprache. obtwol viefelbe Sehr meit getrieben werben Bann," 

Ein anderes ift es mit Sinnestäufchungen, die oft durch 
Gebörempfindungen veramlaht werben, umd war datch faufende 
Geräusche im Gebergang oder durch die in der Trommel: 
böble eimgelchloffene Luft. auch wol durch den Dlutlauf, emts 
weder von ten Schlagadern ans als Alopfen im Talt res 
Derjihlages ober den ben das Blut yurüdführenten Mut: 
arern, die ein ziemlich gleihmäßiges Geriuich erregen. 
Dielen rbutkmlichen Getäuſchen merben beſonders leicht 
Dielopien wntergefchoben, gerade wie bei bem einten gen 
Bellapger des Dampimapens, ober es werben aus ähnen bei 
reaet Einbilbungstraft Worte und Herefäpe gebilzet, die, wie 
die entiprehenden Gefichtetäufdengen, um jo grühere ſchein 
bare Gewihbeit gewinnen, je mehr durch Buftänte der Auf ⸗ 
regung. in ber Gmizüdung, ter ‚im Rawich, im 
Traum eder bei Geiftehtrankbeiten oter ten Natur bad 
Urtbeil befangen edet beichräntt iſt. daufig ift aber auch 
aat Feine Urache folder fublectiver Nerbenerregangen auf: 
sufmben. Wenn nad der Ballnacht einer jungen Dame, 
die das etwariete Vergnügen nicht gefunten kat, die gebörte 
Rufit moch „in den Ohten liegt“ and fie dadurch an ühren 
Miserfeig erinnert wird, fe kann man es iht nicht berbenfen, 
wern fie Mngt, dab fir ſich die Nacht „um bie Obren ge: 
Schlagen" babe. Ernſier aber fin® derartige Erſchelaungen 
zu nehmen, wern fie fih obne Einfluf unierd Willens io 
Heigern, baß mir bie Mufit mit äbrem vollen Mang wirklich 
zu böcem glauben, wie wir auch zuweilen, aus Eraum und 
Schlaf erwachend, bie Worte jhallen bören, die unfere Ein: 
bilkemgsteaft jelbft erichuf; denn bier iſt jeme ſchmale Grenze 
polichen ben dunlelſten Serlenftörungen, ver ethabenſten 
bichterifchen Beneifterung, bie das Selbftgeihafiene im tänenven 
Berten verninmt, und ber religiäfen Schmörmerei, bie gült: 
lie Stimmen zu hören bermeint. — 

Die Außere Geitalt des menſchlichen Obrs iſt wnzteißel: 
badt eim Jeugniß für das geiſtige Weſen des Wenichen. 
Dan vergleihe nur das menichenähmlihhe Chr ver Thier ⸗ 
welt, bad ter Affen, mit einem reingehildeien Menicenobr, 
und man wird eine eritaunlihe Menge von Alnserfebieden 
finzen. So find nad Porta Menſchen mit tiefen Obr 
muicheln ter Lobre und Grlenntniß befonzers ſabig. wihrend 
eine Ande, wenig vertieite Ohrmuſchel, d. b. ein in feinen 
Bindungen weniget beftimmies, mebr rundes Obr, ben voben 
und scher zu belchrenden Menichen verſünden. An der 
Autzlätung des ebetn Obrrandes lit eine unverlennbate 
Thleräbmlöchleit bemerlkar. Mit tiefem Merkmal bileeten 

foten, muntern und brünftigen Bosnatur im Charakter. 
dt minder bepeichnend an dieiem Ohr Üt ein plusiper, rober Ausicmitt am wntern Theil, der einen im muftaliichen 
Sinne unliefamen Geift verrät, währene größere, im ber Dirzung breit anfgebildete Ohren mit weitem Ausſchalu 
oft bei Nenſchen mit biafitchem Talent berlemmen Uebrigens wird man amd eine gewifje Uebereinftimmung wiſchen Ohr» 
und Fopfferm nidt wertennen fünten; nur beim edele unk teingejormten Schätel wird bie feine umd reine Chorm da 
Ohrs ſich fingen; Tanne, Ideale Obren tmerken meift be 
dechgebauten, breite und Marge mehe bei rungen unb ‚breitem 
Schäbeln vorkommen, und die affetartig aelpigten Ohren 
tören ters zu digen Schadeln mit augeipigtem inter» daupt. Zur Beuribeilang ter phufonmemilden Bereutung 
des —* —* Ah gr tr tieden, fcharien 
und wm beb ein u bie Vertiei 
und edle Jnnerlichtleit des Menſchen geogen wersen — 
und winpelehrt, Da die Natar dem Ohr eine jo behe Stellung 
am sserichlihen Haupt angewieſen bat, ſoricht für bie berbor: 
vogente Vedeutung bed Organs, wenn 28 ash kur meinen 
Menien vergönmt fen man, wie Stiler's Aäuber nen ſich 
lagen zu dünnen: „ich böre meit taufend Obren!*, maß bei 
Brabma, dem wirklich ſauſend Ohren suaefprocden werden, 
meniger auffällig ericeint, Uebrigens kat das Dbr mach 
eine Meibe anterer mertwärbiger Gigenichaften Co läbt 
Seume ein Madchen „mit leien Obren des Lietes fühen 
Bauber auffangen"; Peine fprict von durſtigen“ Obren, 
und Goethe verlegt fogar dem Sih ter Sceie ind Obr, wenn 
er empfnbungsvoll jingt: 

Des Stätten ber Samere 
Turdbeurmg das Die, die Bere.“ 

Anderer Anſicht war Morer, als ex klagend ausrief: 
„Ei ligt in dem ohren vil 
wind will dam ich sl messen soll." 

Ob er denn wicht gewußt bat, daß man fein Or vor jemand 
derftopfen Bann? Die Griechen ſagten, mern fe nichts hören 
wollten: man muß eine Obren mit Wads vericmieren, 
was wahrſchelnlich Ulufſes ihnen zuerſt vorgemadt bat, der 
feiner Gelährten Obren werftopfte, damit fie widht von dem 
Belang der Sirenen verführt wlrten, (is ſche 
Schillers „Jungfrau von Orleans" 

ver Drfehge ben unbeliebſen Ghnralter zu nehmen, höflich 
al “ Tharläch 

lich gibt es Obrfeigennefidhter, die gleichlam wen ber Natur 
var Obrieigenguct angelegt erfcheimen, und bei tenen es nicht 
möchin if, daß die alüdlichen Befiper es ſich noch befonders 
„binter die Obren ſchrelben“. 

Auch Obrieigen haben ühre Geſchichte. Peter der Große 
beiah in ber Verabreichung allergnänigfier Obrfeigen eine 
beiontere Fertigkeit; er berabreichte feinem eriten Minkfter 
wegen eine# Heinen Peinungsunterihiets elne grobe Ohr 
feige, ie fefort die Einheit in tem beiterieitigen Anfichten 
berftellte, und unsterblich ift die zur äfbetiich > teagiichen 
Wärte gelangte Oerfeige in ber tramatlicen Darftellung 
be& „@iler", in ber ber traglſche Selb von feiner Königin 
und Geliekten aus lauter Liebe eine Obrjeige erhält, bie 
ſonach als Liebleſung gleich nach bem Hufe rangiert. Diefer 
„Schlagigalten des Horns* wire für Ciarbimi einft ‚als 
Heilmättel gegen untünftleriche Biolinipielerei, In feiner 
Yegerp mar er als Weigemipieler im Orceitee zu Neapel 
amgeltellt und pflegte im ugendlicher Rerbefferungsfuht fein 
Spiel durch hochſt Überflüffige Schmörkeleien zu werumftalten. 
Als nen bei Aufführung einer Oper von Jemelll ber 
Gompanift zufällig im Ordefler neben ihm ſaß, begaun 
Giatdini, um fi Die Bewunderung des Meifters zu er 
ringen, glekh im erften Miternel einer pathetifchen Arie 
allerhand Sunftftödchen einpuflehten, wofär ibm Jemelli 
ftatt der ermartelen Anerlennang eine twweitſchallende Obrfeipe 
verabtelchte. „Nie“, fagte fpiter ver abgeflitite Yietuos, 
„bab' ich von einem großen Meifter eine geiftreichere Pection, 
je har und bündig, erbalten,* 

Bie viele Sorten von Obrem gübt es nicht! Micht allein 
horchente. laufchente, juchente, benterige, trundene, fatte Ohren 
aibt «9, ſondern auch barte, ſchwere, die nicht berſteben mellen ; 
daun amrige, milde, aesorinme, entslidte, bamae, beitürite, 
leuſche und züchtige Obren, pie mandmal geipamnt find; 
fegar Arüge, Töpfe, Nateln und Anter haben Obren, und 
Stwäblih:hall bat noch einen Obnenmarlt, anf dem einit 
den llebeltbäiern die Obren abgeldirten wurden, was übrigens 
die Ohrenbeichte erichnert baben foll, obme das „Obrenmelten“ 
gu verhindern, bein: 

„Chreumelten if eine Muuft, 
Die manden bringt bor Seren Gunſt 
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! er al wis. di N versende gratis und franco. 

| Der vattc ah Das : 1. Brot N. L, Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt, 

I ENT TTOT nt i * ——— — 

| 
1 ] pn 

u — 

In dns Abonnement "on Tage aa nn Itlnstr, Katalag Pr. 302 über E.! eumannk (n. 

aus 

sanmistliche Artikel fr 
Y 

— 
uilun, Curnernl, Gesellschaftstheater; 

|| her durch jede Nuchbanılls. sellefert, sE »dustriell Unterhaltung und Heiterkeit 
en Vorgangs und 

Probe-Nummern u 0 welchen uber alle ı dm und kolantrie Kein frohes Fest 

4. 4, Schorer, 6. mb ohne meinen illustr. Kaanlog Nr {EM fiber 
allen Bedarf fr Nleminsniom, Varkelrüer, 
Erdaggeung ul für Vereine, Diese Fabrik- 

Kataloge versende Sch 
kerahard Richter, Köln, Rhein. 

141 

| 
|| CARE. made Mi jeder: U, „in, de, Malik Bade, ie Kein Vergnügen 

Preisliste 
Billige Briefmarken aus 
senlet August Marben, Bremen, (3) 

— — — 

9 Geheimniss 
der Unwidennteklichkrlt 

© im Damen.Terknät. 
Unterweisieg in des 
feineren Künsten der 

Leben-Strntegie, mılt siegreichen 
Geprüchen u. «iginellen Apr 

_ Pheasen, Pr. AM 1.10. 

Iitastr, Dückorkatalog DA (2TE) 

E.F.A.SchileN Verlag. Leipeig. 

„Unübertroffen ı 

Lebende Photezraphie. 

Kinetograph - — 
Erster Deutscher Kinstograph. 

(2 Deutsche Weichs-Fabenio angem, und 
2 eigene D. IR. G. M.) ww 

Preis 650 Mk. — Füüns yım 75 Mi. an 

Films eigenar Aufnahme, die ersten er 

deutschen Kinstographea - Pllms 

Beipnbe tuihärdterihe Rmalgkeit, 
befonbess für Liebende: 

Ctarparige 

Hack, Der Ruß. 2: 
Proeld rieg- eb. it 2 Bott a 

Aa Seyiehen duech jede Mtarhbenblueg aber 
taece mr bie WBeringähmtbeuktung 
Bibrıt Warner, Leipalo. (816) 

Urtte und Mige Drift. 

Sammler! Es: — —— Gt 
ind erschienen. Flügel- u. Pianins-Fahrk (0m 

f ja, | Piotagrapfifce Apparale | er» ARE | tanz mann Dun m | Wenustrnt ie tim Bil er für Laterna mag ca, Ihe graphi the & —V Goldene Preuss. Seuntemetmille Lenchlaas voran — Ore ante Leipuig. — 

Abzlehbähler u. Glastiihier; Serner ft. ge- 
malto Bilder w. P’rojveiimsapparmie. [1.7] e. Tiefegang, Dülfeldart. 

Ad, Maxim. Cramer, Leipzig 30. | Oristiben gras. Anleitung 1 un. 1511 inf Graphophone 
Olasphotogramme || TE el ee Sı LBER, 

aus allen Gebleten ber Wifenfihaft und Sunk, Cand · schr een, Berlin, 95 Friedrichstr. 05. AmKünne Altena; ® 

(haften; Stetern and Panbruämäler ans der ganen Weil, Gegründet 1880. Höchst prämiirt, | NedTafelsilber,Sstzaben, Aliilkestin, 

dy “1 tiß r . " . 

ee ===2|  Yost-Schreib- Maschine. 
rojectious · Apparate Hamma 

ar — ——— —2 T’ünf neue 1897er Modelle. 

Unser neuester Katalog über Beste laut sprechende 

Sptifhen Inflituts Humilung altsr Btreichtentrumente, No. 4 5. 6. 7. 8. 
ter m) grösste des Kantinen, (126) 30 000 

A.Krüfs m Hamburg, Erste Muschizen In wenigen 
Marke Jahren verkauf, 

4 38 vu· | 

> Technisch volkom | 
Maffvistr. B , unenste aller 

| K. Bayer, Erlstienaien, Schreil-lasehinee 
|Ersto Bezugsquelle für chinesi- 
‚sche npanische und Indische 
Kur a. Industrie-Erzeugnisse. | 

WE Grosse Illustrirte Preisliste 
gewen 10 Pfennig-Marke franoo, 

Meine, BeichaiPipept-kui 
ungelährs ar 17. Febr 

— 

— Dr Arbeitet olıme Farb» 
‚Ener Marta — Erste, min- — * band und alıne Um- 

[pehrzen end und stautered, ass, schaltung, 

User. Kutalug mit Schriti- und Uchenirschpeoben, mrein Prote-Bariätanneg kuntankn 

« Wolters Vertreter und Wiederverkäufer erwimsabh — 

A. Beyerlen & Co, Stuttgart, ( (Stammbauı). 
Zweiggeschäft Beriin, Friedrichstr. 46 

Wein, Bier, Iiyanır- und Parfümerie 

Btiquetten vw sr 
Mustertücher franco gegen fra, (4 

Derlagsbiuchhandlung von 3. 3. Weber in Leipzig. 
Darm eritäenum nm derch iete Bukbardilung ya Deyiehen : 

Dillen 
unb 

- Kleine Familienhäuſer. 
Un Georg Alter, 

rdacei £. Beurmmeiiter In Leic⸗cid . 

Pirrte, vermehrte Ruflage. 
au 12 Möhiengen von Volingeländen mon baysgıhörigen Geumriffn am 

23 in dm Gert gearndsen Füguren, 
In Original-Leinenband 5 Marf, 

Inbaltinerzeihnis: Elymibens unb Mietikauk Ger © Ä Agrribe amiag. — Die Bam 
nn sus Yon Die ed —* baen Arbeiten ai Pau und Necanaze Fir —E 1123 Di 

tmbang Die Meßrualage, — Die erfaflungbmanern us: uns Bdaiber 
mände. — Die Gcmabforn des Gatiles. — Fuller h ' geenterinl ber Baltenkiter. — Die 
—— Bermuteiziging dei Daun Die Aboriauiage Dofformea um Dad 

un: Die Ruinanackeiie. — Raiage der Damit, — Die Yimimeribälren. 
Fruerangi- u —7 aprr Enge Ber me gu Elnanee um zur Demi“ 

Ri ee. — Zn meiden EulE jaller iekr Samen, Tas viftige Bemoiinen des Saulad, — 
le Bastsfıra — Gertmaningen. — Hausinihrfier uud Eyrhtenönter Erehie Me 

Hr —— m Bemmslingee zu den Biözen. Vlkee von Worubäwiern: 
1. 9b t Pu Sue fr — uſera fr Brhelser, Setrecsc · 

art Mautoken IL, Abceitan 
um Eomueriänken Bm ED) Dis 12000 Bart Eu — Biden, * 
wu aröberen VOlben urd Seeböhziern. Bon 1200 6 50000 Diet Bestalen, Hepan 
GArmisijhe wab bentfme Salzhäufer, mamt 12 mtueengen mir Baseilen, » 

Drei Huflagen immerhatb Jahresfrüt ſorechen beſſer als jeve Empiehlang Kür den Wert, die Srauchbatteit und Bellchtheit des Suches 

Bogaberas für eine Bamliie. 1700 A 



23 2797. 6. Februar 1897, Allustrirte Zeitung. 

zum Vabei 

ae 

Berndorfer Metall 
Verzuer In: Birmingham 

Proderick Street 26, 
Moakan 

Schwöndetirficke Mi. 
London 

ist anwepänglich 

2 Mooegaie Street, City 
Au Plätzen obs Verlbanfentriie ende ran mio sefüllignt dirset en dis AingrosNünderinge, Praspwete grmmia 

erndorer Alpacca-Silber!! 
Vollkommenster Ersatz für echtes Silber. 

Essbestecke, Kaffee- und Thee-Service, 
Schüsseln ete, 

Its Berzioefer Alfanıa-Kilber Ieatoikt ame dem won (len Berndoefee 
Werken vigms ermupsen silberweisnen Wickelmetall, grmanmt 
Alpaoca, und na» panliet reinem Bilber. Ihe pazanlirte Aliter- 
wlan beurigt WO Crane por. Dia, Ciabeim. Grarirungen 
von Weppen, Mowwgraminen wie, können jelerzeis angebeacht wenden, 
dern das Metall ist «durch umd durch sillemweiee 

Eiie Dernierier Alyarea-Siber-Cerüthe san Ahr den praktischen 
und tiglichen Gebrauch Insechznt; sie geiles einen Welt 
ruf nis besten Silber für Privatzweake wmd uimd In Mötels, 
Restaurants, Offizler-COnsinog «ie, unentbehrlich, 

Der Werth der Mermüorfer Alpason- Bilber-Gerlithe 
4a man se immer wieder nen veralibern karn, 

und dass Laflel und Gabeln mit beisichemier CGammtie- Marke jeter- 
weis im wgenutsten Zestande um 2, ds Fahrikprises wegen nem 

> Waare wirächgekauft werden. 

Erhältlich sin die Alpaten - Mliber- Bessoche ein. im 
den meinten suösden Metal. und Süberwaarenkandingen 

ein, 
7 beistebmude Lammtiersmrke, weiche dem sichernten Mebutz 
ep» mimderweribe Erzeugnis bieten, 

waaren-Fabrik Arthu 
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, 

Beier Eitikauf nchte man genau auf din 

Mailand 
Piazıa 6. Murce &. 

Paris 

Leipzigerstrasse 43, Il. 

Ban de Malte dA 

£ 
ers) 

Steckkolm wien I 
Varmgatın U. Wollzelle 12. 

EN»hOFDEH IOFLIEFNANT 

Seurimohile 72.72: 
ud, Enttormeng d. bestimmen kam. 

erensamı (hr Miller, Tüger, on 
# Teipe. Yllnate, Dig, v. Moe. — 
besurıe Maßınhandimg kl. (172) 

Das anpgesebenste und feinste Fahrrad ist peprowärtig übe 
Zweifel die Maske 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster 

Maschinen im jeder Deziehung und is den höchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ -SCHÖNAU. 

Tea Beumupejwle für Priraie direkt ab 
Fabriken rsı wirklich ausgesichneien schwar- 
wen Schlmstellen jeder Art, gınmatirt um 
erschwert rein, an Schiahbeit umd Boikdiut 

„rm übertreffend vum 

Stehli & Co. Zürich, "73 
asiite Mechazäsche Webereien in Arth ud Ob- 

table, eigemo Zwirmereien und 8 ia ber- 
tr umgehend mignage lago maggiore — cu lag ur 

Die biezamm peöertigte Leih-Wische, besw, Unterköeldumg üffer Ihermen, Tino 
ul Kinder) int die einalgn, weiche unmerklich für dem Träger. den K oAhärtet, 
deramach denserden weiterken zuacht und ver Erililiusgen srhätzt. — Wegen Ihr 
grnsen Lafigelalia ist „Nea-Leinwand“ ebenso marmhalteni wie Wolle, alas die 
rien Nachthriin derselben zu besitzen 

Unser Drockschrifuen ztı Im, din wir met Riolipruben geaile und Ammon 
rowadg, empfehlen wir allen sorgsamen Müttern, dem die bigiealsche 
Püsgs Ihrer Kinder am Ilerzen liegt, 

Auf Anfe benziehmen wir Abe zächate Vorkaufsstelle, oremı, liefern wie dien 
uch alın Weisiheilen. p, Fi „Wirkerei Köln, Schänh & Co. 

in Köln a/Eh. nd New » York. 

iu das tests Imumwulken Strickgum, wird aus dem edelssen Maserial hergesieilt und 

” “"Neger-Estrematora Neger-Doppelgarn 
it In allen Imssenen Geschäften mı halben. 

Man verlange wer Nepergumı ler Birbmipfe mit dem Negengarı-Erhjwott. 

Diamantschwarz Lederfarben 
abatas ocht ul iehht gesumibeitanchikdiieh, 

Möbelplüsche, ? 
glatt, gemustert u.bunt, 

Decorationsplüsche. 

Vorigeilhaftehte Berweribung 
alter Wolliadjen, 

6 m Damenloden, 
tar, deeit, Beiere fir ale. BO 

29 Sapate ester Wekladpen ch.: Statt an 
I Derrenanug il: ul. 4,20, 
Seraer; Meier, ntersed:, Baldı- und 

im14) 

Bemsisektnkofe, Deitilder, Zanıra Berlin 0,, Spandanerstr.7. (1ä0) 
— Tische Ertl, Muster u. ste. Oatsbog frames 

KENNNAHTSLERDEHE 

ad > 
Berzreiriin an aller Orten elnte. 

Technische Auskünfte 
über Busugspiellen, voribmikatte Ver- 
Undesgen, Falrikatisnssertahnen um] Ein» 

riohtengen jebre Arı dan 
Barena des „Srahtischen Masckiste-Önniirecier", 

Atıheilung für welınäsche Ausklintte, 
Leipeig-Gohtie 9) 

Prospecte gratis end franco, 

— — * 
——— 
als) 

Färstlich 
Stolberg’sches 
Hüttenamt 

Ilsenburg a.H. 
Alıthu: 

Kunstgiesserei 
empfiehlt Kunstguss In 
wrrsbglichst. Aslilnang. 

Reprodsetion alter Waffen, 
Kainstten =. ». w. 

Heesteileng nach olgemen 
Kuapeeitisaen, Tiuche, 

Sehr: «ie. Abgabe 
ner at Wiedkuverkinder, 
An Orten, wo söche nicht 
ul, win uch diret an 

Prtuate geliebt. (06) 

— 
Faubfäge-; 
mafdinen: 
hf Eatkruchen, Merz 
regte. =. Acauurec. 
Zeuhlien, Strmit 1 

Ile, Brekante 304% 

Am⸗· Womaner 5 
in Melimetem. 5 

Spe-t Tilertanten»ttt.E 
Sumlieafie, 7. an 

EIUETTTTPPPPPPPURESPSPUT PSP PPERnE 
versurttatnensssnrereenne 

3, W.Sä Ber, Dansouer, l 
Mr nadfichmde 

Kleideritoffe 
als axhbergrwöhrlih biltig 

7 Meter reinw.Chewiot, 
et .Uokutsehtaff, tormätteg ba reurime, 
, besbeug, tedar, bean. fnmarz, dad 

leid 4,20. ,5,20.4,0,06.4,74.8,75.4 

7 Meter reinw. Eripe, 
pm — serrätklg In —— 
ut, Drasıı, Mode, 4 

. bes 2irib — 4 * 

7 Meter Dauentuch 
Naste Diml,, Mehaukticiber, vr. 
grau, grän, besbesur, 77 

7 Mir. Eripe ov. Cöper-Beige, 
zelrste. Onalltäter f gramm z. braumen 
Delanger, b-#h1b0,05.0,7,70.4,9,90.4 

el 

Patentirte Bissporen. 
u 

Gesetzlich grschltzt, Diese Anesut 
praktischen Einspuren ind der bunte Schutz 
negen Glatteie. Nie aid klein um lelcht, 
beschiligen (lem Atsatı alche, tenneben 
nicht ven demsellus esifermi au werdet, 

rt Gchrwart 
Verami durch 0. A. Stanek 

in Backen und Heichenbeng, 
pen vorkerige Eiascndung von 

1 Mark, @0 Kr. oder 1%, Freu. zacdı allen 
es Weltpostrercias bi Lirkef- 

A), serst pr, Narkmakıne, Wieder 
vurkäulern Nalalı 4 

klapıperm slcht tum aid 
unskhrler. 

in Zins 

Preislisten uud Musteraihums gratis und france. 
Fionsbuargeor Bisenwerk 

Reinhardt & Messmer, Flensburg. 
Abthrilung Olentabeik on) 

SENKING-HERDE 
Kooh-, Brat- und 2 

dir Kohlen, Gas oder Dampf ind 

unübertroffen \ 
In Canstrurtion Jeig. Patente), Matsea) 
um Ausfübeung. Dio kleinsten bis m 
den grünssen Appasıtem twwähren sich 
in den Kaiser, und anderen Hofkbchen, 
in Kusren wm] Amssalıen, lets, 

Eesaserants und im mehzırım 
100000 Haushaltungen., 

Oatalogn frasco zur Einsicht 

Hildesheimer Sparherd-Pabrik 
A. Senking, Hildesheim, 

Hudl. Sr. Maj. dem Kaisers, 

Bettstellen 
türKinder bie Nfahren.) 

zu) 

— — — 
feuer- 

Gel 

enpdiebit sein Lager 

und diebessicherer 

® 
nit Sahlpanzerunnäbertreffeon Schlässern, somleCassetten. 

Vertevier für Halland Ad, Poyar-Meyer, Amstordam, Kalveestzuat IR2, 

SEE Zuletzt 
1896 b.einem mehrere Nächte hin- 

durch versuchten schweren Ein- 
bruch im Wohnhauses des Herrn 
Isödor Baruch, Lodz(Rusa, Pol,), 
in Abwesonbelt des Besitzers, 

1894 b. Brandedes Rohproducten- 
der Firma W.Drässe im 

Alten Amtshot zu Leipzig. 
1894 beim Brande der Mechan. 

Weberei des Herrn Loula 
Fischer In Grelz i. V. 

18 beim Brande der Mechan. 

RU r * L 
im Brands das Geschäfts- 

bauses der Herren D, & A. 
Hoydenreich in $40 Paulo, 
Brasilien. 

1893 beim Fabrikbrande dien 
Harm August Paul in Reloben- 
bach I. V, 

1892 beim Fabrikbrande der 

: em 
Herren Delle & Drossel in 

1891 beim Fabrikbrande der 
Herren Echreiber & Co. in 
Eissiodel bei Chemnitz i. & 

1890 beim Fabrikbrands der 

ihal in Thüringen. 
1888 beim Brande des Etablimse- 

ments der Hra, Bundt & Co, 
Bergen, Norwegen. 

rc, uote, 
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Sieselisen sind angrnehm zu begehen, 
Wiersiandstählgh 
Mumnurwendung » 

Amstzung. Die V nit gegen 
on Balz, Sales vollkoı * 

—8* 

Eisenbahn” Mr! Fatrikbaus
en In 

welangten a bereit, a et. 2000 um I 

‚eralien und 
des Hola * 

Xyloisth bremmt nicht, — nicht und Mn 

Deutsche ‚e Xylolith. (St —
 z-) Fabrik 

Adaptirt für 
simmtliche wichtigen 

Verschlisse der 

„Proteeter® sind echt 
Und alas unahderz- 

und unalmesster 

el 1555 goldene Merallir 

f. Sranten * 

Andjener Gasbadeöfen 
DET, mmltmenen Beetefecungen. D. Ber, 

== In 5 landen ein mann ad! = = 

Hondens Gasheizöfen 
DER. mitwenee Muktelsdieiter. DER, 

Syarfamfer Sashanfım! 
Grojpelte gratis und Irmme». 

3.6, zn Sohn Earl, 
aen 

un Te To: war Bar 
‚tenttrt, pr 

Zean. w.rettergune. 
26 wuıb —— en 

für die tal) —— beit; 

zu Fabrikation a⸗ 
Bemmatiorite, Adern, Cole, emp auf 
eg enges waste 

Erwerbi-fatalog ak 
Wit. Schiller & Ca. Charlottenburg, 

u 

24jährigo Erfahrungen. 

Ieber 0 Anlagen werden büs jetet ausgeilihet in einer Gesammiläage vom muchr als LION Mnter. 

Dresden. (18) 

nmnner; 

— hg Kalame 
BEwensegk Byturernusuen Antrnhen 

— — — 

———— —— 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Ziegel- 

Otto Gruson & Co. 
Magdeburg - Inckan. 
Schrackanräder, 
Zahnräder 

in 8ta&b1 und 
Einen roh od, 

guschnitten. 
In eiligen FRl- 
len in wenigen 
Tagen. Modell 

vorseichnis 
auf Wunsch. 

-ZrUIgpeeny par Mary BIRIH 

gast oBrorgy Fumpgemup m 

Dampf-und Lufthaspel. 

Frictionswinden 
für Riemen-, Dampf- und 

elektrischen Betrieb 

in allen gangbaren Grössen auf Lager, 

Unsere gewebten 

Baumwollriemen $ 
eigenen Systems, Specialität, 1 J; 

arichnen ch durch ibee Dentä: 
sei en als ET an oder gewük: ne tunehinen- 
ziemen, allenikalben vortheilhaft wır und hallım wi 

dirsellen daher amgelegentlich empfohlen. 

— Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. „=... 

Menck & Hambrock, 

Altona-Hamburg. 

keit im Betriebe, Jh h 

Au⸗⸗wirte Reitung 

ent Driel & co. Oase 

as Dampfmafäincı 
Int don nesehenrre 35 "eat “end —— 

Werner & Pfleiderer 
Cannstatt (Württemberg). 

Berlin. Wien. — Parin. 
St. Petoernburg, — Baglaaw U. 5. A 

LONDON, 

„Universal“- 
Kngt- uni —E Maschinen 

Patentirt „nmpe 

in allen Ländern. tungen 

„Universal‘- 
Dampf-Backöfen. 
Komplette Einrichtungen für 

6. Schlickeysen, 
Berlin 80. 

Maschinen-Pabrik Sir 

Zhgel-, Torl-, Thammaaren- um 
Nirtel-Fabrikation, 

sowie für 
Deiisisgrl allar Ar, Tanmrehm 
jeder Weite, Doisabereitung, Ers- 
beikonie, Chamotseeingel, Palmlagel, 
Fomsosenpliaiten inTson u.Cemant, 

Handstevieh-Zisgebeten. 
Ferner : Knst- u Formumasshines für: 
Ofenfabriken, chemische Industrie, 

Giassereion, Farben: Pahriken, Kırıt- 
und SBelfen-Pabrikatica, Wärss- 
Iehutzmasın, Trocknung breiiger 

Massen, lochrische Lohranatalsem, 
Versuehnstaklonen um w, 

Fersen: Bicherkalta- Riemachsihen 
wum Bastimmen des Krafibedarfen 
end Schate der Arbeitamaschänen, 
Huruum Walsworke joder Ortes 

Im (es. ‚ Dresäner Gasmotoren-Fahrik wor. 
— Dresden-Altstadt 5 

nur 45 Molailen und Dipleme, daranter 3 Stants- Modaillen. ug 

Mehr nls2500Motoren mit on. 18000Pferdestärken in Betrieb, 

we Wir bitten genau auf unsere Firma zu achten. 

23 2797, 6. Februar 1897, 

— ——— 

baut als ausschliessliche Speraalitat 

Gas-, Petroleum- und Benzin-Motoren 
die auf allen Concurrenz- Prüfungen, u. a 

in Berlin 1804, 
in Moskau 1895 und * 

erhielten. 

E am 

Papier-Schneidemaschine, _ |rzIz81 27775 
"&lFE BEI BE IP 512 
AREA AE IT: 
cm |cm| M | A |. 

An | [4 | 18 “us! ss 

ABa| on! ı5 | | ulım 
Ac | 60] 18 | us] mel 
ACa| 68 14 “a| Tı8! 

AD | sı | ar | Ta] us 

Inelus. wwel Inner Menner, zwei Banden, 
Echraulsenschlüssel, Oeikännehen. 

— Wiederrerkänder Babalt! u (77, 

Harl Krause, Leipzig, 
Maschinenfabrik. 

Bpesialität anit 1855: 

Maschinen für die gesammto 

Papier - Industrie. 
700 Arbeiter! 

Production : I700 Maschinen Jährüch. 

(\asmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Deutz, 
Otto's neuer Motor 

zer Sicherheits -Aufzie 
—n —— ransmissions-Betrieb 

MEER Leirzio. Brüceme Bei 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Flüssigkeit. — Speclalltät seit 28 Jahren. u 

— 3000 Stück geliefert. 
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enthält beste 

Schweizer- 
S milch. 

NES LE Kındeı meh! Ko 
Nahrung & 

a — — — 
für kleine Ks 

Baumkuqen 
An —* "iR a8 * A 
— 4 m A = — 

— Pa: eh in) * un 

8 EB" ⏑ —— * en 

TE 

Künftler Ichaft! 
Crigteeite Biafenmunärfe Bft Anis yı 
ee Dufieit Haufen 

Ein angenehmes, nahrhaftes Getränk, ohne die üblen 
nervenstörenden Wirkungen von Kaffee und Thee. 

o 

Ir ih UberlemseEuuung Tode Se 
d — Eutraftınes d ſen Winner 
F let ul zur lege der Ihre 
ge Sumsewexhe serchftuns As Bader 

— 
Biseuifs Cakes 

Ein Tropien 
auf's Taschentuch grenügt, um dem- 
selben tagelang den feinsten natürlichen 
Wohlgeruch des frisch gepflückten 

Rhein-Weilchens 
zu geben, 

Allein ächt hergestellt von 

. ze re 

HANNOVER 
sind unüberlrefflich, 

werte 
DERTIE 

—ER Geschäften. 

FERD. MÜLHENS 

1 Glockengasse Nr. 47 in Köln a. Rh.) 
In allen falneren Partümeris-Osschäften zu haben, 

LOHSE’s weltberühmte Speoialitäten 
für die Pflege der Hautz ——— 

EAU DE LYS DE 
„LONSE 

., rosa 
SCHAUMWEIN-KELLEREI 

ROTTWEILA.N. 

— Llienmiich-Seife, 
die Ban un! mildente ae: 
solfen, erzeugt naclı Kurzem te) ——— 

Ber er’s Beim We 

en GUSTAV LOHSE‘; 
Inn Prn Bra Mexico 

— Chocolade 
—2 — Bader DENTIFRICE 

CHOCOLAT MENIER 1: GLYCERINE 
GELLE FRERES 

„A Lu es Die Grösste Fabrik Zu haben in allen veonus de — 

der Welt. 50,000 Kilos, SPEZERTI - DELIKATESSEN« ' 

EASSLUNGEN UND 
TAGLICHER VERKAUF Conditoreien. 

rin == 

Alunausal 
hachleıne Toilatieseifo A Apr St. 
= 333 

4b) 



Allnstrirte Reitung. J 8797. 6. Geheuer 1807, | 

[LEI BNIZ-CAKES| 

Da | 

et 

BP Hochvergohrene Weine aus Malz. 

ss eMaiten Sherry Malton Srhayer 

FREYBURG a. U. 

Rotkäppchen Sekt Cabinet 

Za beziehen durch die Weishamälungen. MARASCHINDGiZARA & 
. weltberühmter 8 
.cehiqueur2. 
überall’ zu haben. &% 

Zu khadan In allım bassaraı i 

Wein, Ligasar and Sprilusuerhansinnger. in ds 

HANS HOTTENAOTH, General-Agent. HAMBURG, 

Diese Handelsmarke für WORGESTERSHIRE SAUCE ist 

seit mehr als FÜNFZIG JAHREN 

IN ALLEN WELTTHEILEN 
bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchteste aller 

Saucen, 

FÜR FISCHE, FLEISCH, FLEISOHBRÜHE, WILDPRET UND SUPPEN. 
MAN TRAGR Nach 

LEA & PERRINS’ SAUCE, 
und sohe dass die Unterschrift 

auf der Flaschen-Etiquette steht. 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 
— — 

Zu begiaben ar gro» von LEA & PERRINS in Worcester, 

CROSSE & BLACKWELL, und in sammtlichen Colonial 

bandlungen in London. 

FLEISCH: 
PEPTON 

Gompagnie Diebit 

@hocolade. 

EA PERRINS SAUGEN Ftollwerck’5 Cacao. 
See — Anerkannt vorzüglich! * 
Tafelliguenre, vie Chartreuseo, Benedietine, Bonerums rag 
*aad · ·i reiten ml awer wit eine höchwt eirhuchen und illiga o und Im eimme 
Quallızt, die den allerbesien Marken zgieichkommt. Es geschicht dies ınlt 
Jul. Schrader’ Liquear-Prtronen, mwedce für m. 9) Sorten Linea vum 

ei, Vorräthig in fast allen Conditoreien, Colonial- und Delicatessen-Geschäften. 



Gefäeint ergefmäßh fen Senat. — 
Ginpeiperis einer Rummer 1 Mark 

Junge Nonne. Nach einem Gemälde von Bermann Kaulbadı. 

(Birtograpfiteriag wor (ran) Ganfingl te Deiner.) 
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Wochenſchau. 

zer dentiae Neinätnn, — Du Dana dr je 
sehe gun mbslleerfchesintgeiep Tan Im © der Tieheerschfung 

Eipmg wor Zi. Jaraot ihre Urköinan. die zul ber am 25 

am eine 2ägliedeige Cosmo subigte, Air ber Sie len bee 

ping re Zecielderstnat Meillenterner bie inzeni N 
Slowile hutt, lo drt Epminltetatie bergerifb, mab make * 

Peite bon Bhalden vor, Alm gagrzilber betentr ey gen 

% Möller, dahin der Tfnonge an Dan Yetirskee Für ir 

arteiteuben Mloflen Beine Wartei im daeſ za aach mat de 25* 

rung wor ben Zerklbomotaten ihentrafen mer Dr. bibr pri 

Gaumen war, abielnt ta Gingeiberies, die in dr ge er 
rarfiätigung Anden foanten, mit det Becken caveunden Andı der 

Natprallibernte Eule unb der (reifienige Rödhnd eflärten a in 

der Fig am Zu Syınpattiich gegenüber bei Vrelage. TIrKzer 

Werdile dir Neigkamt des Jırzern Win kejenders Darnaf bin, Dei 

Blisglieber do Hciäsenstgerangduntd zenlch Snisgtinorr dee — ** 

taste fr. ul der Zopetordmang der 23 —* un 

16. ber int der Bolt: neh Teirgrartemermalisit Die Yubaat- 
esnumdfirre bmtergle It einer Mefchunon, dan Hehträfnsgler ai Air 

ju@en, dakär ya fernen, hak die Amine mad Fehlen ernötalider 

Bartrle su Sean: un) Arktsnm aut Giferönngen Sridintt Iesybe 
Die Peririonee au Erhögung bb Welyeniats für eimune Meine 
wollte fie der Hepieenug ‚zur Urmögeg, Die Periticnen topet Un 

möfimag der henuipreteehäteee als aterial äbermwieiee Auden 

Dr, WüllersSngen gab wir In früßers Aeires ben Behaneen Aut⸗ 

dent, bafı die Wetnafilägrsuge fr elirkare Arieje seh Enter bie elle 

bleiten jelle. Die Ananzieden Peberkin des AHaakiterieeretärs Örsfen 

Prindaway mürben ſeſeat Sektligt fein, we bar nem Kerizrunge 

dere redıt Ind im Kuast gelept nalirde, ber die Yaıtt ben Lenin 

der Dort entjimekenb veribeilen fell. Stantiernäär b. Sierlan bes 

haupötte alwaıness, dal ber Devccau Hei dr Seuczurq bed Tele 

peu billimer fel ale in ande Ländern, Wägab Dr, Gans tes 
her Heitäyariri die Eetulung des Gewichſs Für eisfashe Brieje Imapee 

ded zu erwarkeabau Arsnohmelahs mit Vunſciedeehrit befärpite, hielt 

fruofe Singer an ber Kortenmg je, der and jüe eine Dermiehnee 

Sermmirgästibe wnb für grükere BSeut ſcatanuen rintcat. Zeier einzelnen 

Brhfforrder wiss Unierlimbejeneetät Dr. Inuer ale abenminket ↄah 

Übestrieben mac. Bis Hadomd weint erh Dr, Sammader bie 

Forderung brö Mernalbminäts uns ber Snnibägg der Fera 

Serägehüten. Dr, Sale trug De ber Situm am 2% cine Meike 

von jeorberaugen ber, Ir Bennrkeitag Sr Pirpuatinangee und 

jeiitere Eommmenltenm jür die Porbeamdes, ſeruer Erkötuung ber 

Gtetirptäigeiuge Ar einache Prire vm Grasifigung der deraſorec⸗· 

gebühren. Bedel behänwerte fid iher die Leuſer von Drarkine, bie 

aber von dem Dirrctse im Rechiponmt Zitäifter arendirrertigt Ieusie, 

twelder Wirt ſch der Aenjeult Dr, Mister ariciot Zur ber 

Zipung vom 0, umfderte Eborpahmit) Stuben, ve nie Binktır 

bes Arihätsgb von ber Bopmermmellung fewet als nöglid beräd« 

Aatigt twirben, Sälleich wire bad Getzent bes Etaa eſecreraco 

beteiligt aut Die nom ber Bubaekormiiiken lcaaeraate Nejolnllos on] 

Behrtränteug ber Vacewciocdernen mm Sum: end Area ne 

mmtenmee Dos Crbienrien uut bie eimmnligen Ausgaten dod Soli» 

etab6 merthen Fimell erishigt, da engen puncipieller Ratar mit mehr 

gie Vrocterrag tamca Die Pelitomen teren Grmähigeng der fen» 

forefpgebüühern äbenoies bob Haes much des Ammg Demmmnder ber 

Aoplerumg zur Ermdgeig, degegen letrate 02 Fine Ton bein jsreiäinnmigen 
Qdsteiber uersehälegeee Mefoiesion ab, bie verlrame, bay die ben 

Fumilien der regierenden härften zupefirerte %ortelreigeit nu biaie 
deihränft Wiebe zb wicht cuch derca Umgebung xagatt fowsıe, Am 

1. Arörsar Frl bir Bhunrägıg wegen der Cramccacudatheiara als, 

#orafo am 2. wegen bed Barhelijchen Feiertage Blarik Siausch, md 
auf die Zapeiordmang drr Ziging em V. warten bie Grundbuch: 
sera wub Ale Kenperticompsusciege geleht. 

Dte deerreihiihen Eiazellandtinge, — Raddem ber Miet» 
reichifche Neikemth am 22. Jaruat aufpedöft ard Meamallen nach 
deri uraen Wahimefeg amgerrtwet Imorben waren, nafpmen am 26. 

fönmmmilide Ginpllamdtnge Ilme Sipengen toieber auf. Sym dalmas 
tinfheu Landtoa Hinbipie der Dasbekrenfpent cire Berloge Über die 
Feier der Sojihreen Baylermgojniiliens tes Sales em. Jim 
gefyifhen Laadag erflärte ber Arpierumpboertveter, bob bie Maul: 
web Klauergude In Malkjlen kat ganz eriofchen fei, tmröhnib bie 
beirrinärpofigeilichen Blnfregeln ar nor; in eiaenn Mezirt Burhpehlirt 
teürten, Die algeneme Ruhwertjankeit veabere ich iebeh dem bea 
miſchen Santtag zu, in bern ber Siaſthelier Glaf Benbenhoise bei ber 
Beralimng des vorm Santesanthub eingebradrien Seitgertieurfs weger 
Einführung bireeter Vahlen in den Bandgrmelaher elite, bab der 
Laud tatz ulan geſchlegen, ſeubern rur bertagl um im Sertrit wieber⸗ 
cinternen werben jelle, ſcatie das der Carienteſen in diejeea Seſſieus · 
abternei nit elngebanät werde. Dieje Erftimmng überrafchte, ba in 
dere errernjczre Abgenrtnelenkend metzrere brukdhöknihe Mbr 

gesrhuete von eirer Hefage ber Aeyierung, ein Guriengeieh bem böt« 
weifchen Eandtng in bier Seien korsilegen, arieendun hatlen, une 
bei ven ber Keniemingsbant Wiberlpruch ertiuten werben tmr, Bas 

zarh hat Grat Haberi feine Mich Fallen atla den med dm Forderungen 

ber Jungepeten nadangber Die Yeraslofaug dietzu drhe fein, 
bie Stimmung ber Dungegedhen für bie Bechandimmgen über ten mugar 
rigen Kasglelh; varzebereiten une güntig zu gehalten „Mervobıl 
Lian“ ſetrern sapleih den Austrint ber Beutjchen aud tem Lerbiog 
herbei, bemit die Junge eche dereu Möprierleit sur Keaberung der 
Buntessrbuug sed der Lamtag watlordrang antnıyen tauen. 

_ ‚Brei Muramiern — Der see mffilhe Fuiet bes Aue 
mwärtizgen Xımis Graf Dumas bepab Kid ie zwerflefieter Mode im 
Auſtraz des Kedes van Auklanb zumäctt nadı Sepentogen, m fi 
ben Biniglihen Sof vesgeiellen, Bor Her eee er nach Paris, 
two er am 28. Zaunr eintraj und ben bem jmmmglälten Wlinäter 
deh Andmörtipen darotenx dem oäfibenten ber Iten oſ ſchen 

Eexudlit Faute venpeftelt tmarbe, bei dem zu Elaen feines Ganes 
ein 2°. ein JIrontaa findifaed, am dem Himmilicde Biriter, bie 
Frääbenten —XR Ernte unb ber Rouıner, Ne Gimeiele Saulfier ud 
Bonde ftr. Kbıniral Wernais forie Kümmilice Blügileber ter mifie 
Iden Poncheſt Wrilnafmen. dier medelen Seide Mirifter Toahe 
tn bene Fe gepenfeilige Seurpatffie und Tereunditaht zwar Yerfigerten, 
Ah aber bdresäften, binberbe Mudoräte, wie y. MW. bas zior! 
„Bänkeik”, zu meiben ub rar die Frichläche Bedenurg Biefer Aus 
hunmenhumit ſcen⸗ De beiichende VFerrate· beicuten· Die Anne 
Al Aläiter jubelten ber börfen Delndy; ühre Arende wurde Indeh 
vergällt, ass betant tmunte, dal Mitswiro end &e Merlin feiner 
Bud abfiatten mücte, Gier kimj er am 3, fie, oo er il dein, 
Blichen zu Salsulege vorpellse, dee Als zu Fere Abrafalls ein 
gtdarrea Diver geb. Moe Berlin reihe er om dl. no Kiel, um 
sor dru bart kuilenden Haller Mike am 1, Zelauct mittng6 in 
fererliher Andienz emplaager zu erben. 

zwei Tode taltem 

Allustrirte Zeitung. 

Enalands Poatisit betreiid der Turtten — Ari ber her 

Kyımy bir Adrattetaure fer suptiihen Nnterlaus as: 2. Ran 

drgedite Didrmeli eine Amanararag ein, ber beingle, 18 K% vun 3 

waunſeriverra einen derientern Monoren nꝛa Aen annaa 

enfjesden, aidu nxi. Wa De brirfihen Sulerehen u WeTT. * 

tem die Dundiiteumg ber Meissen für alle — 

Zürfel age Vmierktied ber Kalle mr ber Hefigion zu fötdern * 

Purlomastsumterknetsferreär
 dra cam Entzen blume —* 

Steg, der Nutmagfteller silllge anar Die Tor der Negirzund, bakr x 

ober eine namieltige Wirſum derielbee an bir —* n 

abier Za dem Antrag lege ein verefier Tade gene dan ar 

fehafter Cunie Pie Behanstung. dieier habe ben Zultan Enalam 

einthreimbet, lei aidu tieu er tabe jım egeurdeil bie Hegleruma SE 

äfeer vollen Injrirdrehen vertieten Dir Reucrum ſet⸗ ‚feinen 

rund, einen bejmberm Wranbenk za entierden. Ein jeher nt 

pre re Berunglintpiaun mt easy yadınanz Vec tea und wirbt 

ten ind bmlarbs it Weib Entitoae hilssıen Fer Suirun ſei 

sahrrden wiüchl gertgemad, da bie “uantiten in Eeultarninopel brdere 

friem ala feit iamget at. Auch Satceutt brläumgite ben Alena, Bet 

Iieram zurädgeregen ande 

Dle nene Wensbarmerie eui Nreir d Los Gertinje bes 

gaben fh am &7, Darmas wiehrert Ofigere uud Iintereffigiere Done 

3 Yan Wirtenenriner nadı Kants, um im die nem un bildende 

Menedarinerie einyitseten Te MN Nr ve “fie bis für Feine 

alaaide Wehr. Die tumeregriner feten, je Fährte dar Maik 

and, bie eicimubertpllmain Erbiriede der Züsten und derer Inıen 

derſenige Eſt meut, da⸗ ersten fein femme, zehn ben fir beich 

senden Ehriben um Mosemeichanrt® der Inkl Be Ordnatg autren 

za erhalten und hierdel mit wert Ummerlibideilt verreacteu. die ee 

unerläldste Detaaup für be Ürtolswsg ber Rule Indıe. 

Bon ben Dermildier. — Ter „Narıyia ejerä” wurde au⸗ 

Apordet geneitet, das be Perwfihe Auſara Annrar Giedarcs wer 

Taf, anf Ihren Fame bie Zonbiheh Baia arpländeri uns akzent 

Serinarfih is der Wahr Ferhimicht kalten, um tmanäglicd Aaendat 

zu fiberjaifen, Sie Suidyeeit, meit ber Ah Dir Bariae im He Dergt 

zurätgepen, wab be Zänekigkit der Goncentmation het Malimer " 

der Negenb war Aportat kinäten dieſe Abjan der Tecrruche zunlite 

yore Gro⸗ inar bei Der inrlie Anıides vermmelt, bie fie verfchanztee 

Belm Heranchiän ber Atuleauer mb der dieſen uunergedenca Eis 

geborenen werficher Me daces Unzer, Des erinre geraden, vad onen 

Fi) hinter bet Alufı aich ae. Ir seuerbingsb ir Hom rin 

geirofenen Melange loR ia der in der Umegrad von Hafala 

nad kur tachiet von Sarala accruuta ein Geaie ber Dermifche befaaben 

gie Unge in Mareffo. — Aus elle, der Ipaelicen Ve 

ſifang im Ardmartito, turrde Iinterm 26. Donner aeımelbet, ba bie ı 

Sauren der Beaiicat ah Arahann Mabuke ju ihnen Sirhniekliäklen 

mb Prliftigungen eltplteinmber Perienen auf jmanijcheer IMebict ft 

fahren. Mental Kicaniarn habe dater nfemterleahtheilungen aes ber 

Geenyiale agent, Me der Dimsenw Warettob far 8 müde 

Keroffeneen tmler em Merk des Zadi Bormmeh wud Imnsinchen 

Zerppen zu einem Sufmmmmcntieh. Die $ranzzälde Gelorst, bie von 

tem ort Wat Malon ans dir Deie gig beſchen mollte, fah dı 

plöyluh aonn Scern gacnier Dir se Zaul weit Fhmidere 

ISolorme wife Aid wurlidichen sub, ba de von hai Raroltarenı 

werfohgt weiche, im Mertiwille ehulhlirgen.  Badrem die Aranyeiit 

jedcch; Werhärtungen crialera hatte, grillen fe bie Mareffaner = 

8 enifeed ein Ranpf, bei Demi die Warelfaner wolf, die Araugeien 

Ken Vlorclamer tnarden Don dem Aramyar ge 

fanırm aenemmme web IL Mamerle erbeuter 

Der fiuniſche Kanbiag Ant Zeeuat fans im foileriiten 

Talnk u Delingtors bie feierte Grafing des finmihen veabien⸗ 

turch ben ſirtuerereirrden Menzralgsubernene Wonder Matt, Diele 
bat diekasal einige Womente, die für die Grimelung der ſegen ver 
faflungäterwen Partei Trimslanbd Iprahen. In den Yanıtan zen 
nämlich Me Peosforen Danietivn umd Möprtin ein, jene Wanpfer 
für die Inabtingigfeit Ainnlande, Die uutet Werauber ILL, Unt Max: 
hate nieveriegen esuhten, ¶ VNee betereflante Cricheincren in sem ucri 
rien Vaudieq büber mudı die Abnriandere der Fanlänbifcden Yanern 

Itaft, die ausihliehiih aus Denrealifien aud Vutacrten beitchen. Die 
„Ba Poren“ breerfie hierzu, die finmlimbiiche Basenuftaft hate duc. 
die Wabl der Wertreter der Vreffe ga lim Abgeordneten bewicſen 
baß diefe Hiefed Berfgukulh bar die böchlien hter der Dienfchheit, fir 
Breihelt md Auflläcemg, tefike. Um frärken tm der Aa⸗odrud bes 
Barıbtanb zu Tage bei der Berielumg des Danbldreibens vom Kaiſet Rilo- 
tauß IT. ar den auf fein Arien be Ania eattebenta Bereralgeneer: 
eur Otrakttı dv. Inden, in bes: ber Maier den Tann und Me Biühi: 
ang befetber lobte u versdree, ba ey — welcues and bie Leftredum · 
gen einiger Bertreier der politichen Barteien Finnlarde frin möge ! 

— an die Ktrihligleit md Erpelsuhelt feinab imeiichen Belle maubr, | 
beſen Woplfahrt ien tbeurr ſei. Kur mit Tat ums Merian, meinten 

die funlardiſchen Blätter, werde 26 dem Tartiolger des Gaaſen v. Seuten 
aelingen, ben Aulamnenkan ed Mrehlünknugums wit Ruklank pi 

Sftigen. Die rufnczen Wäster erflärten deuu arch einjtimmie, dak 
man in St. Peirrabeng meat datan beufe,. bie den Ameländem grıran« 
fire Medite unb \ireiheiten irgemdinie zu fdnsllem 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnadheichten. 

Az fönigliden Ecloh zu Berlin wurbe am 27. Nannar 
ber Bedurtöing Kar Salben’ gefeiert. Itlih jenden yusärii die 
Begiüitrltuhärng darch bie Witglieber bet Königlichen Saas und den 
engen Gef fiat, ſedaun im Hölterfosi Ne Kehrrlite Narclung der 
bear 2, Balallles bes Irtunterieregiments Herman v. Yittenjelt 
Fr. 30 unb deu I, Basıllen Id U. Thäringiiden Sprkanteriesegi: 
send Me. 71 verlichenen uenen Jahnen Bittauf brach ſich das 
Raijerzoar mit den Milgliebern der Bönlzligen Karmllle und ihten 

Güfen zer Metseöbönuft in die Edihehdapelle. Dem Aotieabirnit Kalte 
de Bratslatienisont im eigen Tanl, itings wotmte ber Staller 
ker Unuien Varesaudgabe im Aemahaufe bei Omen Abb tar 

Bessilintafel im Stloh; Bleramt beſuchte der boj dus Opemihaus. 

alter Wilhelm langte am 29, Januar in Kiel an uns 
werde am Yakahaf be Prien Deiurid; nen Preagen, bem Gib» 
peinyen ven Sadıiem Meiningen mb dem Urberehterg von Dibens 
der empfangen, Der Kuijer fing ker Müriglicden Schlob ab, Im 
am 30. bee Tauje deo fünpftgederenen Solms bei Pringer — 
kartjend, Ser am 27. Nopember dv. D. geborene Fring erbäett 
in ber Tauſe bie Manen Bölbeln Tichse Star Auquu Heintic 
ZAuo maad: lczeerer We der Nufname. Der am Aberd ſirtigerai 
Weharafel weheten auch Bei ber Ersprirz aud bie Grbpmingeifin tom 
Sodjen · Meiningen nebft Prinylin Feedeea, ber Urtsrebäetjog von 

M 2797. 6. Februar 1897, 

Tibersurg, die berzogin Aderte id ze Schlektung boldein: Eseherber, 

Hälsbueg (Mile bed Hetzeae Ariebrut) Aerbinedt neta Sein; ni 
Matie u. 1. io ne 

Die Sniierin Arledrid reile am 20 Nauuar ber Kir. 

kin nad Geöleud ab zu cwen Minen Bein ber Kbaign Vinet a 

Am 56. wadmiitans iraf bie Saneriu in Zalth Tits uf 3 
Alet lgke rin 

König Albert von Zahlen fuhr am 30, Nansar her 

Beirteigung der enettamstiellung nad Yerlin und fetete oben 
mdı Freösen zurlif. Am 1 Voruer alu IvEE er a em 
vierlögigge Aniertbalt iu Yelpying ein 

Erin, AZrledrid Angnit von Zarhion trai am On Ja nue: 

atenfe ans Zalibura hirder da Treiber cin J 
Ter Wrokherjeg von Dldenburg kam am au Jassay 

ve Ynlın au " 
Per bersog von Zahjen-Koburg uub Weihe traf oz 

28, Daumar zum Welch bes Fineco zu Dobendeiw- Vargestung, Spalte 

iniiere von Eins tollningen, ter Hl Fin. Wo kim reihe ber 
Gersag am 0, und ades Taden zart Bein bes Üirohhriyoge, 

Fa Schon Rumpesteim bei Aennfiurt a = wurden 
am Dir, Janner bir am G. Roxcnter ©. J, aber 

fütee des Priugen Itiedaa Karl vor Safen aetaı 

Die Aamnen Perle und Woilgang Biorik 

‘ie Driiam Seganzen die boszeitödiehlictelten ae 
24, Zeauuat mit einer Salasakl im Heiidensihlei, dir abends Fri 
zorfielliing im Seötbenter Telgte. Aum 20. Moda teriche — 

Zenmerg der Prien Altreadre tmit dem Prine Zige vum 
Schtvarzkurg Rmdolkadl Im Cenoken Seal de⸗ Reuibrmikkhleiee ve] 
zog. Ahr malımien arser dor Witnlieterm ber beryaytiden Familie 
ve Anhalt an Türitlicdee Prridatihteiten ba die Erinyesin Bares 
ser vor Prmuhen, ber Grönrefgerzen mb br Ernie von 

Weeleuturg· Etrchig. ber Herroa vad Erin; Vreit ben ẽnerer Ken: 
berg, carcſrderzcain Marie von Weeleimg-Scterrin, bes fürd- 

ide Panr vor Editvorzturg-inbortadt, bie Prien Ao ven 
Zawarjbarg-Mubolftedt mit ihrer Zochten, Fringefiir Ibelle, dr ori 

un) bir ärtte jetole Pring Leogod ven Ehtemejburg: Surberätesim, 
Bring und Prinyfier Star kom Gobempllem, Frinz; ur Ian 
Hilhelm zn 22amnturg Laue u. bw 

Fire Wiebergenefung bes in Cannes wrlleuden Grok- 
gerjens ven Weclenturn · Sdrmerin fchreitet um ſete Ineelam fen, 
20 bie infolge det Sellgemebscntiintung suiieeisn Bunker gr: 
ringeve Wrizuna zum Seien zzigen, alo dire an Ieünfcden mie 

Tr Alganbänder ih beirierigend 
Der Herzon und die Hergoalu wor Gumberlaub reiten 

am 2%, Jonper saht bem Franten Prinzen brorg Sihrlaı zen Desunden 

sad Wanne 

Hronpringeiiin: Witve Stephanie ben Tererreich trei 

7. Danur zn wehrtägsgen Aufenthalt im renden eis, Km 

AiLavr⸗ 

zu ee 

am 2 

34, abeudte Tehrie fie ac Time Birld, 

Der Arenoring unb bie Arenprinzellin vor Dantmarf 

beaaten üdh em 30. Jannar ven Stentolm mac Seperfagm 

rohlnrit Mihail Mihailsmilfh von Rxkland, ber 
wetxu jraner Sprint mie der Grafm vw. Wereabern bel beit weche 
genen Anren in Iagnade gefallen mar, tmi am 24. Amar I 

31, Keteretra el Ür war vom Koller Xelaso 1 Term er 
xauten Bater, dem Gienkflrlien Riseil, beraten werde 

Tie vertllwete Serzenin Luiſe von Wontpenlier 

(Sweher ber Sörigin Jjabella von Zpemien) MM in Zeeila er 
rutfelleutgändtng faul 

Perfonalien. 

Bilrela Fürth an Wied wurde auf feinen Bunaid vorm 
dre Ehllang ats fatjerl. Ceinminſar und Deilltäreelpeehne ber ſra 

willigen Aranterpfege im Tele einbeaden und Frirbri Onai sa 
Zolmo Vatum anf Findet in Seien xi feimn Tintieber er 
samt. Weh. Hogieregdrach Frhr ©. Zee The de dem om“ 
erzannte Inſte ctcrur jar Unterfiügeng in deu lazienben Weirsinte 
beigegtber morken, — Der Ark wurde zur Verradenu AN jureil 

ide iwrruheuiko nrreäßlt und naaın bir Seal am. 
General ber Aniastrrie Togel d. Naldenkein, ita> 

manbirender General bed #. Mrinersorgs, werde zer Bertzrang 3 

ertrantten Cheia 69 Ingenient· web Vienniererat⸗ mb Dir Erbe 
grohleroa von Waben, Gornmasdrer ber 2% Firifor, ander I» 

förderung zur Meunetal der Ardanterte zur Veriertang 8 ou 

tirmber Geneenld bed ®, Arınercarps cmimeebirt, Ienerulheairment 

v. Bonäberfl, biöheriger Commanbeer bey 2. Garde Anänsterleöirtim, 

mit ter Afitmung bes 5. Mrınavorps beauftragt Nmprellimmert 

b. Ssullersaien, Wöherlger Tarecter dee allpäneisen Arirgkdpene: 

mente im Briegamiudtertimm, Iumrde Jim Corrriardrurt ber I. ee 

Imfawteriehirähon, Oeneralenjor Itta v. Hültm, Gerumsabet kr 

1. SarbesInfanterkteigabe, zur Wertrerumg dee Gonmandeint bit 

29. Divinen, Generalmajor b. Arixt, Weneral A la suite bes Auihrd 

zer Eeriveteng aie Lommandeer der 1, (harte Arturtirizhrigahe com: 

mandirt. Wenernlinnjor # Eid, Gommantent det lGardt Cataknit 

brigabe, ertrielt die Veheung der 17. Divkiien im Mürkmaberg, 

Der commaubirende Geueral bed 5 Armerieint 

©. Zend hat fein Abihiebgelich eimgerantit ih deumiet eher 

Anm Gorsdarzt bes kenigl jächsiiggen (12.) Neneretmt 

wurde ber Geseralngt 2. Klafe Dr. Zercher, iehet Tiriianens 

ter 3, Divifion Ir. 32, brſordert 

Oberlanteögeriftsratg n. Briel in Sintigart, Lder‘ 
lonbesgerichlöteiti 9. Bäton im Erlle amd Zandgerihhtreiet en 

iz Notöerz wuree ze Heidegeriktörhtben ermarme 

Am 4 Aauuat beging Fürt m. Walbburg 14 dei 

». Trauung fein Föikteiges Fubikinm als Prüfen der wir 
leınteraifden ern Manier, 

Der ungariise Didier Kauens Julai wurde Min 
Icherslänglides Bliglich der Wapmatenbanid ea. 

»ie failert. Atnbemie ber Biiienidhakten In 3 

burg ermällte zu serreinbireuden Milriiern de Unterm Fast 

Pie und 3, Cilmwib von ber Univerhsdt Bring, Dane Lendeli 17 
Hermes Diels In Berlin, Johann Cormb bu Halle amd Nur Bm 
in Mündew z 

YusSt Peteröburg warden mehrere wichtine Berjoral 
vernnderungen und Eracuuumen gemeldet. Der him de⸗ —* 

dei Auer⸗artigen Eciiclin aacde jest Kebträrazkmihgtieh ab Fk 
Muratmiene, der biöherige Befandte ie Kepmubager, dEN Serie 
Yigrberinm ded Mußrrtigen ermumt. Graf v. Bender, gan” 

gonbermerr wer Ainmband, me auf Erſuczcu Krke Erdmi 

Inter. Der Weneralediutant bed erden Hallen. Gmtal det ” 

fonterie für Imereeinstij, üt zum Genrralppusentet der werde 
Srilitärbezictd ernannt morden. 

Bam TVrüfidenten der fübamerifaniiäen 

Gender wurte Wenerel Mebarto Mjaro wernääl. 

Arpablit 
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Ehrenbereipungen, 
Au atmmiähigen Rittern des Orbesd pour lo märite 

“hr igershalten meb Kine eranmse der Dentice Meder dem Miet. 
Snpierungerath Bro Dr. Decmane I fener se Venn und den Gm. 
Repienumpsetb Uret Dr. Wilbeln Sites  Minher io, zu 
amdläubiiden Histers Diies Ordens deu Lord titen ai Driers 
Dr. Sultam Ztata und den jnarihen Maler Arancidee Yocdile, 
Dirretet det Minigl. Mujcmus in Wabre. 

Dem Oberreihdanmalt damm In Zeipjig wurde on 

der jurikifchen Racultät ber Unlurfär Wenn ie Anrrterg feiner 
Thirigfeit ald Frantsarnmelt in Mile bie Hhrbe eures Eimendorters 
verlieben. 

Tie Imrikenjacnleät der Iminerlität Yeipyig er» 
neunte ben Mech. Aurkigemib Börsen, veatrazenden Hailı im jächiiicher 
Surkägeieifierium, aud ben Weshgerihstosch a. D, Adrikes ener 
Ährer Berdiesfte um das Deulfde Bed ber Gepemmert, Initejendere 
um das Wirgerlige Sejeptech, zu Ebsenbachoren. 

Die jnriftiiche Facultat der Meiwerlität Tübingex er» 
name au Gbreadorieren dem Exrrector dm Reicölrkipamt Bieibreb 
und dee * und Wicrpeiäbenten des Beahdtngs 
Spehn, der Horfipraber ber Heihötagbessumiinen ihr das Mingerfache 
iefepbach inar, im Auerleming ihres Berdbinfie um bes Sritanbes 
hosen diezes Geſetaccc 

Der dadiſche Stantsminifer Dr. Ralf wurbe von der 
natsreifiesfhejlliten Jacutat ber Mnipesfilät Seibelbern zum Ehren: 
bortar erammmi im Aaletrucu feier Berbinife mm bie felbiränkine 
sgehaltung dirier hechltät und um die Serjilung ber men 
Siemmserse. 

Der buch feine worsdgliden Deitunges auf dem 
Ontöet der diſiet lenialerel rübınlih betancae Prof, Arrbinand Elngner 
in Münden bat in renteamumg feier Berbienie vom Pring-Negenter 
2ulipoid bie Bebaille für Mark nd Bihmmiteit erhalten. 

Deu Kerlagödnäbändler Dr. Hans Meyer in Leipzia 
twurbe der beirifche Berdicuſteaden em heil. isert 4. Blafle, dem 
Bertapändihäterr Albert Brofhand braucht das Hitterfera, des 
frangälser Ordent der Etmenlrgien berhirhem 

AAllustrirte Reifung. 

meer ihm ee meihrchaft getrichene Eubertafel mit Arteirer Teichmüt 
merreida wurde. 

Geh. Nash Wendt, der um die Rrioch und bie Sebung 
des bahifihen Wiltelicksrinmeinms hedperbiente Dieretar des Pigennalums 
in Barborche, Änberihmit am 24. ame in Weiher Mifrigfeit die 
Strelle drd 70 Vebmmasabrd, ans melden Nelai it manıhafade 
Anmmigröregen ber Bereimung sb Serttähiteng jwibell wurden. 
Ter tmwäberyag tach bem ehemaligm Vchser feiner Züge bie 
Gliucutaſce in eirem Sankkreibm ans. Ter fieler im der Aul⸗ 
wetten wide frühere Zerdler mb Brnulögruodien Tabea aus der 
Näbe ued Aerme iei, Im Maitrag ber ehemaligen Euler, an beim 
Zone ber Ertgrehhergen unb Vrun Wax von Baden getreten waren, 
Horeiäte der Och Leyatindmih 9 Palo Fine Moribe:-Hkle mıb 
Ibrrteind ver Inmerndee Ürlammung a4 ben verchrice Unherr ber Au⸗ 
“alt die won Prof. Bols ımodekirte Marmorikite Werdt’s Cine 

. Zirahe In Aarſerute told mach dem Mekierten gesamt terbei. 

tar & u in Bertl ! αν vom | Sl, In ber Eufnuinid, Daß der Damınıke Orfinkang und ei banenıber Suliäen Seier bie Belbene Webailie für Wineafheit, 
Dem mirtembergifhen Hoftapellmeilter Be ie 

Wünden werde vom Henn ton Wahr bie Lidtrica 
Brebnilie für Aunk und Wihenitait verliehen. 

Die Greographilhe Belellihaft in Lina hat deu Er» 
fechtier der Balearen, Experiog Yebrrin Zaltater, dawie deu Dir 
erigen Gererakoniul in Mraun Dr. Gart d. Scherzer zu One 
milgliebern ernannt. 

Preisausfgreiben, 
Bel der Plalntconenrreny für die bledjährige Aliges 

meint Gartenban Autſe Lceg des Bereind zur Scfstdereug bes Garten“ 
haus in ben prehijhen Staaten, die im Tersteimer Bart bei Vertin 
eisihalten mirb, maren 72 Unttedefe eingegangen. Der erie Breis 
(300 4) ware bem Maler Otto Verfde vn Bänder, der yurite 
1200 A) bean Maler 4, SJunjtand in Berlin aud ber dritte (100 AR) 
ten Raler Adolf Münzer in Mindee ingeisrecden. 

Das vom fägjiidhen Rinifteriem bes Innern erlafiene 
FTerisnnnjheriden für Gubuärke lanbwirthihaliichre Getzeſctaercu 
des Kleine urd bänerlichen Geumbeiiges im Mönigmeich Zar fdeint 
im den Kreifen ber Arndritelten md Yeangewritiömtiiter im maögebeiyeten 
Wehe gefunde zu Saber, da mer 140 ven bieſen mus 
alle Tirin des Reis fi die Weitsrmerdsbedingngen erbeten haben. 
Eier firit für die Breisderwerbung bänit am 2#, Feoceat d. J. ab, 
wishes motmald darauj cufmertjiam gemen weich, da es Frh desei 
am (Fetuirte jr eine Säusleranhrung von I Geller Aser urd Marien, 
fir eine Wirtiihafe von 5 Sefter Ader ab Tai, für else Wirte 
haft von 10 Seftae der und Sie ab Für eine Wirkticheit von 
30 Seller Ader und Wire, jebwömal mit dan dern Urfang joker 
Sartikhaften ra ben Wietdrkund, hantelt Vteue fiab amd» 
micht hir —— von Oar wen 230, 150 und 100 „AL, 
fr die den di Srltar vom 00, 180 ab 100 A, für die vom 
10 Sellar von 400, 200 und 100 „4% urd flir die Birtikinft von 
30 Heller won 000, 400 und 200 „A Die nähen Eingaben über 
die Bertmapangen des Breisandidweibens Am yon ber Hanılei bed 
Wirifterums bed Amen in Emden bezogen worrbnt, 

Die Irarliiiihrungarifhe Iterariiche Geſeltichaft 
Arie jelgende Prrisitege: Darritellung ab Saärbigum ber deitchenden 
Organilation der Juben in ben einyelnen Stanton Emopad au] ger 
ſalguiger Greutage· Tie Breisfeieit tann in ungaricher, bestkher, 
Prangäfüchen, enaliider aber italieniiher Eprame ebgrhairt werten, doch 
teirb die Okrfellicheft bei der eitmaigen Meröfenilidung mm die uns 
mırühe Eyrade gebtauchen. wäremb ed dem Beraffer wubenguunes 
bleibe, fein Vert In Beliebiger Eprade za verdfentlichen. ng 
Rab die Meheihen His zum IM Abtil 1508 bei bem Karlipenben ber 
* NRabdintt Dr. Sammel Ron in Webapefl. Der Preis 
beträgt 1000 ram, 

Die Acabemie —*8 hat in ihrer **8 nbgehal: 
beren feiertihen Zatzteeſgunn den Prris Gasert Veran vom 
10000 Ars. dem Winkter bed Aunsrrärtigen en far ſerie Sex 
faiäte des Gardinale Hidelin peertarut 

Fefttalender, 
———— Acht. m. Lok friert am 7. April, Prinz 

von Freuen, Kegeut von Vrmunjäreeig, an 8. Mei 
5 Soliriges WilitärMernijebilium unb ber Gerwettelbene 

Srmertgel am 30. Inti fein TOjägelges Dleriubiliem 
ne mwirb des Bededitnih EHilipn Nelanditen ®, 

Mitarseiterd Marlin Dather's, tk Kae 5 

m aicht Jeſt · 
gutteäticıe sehn 

Beler fatt, ⸗ 
einem Bine ie De lie Ei und a ENn 
Sbentung 
kurzer Beck beim Arjecinacie au 
Naständen. Am Mbend wird dann die erfte Maffälmng des 
Frafpiels burch Damener ans ber Bitte ber 3 wub der 
Stndenten wer fich gehen. 

$rof Emil danten in Daffelneel + empfing aın 10. da» 
70. Geburtöteges Glifrelrkte wen nah un 

Son Gt Dr, lief ein ikdtmunfhteniben 
Abend nt Een Yünten’s eine — Per 

| 

ie 

10. Binder 
Zebrut 

Tercibea 

Vereinsnachrichten. 
Der badiiche Städtetag erklärte fih in ber Grmeral- 

verfanunlmmg zu *arlörahe am 21, Yammar eimkiemmig game be 
dent Bunbeiraih vorliegenden Unsmert, der die Bndtellimg ven Rilitär» 
anmärtn im Germinbehirk betniäit, un Ip bie Ertmartig and, 
dafı, teren ber Deietntsenef im Wundesraih mine Mblekeumg erfähch, 
eine mere Betſege ansgenrbeitet mich, bie reditzeitig dem einwelne 
Wermeinben zur aumtiıden Yeyusocätung einureaben ie 

In Hamburg hat fid vie Mereie ber Shiffömalter 
und Zdrförgenten geibrt, beim alle Kim in Beirat Lemmerdge 
Firmen beittanen, Gent bed Vereind #r eine delle Errmankkakion 
dirker Meihäftsbernmien med eine mäbere Beziehung zum Nebeitgeber: 
verband. Sum eriten Beriigenden murbe A. lebe In (lem Robert 
W. Zloman jun. pewälit. 

Fin Imelgverein ber Zuderlehniter Braunidmeigs, 
Gammunend und ber i 

Teorthägritt mie durch Seſtatzitze af ben genannten Wehieher zum er ⸗ 
Helen Farb. Arknlicte Berebrigumgen Sehehen bereits ie Selle a. ©. 
aub in Oimn. 

Der 2. Veagreh des Denijhen Berbaubs für lauf: 
waneiic · Ihesrrirhtäreine tmärdb am 18. md 10. mi ie Bripsin 
abgehalten werben. Mu ber Eapetorömang wird im erfier Meike bie 
Beratung über Erriteung von Tanfınlunilder dedulen kehen. 

Der Jaternatlenale Gangreb |ür Arbeiter-Unfallr 
teefiermg (Comgrös (den accidents dia travall ot des susn- 
mies oeinben] Findet in Bräfel vom Di Eid it. li dan 
Sem Boräp trird drr Stnatsınimärr Veermarrt jühere 

Blenographie. 
Die Fipangen des miener Aemeinderattib werben jeit 

36 Jahren Nienogrsshiir anigeromimen und bie Prreolelle im Aura· 
‚ beit ber Stadt Böhm vertjeachen. Die Aoken ber Kxfnehıme bes 
nageu 77 Bl. für bie Eigen. alfo [alrtit gur erwa 90 Eipangen 
0 Fl. — In Tealik erhält der bertige Elensgragbenmerein Ala · 
Bi ar AL Ar die Mufnakıme ber Sitenzen der Stadererirelueg 
mavan ein Sihrtel der Brreinttahe zmäillt. 

Die aufber Edhwelzerifher Lanbesanäfeltung in Kenf 
vertretenen frargönfhen Furuimeiiifuiteme vom Derent und Mind 
haben bie Sreruene Medaille — Die bealfcen Edjalen ber 
Styreel; hatten nice auzgeftelt. 
—— Erfinder dee in ben Ländern enaliſchet Zunge 

beten keigfıend, ber (og. Gee · 
— Dir Jient Pitnca, M am 22, Jeauar Im Miller von 

Bash beritorten. Der Genammie el fh and ald 
j Homtilches 

irbte it 1850 ie Baib 
fubung; naher zeihlreiher Defpemitiele und Deudiräiter hat er 
riee „History od Bborthand‘“ (3. Kl, 1891) weröffentlice 

Arbeiterausflände. 

Der Safenarbeiteransfianb in Gamburg si fein @ube 
. @igung der mod Immer ice gefanben. An Finer Gentsaffieiles 

vermmiffion dem 20. Dana ter befchiafien werden, des Musftänbige 

abgehaliezen Beriammlangen wurde Meuit 
a “apa der ——— Sacuttltate yar Mebelt axuenctetut ſel. 

An BWinteröborf SachſenAltenbutgh Iratex in ber 
Tiale bed leipriatt Giparrenfebriäunten Sahdyte 18 Arbeider mb 
12 Scheiterinwen in den Aeskand, 

An Ediwerin befinden ſich jeit dem 22, Januar etwa 
+0 Arbeiter der Golplanefı Wehr. Brziem megen vohn⸗ 
reitigfeiten im Ausfand, — Se Betmmintel ei 5 ttaꝛ⸗ 
120 Arbeiter und Mrbeiterteuen der Samırtiweberel von Chr. Anbreae 
worgen einer angefünbigten Uohrkärgiig bie Arbeit ein. — Au Winter 
ion die Torsier ber Lardeo ſara Stajdineafaheit kopen Enilafung 
eins Atdeiters die Mebeit nieder. 

Bel ber am 1. Februar Hattgehabten Wichererbifnung 
der Zqutſabeiten Im Seifrenfele maren cere 500 Arbeiter erjchienen, 
basyınder Irie Milgikb des hadiverrinh. 

Ir Dnlle a 9, wurde der Ausſtand im ber Arebö’fhen 
Stafginesfabeit für beenbigt erflärt, da Me Beiheilägten Ncheiler hümmsts 
Ih andere Unterfomnen gerieten Bun. ——— ber 
Srisemuitond bei ber Alma Hofenberg u. zu U⸗gaußen ber 
Arteitet verlaien — In Zanshaujen habez a Bar ie wc 
unter den van ben Krbeilgebsen geſieaura Bedingungen kirbeauh« 
gone. 

Die Beriwaltung der Porgellsnfabrit zu Daltwig dei 
Kartöhad, Hei ber fell Waden rin Anöhand beficht, esflärte, mabern 
bad deu Atteltern gefrilte Mätimatum gang! #, balı ale datei · 
Tatlon dia auf tmeilernd eilngefieält uard Sur Brina Amera 
u fait fümmtlkdhe Berge und Düttenatelter um 26. Anrear die 

ee Ni ber Krseit Stand weit In St. Peieröburg hat fi ber Arhriteraudton weiter 

augedeänt, eig eh Alöger dabri ım [ehe tutig 
EB ek, dal der Aenan jept auch anf die Mertisätten 
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drr Wilelmbahn Abenden abe, Tir Brgiemingecammigten bet 
“er Statut mwigossbeitet, das die Mitwihäyeit mm Zag auf 10°, 
11", mb 12%, Dimmben umb für die Mad auf 1 Eianben % 
sen; Rebkınd — 

Unfälle. 
Bel Sarbodre an ber Adfte Ahtlands kenierte in ber 

Rare zen 20. Yanınar ein Hettarpohser, dad kıgöunor andgriatren 
war, ums wel Aikrıbonte uizkinden Tie zus) Mas karte Bir» 
iagımıg bes Beuumgäborts dan jemmt und konders deu Ted in ben 

Im, 

Bährenb die Ihmediide Worverte Balder lie am 
21. ZDamat vor Aleganbein befand, welprang brim Entatktiheben ein 
— Inri Vaiteſra irurden aertei aritdar und urheere andere 
vertundel, 

Ani der rafliisen Glfendehnlinie Siamara-Zieiorit 
ertgleibe am 24. Jemen abends bei Aline ein and TaAntatinet 
“ech Slamara abymmangrete Dan. EI Wagen warten jerträmmert, 
Heei iberr Syafoten geißötet und amgen 40 verige 

Durch eine Jewerddennit wurden ie Bhilcbeiphla am 

Die Feurtolaunt wülhete in Bern Slnfetäst 
Holden ber Hübert:, Dirgebulen, aniper: und Martekftuahe. Tre 
Ededra wird anf PR0N000 Tel angrgrbre. 

Codtenſchau. 
Zerdicand Daft, Mahtigre Thesssbärerier, ber 10 Jalme 

fang gräitmihriäs in ben Previnen Rheinland wıb Seſcalea mit 
Ebern Thealer geleitet Int, am 24. Jannat 1818 zu Brandenburg 
pmboren, 4 in Eile a. b. Kufır am 26. Yannar. 

Yullzd Diefterweg, Web. Samttaetaun, ber älteie Deker 
des berutenten Pädagogen, belt 1805 in Mtrstaben a8 Krıt Ihätig, 
1822 ze Mörd getoren, + in Mlieddabem am Th Namsar. 

Enalb Brebeder, Früher 3auſtie ler und ſeit betietuer 
Rermiter, Chereitaſicd des toriul. Aeaiers in Sicetaden, 1526 
un Spandau groeeen, + in Wiretaden nın 20. Sammer. 

Dr. Hermann Sager, Apotbeler und Ghemiler, beleunet 
bharınaceadiicher er, am 3. Januat 1516 ze Bere pre 
baren, + in Feuresplu am 26. Samaar. 

PR ng Hale, amemkamicher Eyeadänfder mb Eikeegmapk, 
dee die Sornchte und Tialcue ber Geblaneriimmme erjschtite, am 
3 ai 1H17 gm Hermport Retue amrſtare gebarm, + in (limten 
(Cntario) im Hammer. 

Harie Jarſtin o. Gapfeldbı za Tradenberg, bie Willie dea 
am 20. Zull 1574 zerkonenen m Ania Alrlıre v. Kefpe 
beibs, orten versähßt wahl Despod Auguſi v. Bud, Wirkererefibeaten 
%t Horm, geborene v, Minptih, am 13 Mpeil IRIO ze Kommybarh 
geboren, + in Verebig am 25. daruer. 

Dr, tbeol. Karl Holiten, Kirhesraib und enbeamiiher Gros 
keller ber Theslogie am der Iniveriität Seibelberg, am 31, Mär 
1825 gebsren, daſeltſt am 27. Januar. 

Jeeu Hengerforb, eine ber tradarfım md beilebteist eeg⸗ 
lüden Nomarschrifitelledieten, + in Basbon (Irlams) am 24, Dattenr, 

Dr. &dnard Incodjen, Scdwiätkeller und Thesbeebirter, Bere 
daher einer rohen Mnzatıl yapfräitieer Grinmgäpofien, die er tmils 
alles, teils ie trmeinschaft mit aadern gefcheieben bat, am 10. No · 
vernbee 1843 zu Geoitreilig (berfälefen) geboren, $ im Berlin 
am 29, Jasper. 

Srinrih Junge, Orfianierest, kange Jeil Hindenh Adreiniinter 
der sn drr Stadt Berlin, Hrgrlünder ued früherer Leiter bes 
Sereind dratider Danktwirikihejtäbrarmimn, ben 1976 bis 1885 freie 
—** Mitglied bes alaeotaenetentarfes Für bie areiſe Ober 
am Nibertarein, wer 3. Mal 1812 zu Bordare bei Kaum gebsren, 
+ Berlin an 20. Dame, 

Albrecht Graf v. Kannip, & m f Ränmerr eud erklides 
Amlied — Iherreidiigen derrentaries, Befiger mehren Bibeis 
eamntait ⸗ in Omen und Mögen, Krmdent 
te Oele ſAumverers unb Sheenrliter bes |cuverämen Yohamnitere 
endend, au 28. Di 1820 grösren, * In Prog are 24. Jaruar. 

Aichael Alinm, m fir Vafethea am Yalstetmitun 
in Bubaprft, + dafelbit im ber leften Inmuartvode, 45 Safer alt 

Dr, Sranz db. ober, fräher ordentlicher Brodfier an der 
fattelifgtbeslogikäen Jaculidi ber iniverfitit Tübiegen, eis herver· 
segtmber Tirndog, an U, Bär 1821 geboren, + hefeibft am 26. Jaruat. 

5. Bertini, der Erfinder des Wastini-iemeind, Ufer der 
Suftrinengieperei Martini u. Co. im Timm, + beirdk um 
29, Jaauar. 64 Sale alt. 

Mitar! Hier ©. Matfcelo, 8. !. Gommerzietrath in Wire, 
Biorgräfdent web vorbem Pi dei Riederöberrridräden Ge ⸗ 
twerdetereind, von IB46 bis 1891 Berineier des Meytts Zöichen kur 
ne Wert Eheniter, + in Wie am 20, Jaauat. 

—— ©» Fummerer, Prüfbent a. D. bei baitiſchea Oberfire 
Sedzmangögefeh, + in Mfindmm wer 27. Daeuar im 80. Brbenkjnkrr. 

Aullan v. Hosglomati, & = f Aehmariäallrtieatenent, 
rt. Wet. Huth und Akemerer, Fekungkommandant in Prjemmsl, 
+ bafelsfe am 27, amsar. 

Frau Malburgs ©. —2* Stoassrasgömitiee in Wuauca. 
darca ie mammnühlices und fngenärchtes Witien für die Kaneten⸗ 
und ee rührenb der Arie wor EEE und 1870/71 
verdkut, Hitglieb bed Wentralamdähiiet des Berrlihen Frau ⸗ 
wereimd unter deuu Kolben Kreuz, + in Mündrt am 25. Jamzar, 
53 Yalııe alt, 

Angnk zu fürigl, baisifder Ramınereirtues im Rehab, 
ein Weiter anf der Garfe, + in Drlstei bei Graz am 20. Yamını 
im AT. Sehen Br 

Iutins Epiegeiberg, Usmmeryerca, der ra He — 
ber graben Acnrugeſetcaſt für Juie · und Flacuind aarie zu 
ſancia web Branoe, gg —— 

Arida =. sefiäie Sceijtfiekeriu, Berfaferin auälechäer 
Ergiblengen aub Siozellen, am 20. Hocemärt 13%0 yı Dank ot» 
arheres, + in Rufel am 25, Januar. 

Dötar en Ihemptanber, vermaliger ſatretiſcher 
Ein it Stedbolm am 30. Jam. 

Bllhelm ee ter Inhaber ber gröhten Elenbein- 
Seablung ber Melt Deinrih Ab. Berger in Hamburg, ein Mefe von 

Karl Säurz, + dafelbft ae 25. Yansar. 
Sbelansz, Desker, taiferl, enfifiher Beibarzt, + Ir ©t. Peirrde 

derg am 28, Yannar. 

—— —— —— — — — — — — 

Google 
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Die Peibgeustarmerie des Künigs von Preußen. 

ie in Velsdam Behende Leibgent datmerie hat im Laufe 

der or —5 — Wandlungen durchgemacht. Laut Cabi ⸗ 

nessorbre vort 12. Fedruat 1820 trat das BarderNrierve: 

Sirmee+Geubdarmerierommande 1a ber — hei — 

figier, einen Wochemeiſtet, zwei Untere i 

——— = udn entmidelte ſich allmahlich die 

bentige Leibgent darmerie. 
Mit der Bildung eines Dauptauartierd des Katſers und 

Königs burdı Gabimeidordre vom 7. Yuli 1853 wurde die 

Qeibgenädarmerie in Beyıg anf ihre dienflläche Lerwendung 

dem Gommandanten biriet Hauptauastierd, dem Generals 
Ieutenant und Generaladiutanten m. Wittich, unrer uelu und 

zum 1. Auguſt 1880 die Bildemg eines zweiten Zugs be 

fohlen, fodat fi edt ſolgendes Starlevethaliniß ergibt: 

8. Botener, gesäfaliäer Dieafı (Meltengun, 

1. Hügeladintant ald Gommartdeur, gegenwärtig Oberft 
v. Scholl mit dem Rang eines Brigabecommandeurs, 

1. Zug: ein commanbirter Lieutenant der Gavalerie, 
ein erkter Wadhtmeilter und 23 Deibpemsbarnsert. 

Der Dffisier wird jeweilig von einem prewbiichen Armee: 
eorpä, der Meibe nach, geltellt und mechleit alliährlich, mo- 
gegen bie adıt Garbe-Gavalerieregimenter je einen Leibyens: 
darmen abgeben und dir übrigen 16 den preußischen Armee ⸗ 
corp3 eninonmen werben. 

2 Ina; ein Pewtenamt vom Slürafiierregiment Königin 
(sommerbhes) Mr. 2, zwei Unteroffigiere und 24 Man. 

Der Lientenant wird ses vom genanmien Sürajfierregir 
ment geltellt und verbleibt in der Negel zwei Tahre comman« 
dirt. Jedes Linien-Nlüralfierregiment gibt drei Gefreite ober 

Derrkaning auen Mirreltex bei Er. Def. 

Die £eibgensdarmerie des Königs von Preußen. Mach Amateurphotographien von Otto Haffellampf in Potsdam. 

, während bie beiben Unteroffiziere von dem Leib⸗ 

hen Greber Aurfürft Cidleides) Nr. 1 und 

dem Stüraltierregiment Sönigin (pommmer’sdiet) Wr. 2 ab: 

t werden. Jeder der beiden Süge hat einen Trompeter. | 

ie Heibgensdarmen ded I. Zuges werden zum Otdonnan; 

— * und zu (juk derwendet, während ein Theil 

Unteroffizier vom Zierit. be der Qitenta. 

dem Sailer im Mansver und auf Reiſen begleitet, Der 
23, Zug dient zur Begleitung der Aaijerim bei Varaden und 
auf das Mamöverfeld umd wird überdied zum Gbrendienit 
im dem könänlichen Schloſtern verwendel. 

Die Wafkenröde des 1. Zugs Find von dunfelgrüner 
Trarbe, bie des 2, Zuges duntelblau. Als Parade: und Or: 
donnamyanzıg des legtern dient ein TBaflenrod von mweihen 
Kirhen (grobes gefönertes Tuch) mit carmoisimrotben ſtragen 
und ebeniolden Anticdlänen und Borktöhen. Der Calaror 
ded 2. Zuges in ebemfalld vom meihem Kitſen mit car 
moifineotben Beiäpen. Dazu ein Hut von ſchwarzem Fitz, 
ler Seiten aufarjchlagen, ein jogen. Dreifpih, mit werben 

rfeuß. 
Porsdam. Otto Hasjellampf, 

Paris im Schnee. 
Garie, Ende Jannar 1607, 

Parid im Schnet! Eim ſehenes Ereignik, eine Curt, 
die und micht alle Fahre zutdeil wirds Welche Luſt, an 
khönen Wintertagen, durdı folises Schuhwerl wohlverwahrt, 
im reinen, dazu einlabenden Schnee zu maten, ihm zu balken, 

Parabenyung zu Verde 

A 2797. 6. Februar 1897 
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zu werfen, märdenhafte Gebilde daraus zu fermen 
im flinfen Schlitten darüber — ah * 
aligermde Landſchaft, Dur Felder und MWäher, aus 
ber Rofie Aüchtiger Huflclon und delles Sthellenge 
fröhlich miderhallen! Diefe Fteuden, bie und weit der Stren de deutjchen Winters ausjösnen, find gar viekn Partien 
völlig unbekannt. Wer am das Centrum der tam 
Metropole gebannt Kit, ber ſieht nicht viel won Schnee uns 
Winter, dennt beides gersöhnlih ur von Hörenjapem und 
iM gar oft erftsumt, des Morgens beim Safe roölich in 
ber Zeitung den Gap zu leſen: „Hier In neige a fait "a 
apparition“. Madıt ber Winter auf Paris mandmal wir. 
lich eime ermftliche Attafe, jo wehrt Aid die Etadt nach Irtiken 
gegen den Keberiall, und tausend fleikige Hände tüden mi 
Bien und Schaujeln aus, um die Floctenſaat des ümen 
vom Erdboden zu vertilgen. Doch, wir neltat, das dermant 

Mn 
tige, 
bene 

da ei. 

Trompeter bed 1. Duges km Vatadeas eg zu Birk. 

' nicht alle Jahre vor. Der vorige Wintet mar anferseten: 
lich mild und bradite feinen Schnee, der vorworige mer ein 

| Bingere Häkteperiode, umd um auf eimen richtigen Minter ze 
treffen, mülen mir bis 1892/83 zurüdgchen. Man kün 
demnach gertebgt fein, Parts für eine fübliche Stadt zu haben 

' Dem ift aber nicht fo: es iſt eine „Ville du Nor“, liegt eb 
doch nördlicher ala Mien, Münden, Stuttgert und Hark 
rube, bat ed doch in mandem Winter auch ſchon keine I" R. 
erlebt, Im allgemeinen bat Paris ein milderes Alina al 
die deuiſchen Städee imfosern, ald ber Minter kürzer und 
die gute Jahreseil länger ill. Man ſchreibt dies mel aich 
mit Umredt dem Einflufi des Mllamtijden Oceans zu. 

Yır Gstsanyug and Wolter Aderd- 



Paris im Schnee: Auf den Boulkvards, Nach einer Skizze gegichnet von O. Gerlach. 
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gef Daher glanbten wir und and wieder ame Schnee 

ä In, ber nirgends 

— —e— angelegten 

wit zu ’ 
, nirgends angenfälliger als fit 

miemals mehr al im Winter, dm Beide an, im
 

er Park, 

u ber Werlehr 

ftädeifchen Leberelt * —* in 
en Mlaſſen m töchern 

—* ter ab. Auf den dwbertt Bowlvarbs, 

Garrefours (den Straßenkresyumgen) bemerkt man 

bie frierenben Gruppen der Armen, bie ſich um 

die mehlihätigen „Braferos* (die vom ber Stabt 
WärmesDejen) drängen, wenn 

privater und öffentlicher 

if, 

ber ed 
Säinee — * zahllofe Arbeiter brolles wing 

namentlich 
Streil, bie 

ber ab« 
ber Mifere. 

Ihiver!‘ 

Doc; glüdlicherreife hat Paris 
froge Seite. Ab wir am Abend dei 

Dbren 
fchmeibende Bife zu ſichern. Freitich, baB ift 
drüben über dem Rhein wide gul möglich, 
daß ein ſchwacher Schneefall, wie er den pariſer Winter 
biejes Jaht auszeichnet, dem Verkehr ber Metropole gäng: 
Gh hemmt, Wir weichen nur dem groben GBelchli, dem 
fußtiehen Schuee. In Paris dagegen gewügt ein halbes 
Gentimeler, um Omnibuſſe, Vfetdebadnen, Dreſchten und 
alles, was nicht elelatiſch it, im „dstrense zu verſehen. 
Faft jeder Schemeefall bringt in Paris, da ihm gewöhnlich wär 
mere Temperalur voramgeht, anf bet 6450 Duabratmtr. 
Strafenpflafter, wenen die größere Häffte aus Asrhall · und 
Holzpflaler befteht, ein abſcheuſiches Blatteid mit ſich, das 
die armen Vferde mit ihren glatten, nicht bektollten Sufeijer 
mafjemeife zu Fall bringt. Dann find für den Parifer 
Scuuflers Rappen, bie er durch jonderbare, Iederne Gamaſchen⸗ 
rohre vernollfländigt, mährend bie Aimber bem ganzem Winter 
himburdh, au bei ſtrenget Kälte, wit bloben Waden hetum ⸗ 
kaufen, das bällinfte, beite, mandımal auch jdmellite Verkelrs- 
mittel, Er erträgt dieſe Beſchwerden mit kaum am ihm ver | 
mudbheter Ergebumg und mit Humor und verjäumg beshalb 
um 5 Uhr abends feine heure de Yatsinthe nech lange 
nicht, wo man ähm mit Nigga-Beilden im Knobfloch auf dem 
Baulevards bei Wind und Wetter im Freien fihen ſehen 
kann. Hier werben daun Geſchaſt und Tagesneuigfeit bes 
iprodien und über ben „Diputs-Musulman“ gewihell, der 
u und rauher Fahredzeit zum Fuſſbad in bie Seine 

Während im der Provinz diesmal ganz folofjale Schnee ⸗ 
maflen gefallen find, theilweiſe bis yu 1 umd 1%, Mir, die 
fürzlidı ur x den Präfibenten der Republit an ber Jagd im 
Marly-les verhinderten, iit Parid bißjeht immer nech 
glinepflih weggefommen, Warn es auf den Febrnar zugeht, 

| wo hier ſchen der 

ſamee zur frögfichen 

| 

Allustrirte Reitung. 

Crocus in den Promenadebeesen blüht, it 

viel Schwer in Maris nicht mehr am Was. Salj und Sonnen 

ihein verwandeln ihm alsald 

unb der „Parissen all, der 

mentk, 

Baulenards fuhhon zu beitimmten Tagen fällt: ber 

Konrad Telmann. 

eiment Haufe der Din Gregoriana zu Mom, gas 

— ber Wohnung, bie einlt der große deutliche Gedicht: 

fchreiber Ferdinand Gregeroviud fo lange Zeit —— 

ift am Abend des 24. Januat ga) vldhlich eg A 

Herzichlags ber bewtiche Romankhriitlteller Kona
d Zelmann 

ann Geädler. Dit —— achen und bdeliebleſten Cry Age ha 

ih, ſich der Kirhanft zu wibnen. Gr wurde am 

ee ala der jängite Sohn bes 

Uonrad Telmanı, F am 23. Januar, 

bortigen hocamgeichenen Rechtsanwalts und Generalland- 
fhafts-Sundikus Jitelmann geboren und benbfichtiate, gleidı: 
kam der Tradition feiner Familie folgend, fi ebenfalls der 
jweiftiüchen Caufbahn zu widmen. ber ſchon in feiner 

| Stnasengeit fuchte ihm Häufig Kränflichteit beim, und maddem 
er jeine juriſtiſchen Studien abgelchlofien hatte und 1876 ala 
Geridasreſetendar im ben prafiiichen Dienft eingetreten tar, 
mußte er bereitd nach wenigen Dlonaten wegen eines zu⸗ 
nemenden Oruftleidend, dad bie Nerzie für unkeilbar erklärt 
baten, feinen Abſchied aus bem Nufligdienit fordern. (Er 
glg mun nadı ber Schwein, nad Frankreich und Stalien, 
verbrachte längere Zeit auf Sirifien und fräftigte bier feine 
Gefundbeit fo, ba& er fortan alljährkich im Hochſommer auch 
einige Moden anf dem ldylliſchen fyamilienfih Hödenbori bei 
Stettin verweilen fonnie. J 
ſch auch einen eigenen Herd, indem er fich mit ber befannsen 
Malerin und Dichterin Hermine v. Vreuſchen vermählte umd 
ſich dauernd in Rom nieberlieh. Aber feine Lebenäfraft war 
doch allgemadı erſchevſt. Mit ſeiner Witwe himerlata er 
‚mei Kinder in zartem Alter. Seinem Wunſche gemäß murbe 
fein Leichnam ben Flammen übergeben und die Ume auf 
dem berühmten proteftantiächen Friedhof zu Mom bei ber 
Boramide des Geftius beineleht. 

Schon in feiner Snabengeit, wenn er als Patient auf der 
länbliden Beſthung feines Vaters zum Stillliegen verurtheilt | 
mar, vegie ſich in ihm: die Phantafie, und kaum zwamig ⸗ 
jährig, verfuchte ex fich in Novellen, die unser dem Titel „An 
Pommern" erfdienen, und ala fit daun durch Meifen jein 
Seſichastteis erweiterte und eine Fülle von Bildern auf 
ign eindrang, begann fein Erpählertalent ſich jehr bald 

m Sommer 1891 gründete er | 
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auferorbentlih Kppig zu entalten. Den Ka . 

fürinftelleritjen Seitungen Bilden feine geohem Sue 
„Im Yrührech“, „Duntle Eriftenzen", „Böser und Göpe- 
und „MRoberme drale*, doch nehmen auch jeine bteiten 
bilder „Dad Spiel it aus“, „Bom Stamme der Yeariäe- 
„Unterm Stroßbad“ umd „Uster ben Dolomiten" einen her. 
vorragenden Rang ein. In dem Heittomanen vertritt er eine 
eble, den Idealen zugewandee Weltanihausng. Beſenten 
tief greift er in dem Roman „Bölter md Göten* in bie 
Wunden der Zeit hinein. Die wahren Götter find ibm die 
Ideale der Liche, der Wahrheit, des Reches und der Freiten 
Finde bein lüd nur darin“, ermahnt bie mükterliche 
Freumbin auf dem Tobtenbett dem Helden des Momand, „den 
wahren Göttern bed Lebens zu dienen. Du bleibil in ein 
Zeit zurüd, wo die idealen Büter bed Lebens mehr umd melır 
midadtet werden, mo alle dem Mamsmon dient und dem 
Schein nachiagt, wo ein Geſchlecht vom charalterloſen Serebern 
und Heuchtern heranwaächt und bie freie Geſinnung und ber 
bocdhfliegende Gedante verhäßnt, verleumdet und untertrürt 
werben. Bleibe bir audı im ſolchen dunleln Seiten jeher 
getreu, verzweiile am deinen Cöstern nicht, Lehre au ibm 
zurüd, wenn du fie ie vetleugneich!“ In dem Hana 
„Dunlle Griftenzen” fchilbert er dem Sampf zwiſchen ber 
Orthoborie und bem Freiſinn. Die nelchict verwideite Herd. 
lung Führt ichlieiilich zu einer vermittelntden und verjätmmben 
Loſung. Mitten in die Strudel ber fiehyiner Jahre, in bie 
Periode des Gtunderſchwindels, des großen Rradıs, in der 
Lärm der Annſemiten und Gocalbemofraten ai 

dem Reman „Moberme Ideale“. Höet wirb das 
Zeudild oft ſeht bunt und bäfter, und ein ater 
Held der (Freiheit klagt, auf feine Jugendjell zart. 
blidend: „Damals wollten mir alles, was mir 
molten, für das Bolt, für die Mllgemeinbet; heise 
will jeder, was er will, für ſich und heinesgleiten 
Die Inserefienpolitif Kat die Oberhand gemwanren, 
der Egeiöntus auf allen Gebieten des menjtlden 
Lebens ft die eigentliche Signatur unſers Zeit: 
alters. Unfere heutige Jugend benft nide mebe 
an ihre harmoeniſche Geilsesaustälbung, an cin 
ftelles Wirten im engen Bezirk nach Makgahe der 
eigenen Nönnend; jeder will verjorgt jein, fh vor 
brängen, den andern mit Einbogenköhen zuräd- 
Ihieben und mehr aus ſich machen, ald im ibm 
wohnt. &albheit, Halbbildung, der Anſttich ven 
univerjellem Willen, Liebediemerei umb Arie: 
riſches Weſen zur Grlangung bernserngenbe 
Stellungen; man will nur noch jdhelmen, zu jein 
reipt feinen mehr, und wer bie aufemche Wett 
erringt, brandt um einen Anhang unler ter 
Menihen nicht verlegen zus fein.” Und dann zeig 
der Verfaier in neiltooller Weile, wie der jet: 
loſe Idealiontus zum mahren Blüd führt 

Bon den übrigen groben Romanen Telmamı's, 
die wir Gulturbilder nannten, fefielt bendern 
das breibänbige Merk „Dad Spiel it aus*, me 
Montecarlo mit ſeinem ganzen Zauber im um 
tuojer Weile und mit jeinem ganzen farben 
prächtigen Glanz gezeigt witd. Die Hunderte, 

Verfaßfer auch micht immer genau nad der Bit; 

Tiajleit gezeichnet, ſo iſt ihm dech mande je 
Arabeäfe vorzüglich gelungen, und zudem banı: 

leuctet ein gemüthooller Humor dad gane Berl vor An 

lang bis zu Ende. . 

Yen) Mnftherikch vollendetes ſchuft Telmann mwösderhak sı 

der Meinen, enabenrenzten Novelle; 

— — er ſammen im « 

NE e Füle keiner Seifen -- ex bat über 70 Bine Ir 
audgeneben, unter denen ſich ja natürlich auch mante⸗ —* 

wertijige befindet — macht es jder, ben literneifcgen Sharalk 

Telmann’3 fet zu umgrenzen, Offenbar ging ber jung Stift: 

fteller von Butter und Spielhagen aus, um Fich dann einen 

jelbftändigen Plap neben bem leptern zu erobern. or 

verdient Telmanmn in bie erfte Meiße unlerer modernen 

ichen Erzähler geſtellt zu werden Qudmia Salemer 

— 

Berta ven I. 3 Weber In Leipuia Ih jeder etinmen ai) ei 
uöhesbuungen gu erhalten; 

Flüte und Flötenfpiel. 
Ein Lehrbuch für Flötenbläfer 

ie 22 Wohlltungen unb bieler u EN 

Ur 24 — 
— — 
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Der Slötenmeifter Friedrich's des Großen. 
Ein Gehentbian zum 200. Heburiking von Johan —XR 

(30, Jannarı — 

Joachim Quanh (mich 
geschrieben wird) wurde im Dorfe Ober] 

Stabimufihus Helme. Gin Jahr darauf farb die Muner des 
Königs ft II. vom Pokm uam erhiektinen drels 

il zu einer Meije nach Wien be 
u 

1 

nat wenige Werte 
für bie SHöte. berüßtmten Sängern unb Eängerintten 
ber italienifchen Oper in Dresben, wle Senefino, jelti, 
der Tefi u a, wurde er befreundet und auf bieie Weiie 
re 

» Sm Sale 1 ab 
bed ſtarellmeilers 
prächtige Oper, die bei ber Krdnung 

— 

Das Wrad des deutichen Kanonenboots Iltis an der Ofttäſte der chineſtſchen Halbinſel Schantung. 

unter freben Himmel von 100 Eängern und 200 Jaſtru⸗ 
mentaliten aufgeführt wurde, mit anzuhören Ber ſachſiſche 
Hof fchirtte Quantz 1724 im Gefolge bes Fähfilhen Ge 
fambien nach alien. In Rom jene er feine Studien dei 
GContrapunkd umter Gasparini fort umd trat mit einigen 
Yäiptern der neapolttanifchen Sgule, wie z 8. mit Tarle 
nelli und mit Gareilini, in mähere Beziehungen. Leber Genf 
umd Loen begab er ſich dann nach Part, wo er feben 
Momate bie. ES felpte ein dreimemaliger Aufenthalt in 
London, wo n | 
beuerm Beifall gegeben murde. Im Jahre 1727 lehrte er 
in ſeine Stellung nacı Dresden zurüd, 

Händel'3 Oper „Abmero” unser unge | 

161 
— 

Das nächte Jahr mar epodemadiend im Leben des 
Künftterd: er fpiehe vor dem Sronpringen (hriebrid, em 

| fpätern König von Vteuben, der von dem Vortrag det Meifterd 
gam bittgerifien wurde und jelbit das Flotenſcael anfing; er 
| engagirte Quonh yunt alljährlichen pweimafigem lämpern Befadı 

in Berlin Kaum mar Friedrich auf den Ihrom aelamgt, jo 
berief er feinen Meifler Quanß ald Hammermufluß und 
Hofcompeniften nach Berlin und üiberjhüttete ihn förmlich 

fih Omang in Gefellihaft | Geidmends in ber praftiichen Deufit dienfichen Anmerkungen 
Eraum nad) m. bie geoße umd | begleitet und mit Grempeln erläutert, mebit 24 Mupfertafeln* 

Harl'd VI, dort | (Breslau, Roh. F Korn), eriheinen Beh. Diefes Lehrbuch, 

Rech einer ntegraptilhen Mufnadıne. 

das Quantz Friedtich dem Großen widmete, werbiemt mach 
| heute gelejem und ftubirt zu werden, bemm mas der Berfafler 
barin über die Tenkunft und den Geiſt der Mufit kant, hat 
dauernden Werid. Er zeigt ſich hier auch als glühenben 
Patrioten, indem er bie Borjüge der deutichen Muſik dem 
| Audland gegenäber, imöbefondere im Vergleich zur Franzd- 
Fihen und faßeniichen Muft, ims beilite Liche ftellt. 

Duant keibft verbeilerte die fylöte dierh Simpufügung der 
jweiten flappe und ben Aus · und Gimjcäebelnopf, 

Im Drud erichienen won ihm ſechs ilätenfonaten mit 
' Vak (1730, jechd Fletenduene (1759) und „Application 
pour la fifte traversdre A denx clofs" (1752). Ueber 

feiner Floie vergaß Quant jedech auch den Gefamg 
nicht; das beweiſen 

tönmert gelungen werden“ · Gy bemühte ch, den Gefang 
} diefer Geber fo leicht und einzach ald mur mönlih einzu 

richten, denm mar Linme vom eier ganzen Obemeinbe möcht 
verlangen, das fir Doppeficläge, Anicldge u. {. mo. eimftimmig 
audführen jolle- 

Durch feine geniale Wielkeitigteit, feinen (Hleik, jeine groke 
Paiherene und Derehrung für den Aönig bebauptete er Seite 
muſitaliſche Auzmahmeltellung am preußiften Sei bis 
feinem am 12, Null 1773 in Polsbam erfolgten Tode. 
den Goncerten und Mbendunterhaltumgen Briebrich’s bed 

bilipp Him 
Preuben, 

ein, folamge der jelbi Britische eined umfangreichen 
Werts, „Die Humft, Hite zu fpielen“, amnodı jdreiben und 
feinen @egner nieberichreiben lonne. 

folgreiche und umbaflende; von feinen beruhen gewerdenen 
Schrübertt feien bier nur J. F. Aaricola, Fram Benba und 
Shritoph Nichelmann genamnt. ir 

Das Wrack des deuffchen Kanonenboots Iltis. 

Ein halbes Sahır it verfloffen, feitbem überall im Deut, 
Sen Mei bie Erauerkumbe Schmerplichen Müberhall fand, 
das bad Kamomenbore Ylris umter dem Gommante dei Star 
vitänlientenamts Otto Braun am der Oftküfte der chinefilchen 

! Halbinfel Schantung am Abend ded 29. Juli feinen ü 

— Hp 
1 il 

* 5 u 
325 erfoßgten Heimkehr der Geretieten Bericht erfiaitet, bie 

Tage vor dem beiligem Abend bed Weitmachtäfeltes in 
burg die heimifche Erbe wieder betrnten und bier im 
den befcheidenen Seeleulen gan überraichend Tommenden 

| Weife periert murben. Gheidhjeitin brachte ein Gruppenbilb 

1 
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Originalzeichnung von &. Braun. Ude, 
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T Wind, schwerer Scegang und Strom 

aeg rg Asche Momentphotograpkie- 
tehren mir nech 

* —* ebliebenen Bernd erfolgen. * 

Silder aus Hamburg. 
An ber Stadthausbruckt. 

Eibhafenanlage ber, in ber l 
die ftelyen Bier» und frünfmaßter zu neuen Fahrtten wüßte, 
biß him zu bei beiden jchömen Mlfierbesten, bie umgürtet find 

von einem Kranz zierlicher Willen und herrlicher Bärten, 
Surchzieht ein jo dichtes Gerwire von Meinen und großen 
Kandlen die gefammmte innere Stadt, das es jeben nevedit: 

fertigt erſcheint, wenn man Hamburg das norbilde Venedig 
nennt. Nur dat hier in Hamburg die Hanäle ausſchtieklich 
dem Handeläverkehr dienen und bie Leberführung von Waaren 
ans aller Herren Landern im bie riefigem Speicher und be» 
wölbe vermitteln, 

Trelen wir auf eine ber fast zahllefen Brürden, die einen 
dieſet Kanäle übermölben, auf bie Stabthanäbräde, und be 
erachten wir das Bild, das ſich ums barbietet. Auch an 
ander Punkten fälk wei dem aufmerlſamen Beobaditer des 
eigenarligen hamburger Siadeebiſdes als beiondere Eigen | 
ahümlichleit auf, wie dicht Beieinamber die Zeichen ber ges 
waltig emporflrebenben Nepeit neben den Epuren der kopen, 
guten aften Zeit zu ſchauen find; aber mirgendB vielleicht 
Fat dies mehr ind Uuge als gerabe auf ber Stabikaus: 
brüde. Bon dem nahen Stabikaus, deſſen wuchtige Sand» 
fleinfagade im ihrer Iafermemartigen Yamgtveiligfeit ein wetrig 
mwürbdiges Geitenftlidt zu dem ardhiteftoniich feinen hame 
burger Nathhaus bildet, von den mächtigen Induftriepaläften, 
deren GErbaekdioffe ptucharolle Hawfläben, deren obere Ger 
ſchoſſe bis zum fünften Stodwert hinauf taufmännkide 
Dursaud und Lager enthalten, ſchaveift der lit befremdet 
auf die armlichen Baraden, bie längs ber rechten Geile des 
Konald ſich hingehen, jeit Sahrzehmien dem Berjall nahe, 
ſchet, brüchig, unſagdat khintuzig. Mar hält ed tdaum für 
möglich, daß derartige elembe Buben noch Ämmser in ber 
reihen Hanfaltabt gebulbet werben, noch weniger Für mög: 
fidh, das fie bewohnt warden. Und beim ünblick dieſer 
Adıneugitarrenden Fenſterhohlen, dörfer täglich mehr verfallen: 
den Löcher erinnert man ſich ‚ ba& vor wenigen 
Jahren die Furchtbate Gotteägeijel Cholera* gerade in jenen 
Gegenden gewulhet lat, wo noch ganze Strafienvieriel der⸗ 
artiger Baraden beilanden. Biele find ſeildem miedergerifien 
und haben modernen Straßen mit modernen, gelunden Mebn- 
räumen Plab gemacht, aber gerade in der Nähe ber Samäle, 
die ein Echaflen moderwer Strahen erſchereten, finden fich 
no viele dirjer menkhenummürbigen Behaufungen. 

‚„ Wenden wir umjern Blid von ber Brüde jelbil, über bie 
bis im die fpäten Radeilunden ein breiter Eirom von Wagen 

— ⸗imations jtizze zum Untergang des Kanonenboot⸗ Jitis. 

| weiter 
Brüde; 
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Zu Oswald Achenbach's 70. Geburtstag. 

er Jahre allern Bruber Andreas gleich, deſſen 

sche 

Bruder Andreas es zu hoher Meiiterfhait ge · 
brade hat, wicht geſchaffen war, ſondern mr in 
der ibenliftilchen Aufſaſſung und Benupung der 
Natur die Mittel zur Bertörwerung feiner poeliv 
schen Unſchauungen und Bhantaftebilder finden 
lonnte. Dieſen Weg, den ihm jein kunſtletiſches 
Temperament borzeichwete, ſhlug Cralb Achen · 
badı ein, und zwar mit überraichendem Eriolg, 
fodat er ſchon mad einer zehmjährigen Künktler: 
laufbahn den Nuf eines ber aussegeidnetiten 
Meifter erlangte Gr ift in Farbe und Licht 
und im der Stimmung beider zu den wunder: 
volften Wirkungen ein wahrer Poet, Er verticht 
es, mit fiherm Bd für feine Compofitionen 
Begenftände auszuwählen und jo ammorbnen, 
bafı fie feinem Ferbetzauber bie günltägiten An⸗ 

te gewähren. Der größere Theil feiner Bil: 
der behandelt Gegenftände, die weniger durch ihre eigene 
Vebeutung imtereffiren, 5 B. durch Echönleit und Ge 
schichte berühmte Tanbihaktkiche Punkte, Baudentmale u. $, m., 
ebmwel er auch feihe Motive wielfadt und in vornehm 
fer Nnüleriſcher Weise behandelt hat, Fur die meeilten 
—— Bilder dat er Gegenſtande gewählt, deren Intereſſe 
auptjachſich auf ber Zünitleriächen Behandlung beralit. 

Maährenb Andreas Achenbach, fein älterer Bruder, den Nor: 
bem zu feimer Domäne erkoren hat und En feinen Bildern 
mit Vorliebe Metive von der Rordier, den Hüften Hollands 
mit dem vielgetaltigen Leben der Schiffer und Fiſcher ober 
Landiheftäsilder aus Meftfalen und vom Niederrhein, in 
früberer Zeit and aus Morwegen malte, bat ſich Oswald 

Oswald Achenbach 

Nach dar mruftım pbotegrapfiiier Mifschune van Aenhantin Var In Täfieiderf, 

Achenbach ausichlieilih dem Süden gewibme Die Schön- 
heit der ünlienifdhen Natur it es, die er unermüdlich fehil: 
dert, mit dem gampn zauberticdhen arbenreicehum, den die 
märmere Sonme jened ſchönen Qandes hervormuft, Das ewig 
Wechſelnde von Lädt umd Farbe ftellt er mit dem ganjen 
unmwäberitehliden Meiz des Hugenblidd dar. Entgegen der 
fonst in der büffelborfer Schule, beſouders in früherer Zeit, 
herrſchenden Aufſaſſung durch die Charakteriit des Eimel- 
nen herricht bei ihm die Charalteriflif des Ganzen, bie 
poehievolle Gelammimirkung vor. Seine Bilder find Farben: 
dicheungen vormehmiter Art; ob er ein St aus der römi- 
ſchen Gampagma, eine Partie and einer italieniichen Wille, 
ein Motiv vom Golf von Neapel oder ein ſolches aus eimem 
eimjamen Stloßtergarten malt, ob er uns in die Blur ber 

Mütagsionne oder in eine bufti 
verfeht, immer entzldt uns bie — * 
Harmonie und Wahrheit der Teealwiriung Stine 
Farde iſt mehdttigt und bie tertınifche Bedanklız 
ven einer erſtaunlichen Ciherheit und &idtiy 
feit. Einen ganz befondern Meiy haben * 
Bilder auch durch bie reichen Stafjngen, hie fe 
aufweiſen. Much biefe mei er vorzüsie * 
das Landihaftliche, in ihrer allgemeinen (4, 
rakteriftik darzuftellen. In Veran auf den hehe 
Reis der Trarbe, die Oswalb Adenbad'a Helles; 
Ichen Sandjcaftäbilbern einem if, mich er mul 
von feinem andern Schülberer des Landes übe troffen. Belonders glüdtic it er im fpdirm 
Zeit in ber Darkselung ber jübitalienikten Netun 
belebt durch das reiche, vielgeſaleige Voltskher 
Bon Golf vom Neapel hat er viele feiner hie 
ſten Motive geholt. Aber auch aus der Ereigm 
Stadt und ihrer Umgebung, aus der Campagm 
und dem Albamergebirge hat er Motive vor eh 
arohartiger Wirlung gentalt; ebenlo von % 
Benedig, Genua, von Gapri, Sädia u, im. An 
den leiten ‚Jahren hat der Meifter audı & 
Ichmeizerifche Lambichaften zum Gegenitand keine 
Dartellung gemacht und auch in diefen Hiltern 
feine eigenartig geniale Auſfaſſung ber Mıytar 
offenbart. Es find niemals bloße Veduten, jentern 
Stimmmmasbilber von hobem aburbessrein, immer 
im vornehmften Sinn maleriſch aufgehette Wotine 
bie er der Wirklichteit entmalnt. 

Oe wald Achendach it 1897 in Diflelderi Fi 
boten; fein Bruder Andreas erhlidte bekannthit 
in Safjel 1815 das Licht der Welt. Shen jr 
frühfter Jugend fam Oswald Hhenbad ai de 
düfleldorfer Kunftatademie und mar in den Jahre 
1839 bie 1811 Echiler berielben. Madden m 
bier die Elemente der bilbenden Aufl, rät 
und Peripecive, erlernt hatte, warde er Schüler 
heines Bruders Andreas, und früh wnternemmer 
Etubienreiien ins bairiiche Gebirge, in bie Schmeh 
und nach Stalin förberten den Unterricht Bar 
aber machae fi Oswald jelbſiandig und aim, teis 

bereitd dargelegt, heinen eigenen Wer. Am Jahre 1861 
wurbe er Lehrer ber Landſchafismaletei am der dikfleldarier 
Humftatademie, nachdem Hans Bube eimem Ruf wach Karl: 
ralıe gefolgt war umd Dühjeldorf verlaſſen hate. Als Urne 
bat Oswald Achenbach ungemein anregend und jörbernd ai 
ben jüngern Rachwuchs der büfielborfer Yandichafter gemirt. 
Da er indeh fühlte, daß die Lehrikätsgkeit ihm zu jehe in feinem 
Schaffen bimderte, lente er dieſes Amt 1872 nmieber an 
widmete ſich ausichliehlich feinen ſich immer freier und ges 
artiger geſtalienden Schaffen. Leider hat das Schädel nt 
fügt, dat die thewere Vebemägeiähttin des Meiiters den kl 
lichen Tag ber Bollendung feines 70. Lebensjahres wide 
mehr mit ihm feiern follte; er hat fie vor einigen Moden 

ı verloren. Die Ähm jugedachaen rauſchenden Thelfihleien 

Der neue Jußispalaft in Münden, Nach einer Photographie aus dem Derlage von Serd. Finfterlin in Mönchen. 
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i 
icht aber 

mußlen dieſes Trawerfalld wegen unterbkiben- Nicht 

hat fich die Künflferjchait Düflelborid nehmen lafien, dem 

gefeierten Meilter, dem Etolj und ber Jierde der theiniſchen 

Ktunfrjcnsle, die ihm gebührenben Ehrungen zu erellen. 

Hm ber Kunfihalle ift eine Ausitellung von —* 

Meiftertserfen Dtwald Achenbadys veranfiaket morben, bie 

für bie verjchieenen Merioden heimes Echafiens haralteriftifch 

find. Die Bafiter folder Gemälde des Meilterd, marm: 

i icher Rubiläumdandftelung 
herzige Rumftfreumbe, baben zu bieler = gr 

bereitwillig beraelichen. 0 

De Bad dat —
 u — bag 

au. tag zu Ährent nbärger h 

— I Ay fein, zum ſſtuhnte beuticher 

Frilde weiter yu 
——— lange Jahıe Im um 2. Schüpe. 

Der nene Iufizpalaf in Münden. 

Die bairifhe Refibeng Pönste man im Augenbliet anftat 

„Harigen* auch „Stabt ber Menbauten* nennen. Aller 

Erten und Enden fieht man ſowol Kirchen» ald auch Profan · 

Bauten in ben verjdbebenflen Stilarten dem Beben eiiteigen, 

eine immer gelhmadveller als die andere, Unter dieſen Ge 

häuden nimmt der neue, gwiichen Karlaplap, Elifen: und 

; : be laft den Ehrenplah 
Prielmayeritrabe hd‘ erhesen Buftigpn — 

Archuellen und lenigl. 

dem Neichsn 

in Berfin und dein Reichögerickögebäute in Leipsig, 
ebenbürtig an; er bildet ein Mechtet von 142 Mir. 

dange und 82 Dier. Breite und beberfi mit den beiben 

mährend 4 B. dad Reihötagtgebäude in Berlin mar 

11188 Quabratmtr, läde emihält; im gefalligen Stil 

der Spätrenaliiance Saredh in reicher Wliederung auf · 

geführt, zatt daB riefige Gebaude mit ſeinen leuchaen · 

ben Fronten zu den dofjischen Bierden Mündens. 

Den Mittelpunkt Bilder eine mächtige, aus Glas und 

Gilen hergeltellte fuppel, die als Bihifpender das 

impefante, vor Marmorläulen geilähte Weflibid 

überwölbe, zu dem von Norden md Süren Eingänge 

getragenen Aiticn überragt wird, auf berem Geſtins 

eine Wigurengruppe, „Rüderung*, „Beweis“, „Mach” 

und „Stärfe* verfinnlicenb, angebracht it, während 

auf den vorfpringenben Seitenflägelm lials von 

Rorbau „Antlape* und „Bertkeibigung* und gechts 

von demtelben „irreber Mille” und „irreied Medıt* 

töronen. milden den Güulen, hinter been der 

Schmurgeridisfenl liegl, befinden ſich folgende In · 

färriften: „Honesto vie‘, „Neminem laede* und 
„Suum euique tribue", darunter find ſechs allenorische 

Frauengeftalen und über den fünf Eingangäthoren ald 

Embkme FraBced, arfregte Schwerter, Mage u. |. m. 
fidebar. Dieler ganze notdliche Tract iſt dem Straf 
verfahren eittgeräumt und von dem übrigen (bes 
bäubdelheilen, die die Givilgerichte umfasien, völlig 
geivennt. Ueber dem jüblichen Morticus ferigt ein 
Biebel mit Atticn auf, deſſen Stimm eine Figuren 

gruppe, „Geredhtigkeit”, „Lafer“ und „Unkhulb“ 
jomboii& amdeutend, ziert, ber ſich madı reis 

„Mercur" und Mechts ſchußz, mac linls „Rronos“ 
und „Hedıtztäle* anjchliehen; die Figuren auf dem 
Flügelawsläufen bedeuten „Strafe" und „ihres 

Ipregrung", „Dänterlik“ und „grömmägfeit”. Linter« 
balb bed Giebelfeldes, deſſen Mlütelpuntt das bai⸗ 
riiche Meppen mit den beiden Löwen als Schildhalier 
einnimmt, dad in gleicher Ausführung auch an den übrigen 
drei Facaden pramgt, iſt die Front mit ſechs fipenben 
weiblichen Genien geſchmüctt, die Tafeln mit den zehm 
Geboten und bem bebeutumgsvollen Mor „Jus“ ums 
geben. Die Eingänge von Weiten und Dften führen in die 
Ireppenhäujer und zu bem weridiebenen Situmgdlälen, 
Bureaud und Repiilnaturen; der Iehtere if ebenfalls mit 
Ulttica und ſechs (iguren: „Mahrbeit*, „Horihung*, „Sebfir 
erfenntniß*,, „riebbertigkeit”, „Schreiblunit* und „Reber 
Runft* veriehen; A. —— ein Medufenhaupt und 
* uren, „Mechtäpe 

Und "Ekrofvolung“ darbelend, engebradt. Die Behfet 

— der Kurhellaterne 64 Dir, hohen 

martungen überteefien. Die weiten, Üichten Hallen ericheinen 
mit a Scufptarenwert, Malereien und 
Ornamenten ausgejdhimüdt, und eleftrifche Beleuchtung, Auf: 
zug und Gentralbeizung bürften ſowol von den Beamten mie 

(MB made her Ydlen — me = —— efien LO Gekhäfirdume 

din Sande und Nmißgerichte web Schmuurgericht „ raeri owie 
Siaesanwaliſchaft und eine Centraldrucerei für een 
Yuftigbegörten Mündenz aufnehmen werden, eimen über: 
woältigenden Einbrwt; er erinnert am dem ermnflem, wurde · 
vollen unb zugleich) einfachen Stil der Alten; ein Haud) von 
vollemdeter Humft fäwebt über dem Ganzen, der tief befriebägt 
und johort ben Meifter erlennen läät. Wit gebenten dem 
nächft außfübrlicher in Wort amd Bild auf den hervorragenden 
Monumentalbau zurhdzutommen. MM. Hodı von Berned, 

vublitum grobes 

Allustrirte Reitung. 
9 2797, 6. Februar 1897, 

Zum 70. Geburtstage des Geh. Sanitätsraths 

Dr. Eruft Brand. 

it Jahre 1861 gab ein biö dahin unbetau
ntet vrahiißcher 

Mi eh Emit Brand, ein Bud beraus „Die Oudto⸗ 

Aherapie des Tuphus”. Er empiabl in biefem jeinem Haupdr 

mer kurze, aber emergikce Anwendungäformen des falten 

MWaflert, d. &. Halte Bäder umb kalte Weberaiehungen, als 

voryhgfiches und erfelgreidie® Tine! in ber Tephußtchand- 

kung. Seime auf ein micht jehr aromed, außerhalb eines 

Krantenhaufes und ohtme neichulte Aitilseng dennoch vorzän. 

lich beobadrtete® Srantenmaterial geltühten Ettolge riefen 

nächte mir in der - ärgtlichen Felt, jondern auch im Laien ⸗ 

umd berechtigtes Auſſehen hervor. Der 

UnterleibätupGnd mar im der damaligen Seit noch eime ſeht 

verbreitete Hramkheit, die in zahlreichen, zum Theil außer: 

ordentlich fchwerem Erädenien gerade unter den Mräjtiglen 

jugendlichen Individuen, fe namentlich beim Militär, virle 

Opier forderte. 
Die Brand’iche Raltwailerbehandlung des Tophus wurde 

von allen Seiten nachaeprüft, und Die bei weitem größere Miehr- 

zahl der Herzte ettannte und erfenmt nod) heute ihre Vorzüge 

an, went auch glüdtiderweiie, dank ber verbeilerten Janitären 

Eimridtungen, ſchwere und auögedehnsere Tuphugepidemien 

dent bei uns zu den Seltenhelen gehören. Gang richtig hat 

ihen Brand damals daranf hingeniejen, bafı ed „vorzugd: 

meile auf die anregende Wirkung des Maflers bei Tuphus 

antomzmt, me&r als auf die Wärme entyiehenbe*. Die vor 

mehrlichite Mirkung des falten Babes ilt eine erftiſchende 

Ernd Brand. 

Neizwirkung auf bad Gentralnervenfoftem ber Tophwötranten; 
wehtertirt ätbert Fe ſich in einer Kräftigung und Verlang« 
ſamung der Herphätigkeit, in einer Vertiefung und Ber 
langkamung der Ahmung, in eimer Beſſerung der Der 
bamungdkuncionen. Unpezäblten Turhustranten bat bie 
Btand ſche Behanblungsweiie das Beben gerettet und bie 
Geſundheit wiedergegeben. Im miener Allgemeinen Sranken« 
hauſe wurden 1845 bis 1858 17651 Perſonen nach bem 
alten Berfabren an Tuohus behandelt; von ihnen ftarben 
3973, das find 22,, Proc. Im Stettiner Garmilonkazareih 
murbden 1849 bi 1850 1591 Kuphwölranfe behnmbelt mit 
406 Eobesfälken, alfo 3,, Proc Die Bilfer ber Tobten 
ichmantte hier im dem eimpelnen Nahrgängen won 16 bis 
4 Broc. Nach Braund's Verfahren fterben 3, höditens 
4 vom Hundert. In inniger Dankbarkeit mũſſen wir deshalb 
die ſes Wohlihäters der Menfchheit gebenten, ber am 2, Januar 
in voller geiftiner Friſche feinen 70. Beburtätag feierte. 

Brand wurde zu Teuchtmangen in Baiern ald Sohn 
eines Lanbgeritsafjefior® geboren, befuchte dad Gumnafium 
zu Ansbach, dann under großen Entbehrungen die Univerfität 
Erlangen. Mach abgelepter Prüfung wurde er Mlimischer 
Ahfifternt und Tief fich ſpaler, maddem er noch mit einem 
Staassjlipenbium eine Stubienreiie nach Prag, Wien, Paris 
und London unternommen Geste, in Stettin als praknſcher 
Urzt wieder, wo er bald darauf eine Meine Mafferheilanftalt 
geünbele, bie ein zehn Yahre beitand. Hier in Geeltin 
lebt er nech immer thätig, verehrt von jeinen Sranten, ans 

Di mehen Lab up Eirung urn ur ba fe Kap Ehrung erniete er durch feine 
Sehanblng In De Tata Saaralten 1BTO a 1er 

W. 
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iesien 41. Dh Banfelrt mit anel Yingen ald Listen drums Biel. 
Dem Eriz be Sccitu. IH TEnh., Preieh g or: bardkup, Fire; 

‚bt, Ale, von Erünss 
Aa, mie anderikald Sürgen gegen mean Üitbewerber Nrgeeich de⸗ 
Freiteit. 

— fie 84. Bereröburg tonnte am 9, Kansar das Dx« 
SewifieNemsciat- Kennen Hödfter Aalte, Preis 2203 Muh, Tıkan] 
3200 Wr, Dr. ®. u. Beite 10]. Ahr, 9. Bemrade, von aeutuch 
Dles· Klin, Se 4:49 gegen 4:49", ber 10). [dem St. ineit etz 
tree, Sat Senf Orlemeli-Menorial, Utra 3240 us, fir Finke 
jönrigt, een 3209 Bler,, Itiempäirte Dem. 8, &t, Begkarem's 
Ed. &t. Anjühkten, won Anjähjet-Eeike, in 5:17%, fiberimen degen 
b:10/, Des kira, Sp Noms, 

— Der Atnliener Eros koneie [ich alcht lexge ber 
Krrabiade stiben, berm ſacu sum 17, Samaor terioe er ke im Bratere 
Brlebrom gr Siem ie ebetähm, fchrmerem Sumpf tagen ben can» 

Das in zeigen Zahl eridjenene Puklılım jnbelle dem 
Eirger ebemo zu mie Era ver cu Zapen. ES fargie ebesfowesig 
wa ben Wellel, ale im Smeler Aiedt rad · Bargaber hateen, HA, 
vis rer aub eine Dame auf ben Tandem, Timanı IK sr bas 

Hinten fahren 
‚ germans. Bemisgen: Tor jegien kann im Tosdeschanptfahern Dher 

| 0: 

2000 Der. hl 1: ln 
— Beurillon jiegte am 17, Yansar im Belsbrom jr 

Bari im Weit gegen Dissin, Bröde genommen je ein Hasen, dr 
jr Önticeiiumgalau] Eiser 1000 Weir. ginkıe *6 Beurillen, um eis 
daar zu “. Babe Habler ſud geebarılg web töllıg peu der 
Ndrsen, 6 2cHüsmie.s Kennen ſin om Lartigue in 31: 11,4, ber 
barit een newen Record ſcif sub inäbeionbere deuleiten Zem Dıns 
tem, 31:12, ,, entrih, 

— 3. Erster and München, der beutiche Schlittfdirhr 
neifter beb Borjaheh, jüßere Ich In die Gallen wiederum worsefllid 
en, Er irimmptirte jermol in Himierbem am 12. uns 1%. Asmaar 
als mut in Davos am 1, wib 17. Acruct Uber erktinhige Lünfer 
aus Lolans, Brigin unb Bdinser Erin Sröira imaren über 
500 Wr. 0:48%4, Berbanböreceeb, 100 Iır. 2:9%, OO WKıe, 
9:30%, 10W0 Air. 19: 43%, In Bien. Zn Danoa über Ko) Str, 

#7%,, Verteubörkor, 1 Bir. 2:33%,, 700 TR, 2:18, 
10009 Wir. 19,22%, Tiefe bepte Zelt He} er Inngiarmer ald LEG, 
18:5, teil ex wreiger Segneiihalt ya fEndse beite. Beine Dampt- 
omas waren CE, Eitkinber ans gelfisghock im Mimerbam mb. fire 
berg = Karos, Eos Daspitanitsufen zn Dervos gemamn ber beelißemte 
u. Suns derlegen wir 16%, Vunlier Genauere Periäte über 
alled drsdee ber in Berl erftennenke „Deulihe Ehe fpor“ mom 
21. Sasuar, Re, 12. 

— Zu Sr Uinbreaäderg & 6. fans am 16 Renner ein 
in degem Dlofe geltegraed Ehnerklnßtaufssjelt inte. 6 tor Bunberft 
mat befunte. Batulänge 4 Aunmir., Verter Inder irie nehlig Unter 
warte Dröyamıd be Dammorerikhen Zeurikeiterein in 29 Dın. 45 Eee: 

teeiler: Matmenz aus Sieht 36 DP:iil; Brilter: Werdräser auk 
menberg im 30:30, Boa Raumes lamen ein fr. Banbebenm I in 

R7} » Arl. Zrmbedern II in 38:45; Del. Moll ae⸗ Obertrüf in 
41:35, alle dtri örfterlächter. Die Gate ging qeerfelbein über die 
Ubesfer, Brüben, decen. Berg un Thal, unb ixe ersanlenen Zeiler 
fösnen baraujfrm aſo geir begndietet Werden. 

Wetterbericht. 
Die legte Nansnrmede hanb fortgefept unter bem 

Briten der Ehereitkme, Mor ale Seiten ltefen Beriäte über 
den anbammen Eihmmefol_ und bie arm Gdmersenwerngm ein, 
die dem Bahrweriege die grübten Sinbermfe and Bchwirrigtetien be 
seibeom and fah erall Auguerielsengen, virioh auf Weichbds 
einjefangen auf wälercden Gienfen, mamenilich er ben Gebinde ! 
penben veranlakten. Stadt jelten biieben bie Bahaglige Im Srhrme 
—* In emigen Gegredru waren die Shereitkrne mit Getoitier« 
eidcisungen vritunten, [a lu Pin am 2% Sanmar abenda, in 
Siräbun am 23, um 2 Ile margend, ir Mizimeita am 27. fenh 
wi.m. Mersnbenb tm ehrt Hi bie en Sdpter: 
sıenge aubttortentlic grog. An dem Eeraben der Esähte Einusital 
unb Allerſetd tag ber She gintee. woh teilte aben im (bes 
birge 1 kib 1,, ker. St Terfiehenen Otten des Chechargea 
hatte ber Eulunterrict, Da bie Findet tmepen ber eufpettraiten 
—— Be Brge nit paffiren Domain. Mac im Erggebitge, 
auf bee Ihrkringer War, Im Zaung® ia ber Ede terieılnm. 
Safrklen tmaren ungelunere Gänermerget gejallen, und im Sauer« 
Inte Imdte aler Bestrke, wire Deifchaften mmarem pälig abgejäpmitien. 
An Clipseiken toaıre die Onsbiginien gory zufohrber sub Diele Deabs 
TAutea geidiefen. — Hetalihe Werterverhätinife hersfäcen aa in bin 
Ranbertänbern Deutjciende, jo in Miltener, ro «terjalls wegen ber 
Sdpierrerrorhungen auf oki Halsitinden ber Gejaruminertete xit · 
meiie eingepellt tenr, mab in Meiglen, imo im Kunde die Taee⸗ 
wrien Berkinöhdeeugen meraniapten anb iu Sübmgebiri Sxarın 
müde, Bob in frantreich ehemals forte Ehnfühe gu vergeimem 
Tosren, wiche fm beriier, ober auch auf der garen Byrrahnden 
Solvinmi berufäe jMasier Fren bi Aastem Scmefol. Zm Bitte 
BEIT war Hlecgeieig jeher Arrrniſches Wetter. 

In Zriek murbe am M. Jonzar durch reine Springe 
Aut ein Ahr der Ierlirate herum. — Im Edben Itaparns 

anbalterde Begergäfe Neteriderianungee berusigerufen, jo bei 
niowe Ber Sertfnndan ie ber Giärgssiolane murbe bar) ad 

bedirafey Kersicnet. 
Auf der Inſel Sardinien Kerricte In Tube Iinzuar 

Shmetzelter, in eigen Gegenden lag ber Eiktime tmerrıton. BDie 
Oriimait Sau Bern mar darch ben Mabiels brs Zirfoflurfes den allem 
Sriehr abgejäniiten 
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In gen; Englanb janden bem 22. bis m. Jeherar 
Zürsehiene Heil. ie Nasal mar om 22. wodtk kam ei dr 
möiter vertunden. a Brigkear mar um 2. fa wir Same aralen, 

Bei Koceiier marra bie Landkruigen 
des Derek gang ursallicher. Sin Phramutd idemite ea 

24 runden Jung ots Unterkrehung, fein Edsf Kumıte aubc cher 
Falsufer, Bere 1551 bat mim je viel Eine aut ben Siraben kan 
Send ailsgem mie feyt. Wei Peterbacetgh rannse Jh eie Düterzug ku dra Edsermafien jek ant Auigiefe. Bei Grimäbg, Brio und 
anbem Zirkenarten Ielterien mirätene Scife, 

Möfrenb am Bebvsrus 1x Anlana der wierten 
Sansermote ganz trätkipdhaite Bittermn kerriher, hatten tiaica 
ent Sevauen der Tagn under einem hehe Arengmm Yöhıter mit 
Kefgen Edyseesoien gu teiben, jo dad Binjel Men. Mac ste 
eine Pehkarayanı teim Mrbeniheeiten bes Mebingöpalins wen ra 
von Schzerlensıen berichte; 24 Melimibe anb bee Bapiies wurden 
unfer bem Schsire begraben. 

Ar Hirlem Thelten ber Berrizigten Slasien ven 
Ameriis ter im ber dep Sege bes Fancır Areıge Mihte ein» 
metreten, Sin Saranate Vem, Eteat Reto, Mieg die Mlte Dit gu 
35 Geb G. Der Eibsier trihle bis Keras md Mestntn, anb rar bie Ahäfte beü Celfb trar Aroiftel, An Susrias, Stone, Shrhradla und 
Miennote mlllieer am DE Janır wu Yılyyad (Erkmeeharm) wer 
ungrmöbnliser Geiligheit. Miele Thaere ins amngrlersmen, aller Bere 
tete finde, mad man fintörte, dab and Weriden if Lehm eine 
prbüht daten, 

Die Veetadtumgen finb fei6 B, bey. 7 Ir, 
buubtbntt, weerällt, bee felier, ranflegen, um Bitte, mm Aiehei, 

gm Mktsilter, wo Brunn. 
Die Bessediuitger firb auch Griußgreben (UT 8" Mercer rer. 
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Bimmelserfcheimmgen. 
Aftroronifaher Bnlender, 
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a3 bleum um] um! 5 & m 
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Sorne: Grrabe Auftelgang 321° 25°, (Enke Mimeltung 14” EV (ber Ich 
Consenauigarg 7 ie 36 Ber, Germmersamiergung 5 lile Ab Dein. {ben Dia), 
Warb In Fıkjeme ben Hi, abends 7 Ic (ih BL amir.). 
Einn Diet den 9. aberbb B ilie 25 Bin. 

Siäibarlelt Ber Blaneien. 

Wrscur geht wohe EScante vor ber Senca auf and ih mief 
im Bhheken elta 10 Win. kg Dlber — Benus [7%,* ger 
re Mifteigum, &',* wärhiide eng), vetitiäafg Im Kom 
dilt ber anche, tritt belb nach Sommenusterpang Jod am führte 
Denmel juni alö feiner Licherundt deroor, ber üch mit gumehstene 
der Dan * “a aa ummanbell, bus im Im 
rohe far ya %,, erteucreie lot; der Unterneng erfolgt 
attats na 9", Ur. — Wars (73%,° gerade Muhleigrung, 2%, ? 
adrbhte Ameityamg|, tedaläufig km Dternbilb des Eier, Iemeıt oben 
nach 7 Wir tn feine Höchlte Ssellemg um Eiiktemmi web geist il 
balb roß & Uhr unter; Gurfemung won ber Gebe 10 SEN, Serien, 
— Dupiter (10,9 gerade Waflteigumg, 10%,% mirbiüce Mb 
tmeiswag), sü@linfg Le Eiermäilb den Sören, it abenbs (dan zritig 
dm Eiten zu jeher um die gange Mache Hinbunch ge besbatiten. Ber 
finherangen der Fpitermande (imieiite)- bed een am 10. üb 
4 De 5 Bin. aad am 11. nades 10 Die 33 Wie. — Gadurm 
298°,° gerade Kurfkeigeng, 18° Hände Mbwrkteng), redtiäsfig 
im Eirenailb bei Dlocpiand, zeit Füb 2%, Alte amd wurd bieike das 
gem Abend ber Borgredimmern iiber. — trans (235%,% 
ferabe Auffrigang, 194° 5a Brwerdug), retläxfig Im Sietũ · 

der Bönge, geht eat nad 23, ihr auf. 
Der Diand Ik ie Uonjenctim mit Mart a 11. abmbe D lie, 

mit dr Stern 2, Wedhe A Erler am 12, Rab 7 like, 
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Neben dem häufiger gemamnden Telare Tiratelli iM auch 

deifen 

Mater 

Wurelio 

auf 

besfchen 

Ausſſelſungen 

Reim 

ums 

| 
pflegte 

Schilderung 

des 

Dierlebend 

befammter Gaſt. Er bat feim Talent auf den Sohn vererbt, beifen | we 

Gebiet 

baupthächlich 

die 

Schilderung 

bed 

bunten 

italierifchen 

Golto 

febens 

it. 

Auf 

der 

Accademia 

di 

San 

Luca 

zu 
Nom 

audgebülber, 

anfängfib als Bildhauer, dann aber als Maler ihätig, Hl 

an fie erinnert. 

Aurelio Vraten einer ber vielfeitigfen ialieniihen Stünftler | daitehende Segantini feſſelt, bat er, der im ben Traditionen einer 

Al
te
rn
 

A
u
n
u
 

er
wa
ch
ſe
n 

M,
 

al
le

rb
in

g®
 

mi
ht

s 
ge

me
in

; 
ma
hl
 

ab
er

 
j
 

we
 

er
 

un
d 

Sc
ha

ih
ür

de
n 

un
d 

M
i
n
b
e
r
w
e
i
d
e
n
 

fe
ln

er
 

H
e
i
m
a
t
 

Das 
weite, 

in 
von 

fern 
verdbämmernden 

Bergen, 
bort 

von 
der 

gelegentlich 
einmal 

al
s 

ic
hm
al
er
 

Et
re
if
 

er
fe
nn
ba
re
n 

Eo
r 

e
c
h
l
a
u
d
,
 

au
s 

de
m 

ab
 

un
d 

zu
 

ei
n 

Ma
fi
er
ip
ie
ge
l 

be
rw

or
ic

dl
mm

er
t 

m
b
 

ei
s 

kh
at

te
nb

es
 

vo
rf
üh
rt
 

ob
er

 
be
i 

di
eſ

er
 

un
d 

je
ne

r 
Me
in
en
 

Ep
if
ob
e 

de
s 

al
el
ch
hö
rn
ei
ge
n 

|
 

B
a
u
m
g
e
b
ä
i
c
h
 

ic
h 

er
be
bt
, 

ta
wd

ıt
 

vo
r 

be
r 

P
h
a
n
s
a
f
e
 

be
b 

B
e
i
k
a
u
e
r
s
 

Di
rt

en
le

be
n®

 
ve
rw
el
ll
. 

un
s 

He
rd

 
üb
er
ze
um
en
d 

ec
ht

e 
Wi
ld
er
 

de
r 

mi
tt
el
» 

|
 

au
f,
 

un
d 

de
r 

Un
bl
it
 

be
d 

kr
äf

ti
ge

n,
 

br
ül

le
nd

 
zu
r 

Zr
än

mt
e 

Ic
hr

ei
te

nb
en

 
lt

al
ie

ni
fc

he
n 

La
nd
ſc
ha
ft
, 

de
r 

KL
am

pa
gn

a 
wo

n 
R
o
m
 

un
d 

de
r 

ſi
ch

 
we
it
- 

e, und das bie Illuſtt. Ben.” 

\ 

reprobucirte, 

ftellt 

Ad 

das 

heute 

mwiedergegebene 

Wert 

ebenbürtig 

zur 

Seite 

Fb. 

St
ie
r 

am
 

Su
mp
f.
 

Ma
d;

 
ei
ne
m 

Ge
mä
ld
e 

vo
n 

Au
re
li
o 

Ti
ra
te
ll
i 

in
 

de
r 

vo
rj
äh
ri
ge
n 

be
rl
in
er
 

Ku
nf

la
us

ft
el

lu
ng

. 



As 2797. 6. Februar 1897. 

Aus dem Muſeum 
für Völkerkunde in 

Leipzig. 
11" 

Die drimefifche Dialerei 
rer » 

m wenn, jo > mei 

kaut jorbett, hen B, 
he Eu Be von cullur · 
ehhädntlichen Befücdköpunt: 
8 a 0 

Bes hey m 
! aus ya u I 

— In 

ee 
2a ee 
mwärbig berührt, aber we 
nig u au —— ) 

Aninehiice e ku vo von * 
er E Be 
m e nen 
wanbelt, aber, in bei alten 
—— verfnöchert, des 

eiſſes Derluftig nenamgen 
iſt dem bie E — 
aſſuchen Zen unverkenn« 

in * Teltemen 
jinalität am jic) tragen, 
auch mehr, als nn 

Fiber ct ae — fi am 

—— —* En⸗ 
fläife geltend achen. wie 
einer der trefflic ſen Sen» 
en er Aus ichen Eultur 

Baer 8 

T —S nr. am 
won 24. Deister EM. 

Motte, minztihen zur taribtiches Sram (beangereh Veitcaaacſfu 

Aus dem Mufeum für Dölferfunde in Eeipzig: Abtbeilung China, Nach — Aufnahmen von Hermann Dogel in Leipzig. 

Illustrirte Zeitung. 

Tiefe, ertmellöche Oleirititerrde Ohren Weltonuchgeäheh 
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subringen, de noch der 
auten — * 
men, nen 

Bla ſchenes im 
um für — 

Dr 
” un in ben — 

verhin * 

—— 
anſtlern zu Tape tritt, 
als ein older im chine · 
Fi ine a Pin 
unfereitin fafien, wie 
er auch übersanpt ein 

E 258 — HE ——— the 

in us? } 
g * är 

ſten 
werben, eben hier 
die Abbildungen ven brei 
beionders 
Et 
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Allustrirte Zeitung. 

jähri "gti eine wertiionfle Gollection | sıns, wiebergenebenen
 Hımmmelßemde, vom denen , der eine 

me R a a I im Miyieum für Rölter: |
 geroiflermsahen altes 

* — —— 

Kunde it Peipgig befindet umd hier allgemeine Beiwunderung — 
um * — harten, 5 0... 

bervorruft. 

Utinehide Wertheim. 
"4 

Diele fabelbaften Thiere des FoGnltus, des dinefifchen | er anf bem Süden daB Junge trägt. Der, erfle Zien-fo 

Bubdhiämus, fund ehaentlich nicht urforlmglishe Gryngniile | it eine Mobificatiom, bie, mehr am ben inbifhen Garuba 

de3 dıinelächen Eulturkreiies, fondern aus Indien entſehnt, anfehnt, aber nicht wie diefer einen Greifichnabel bat, fonben 

aber in ber abenteuerlichen 
Meije der Chineſen umpeltal 
tet, fobafı daraus eigenartige 
Weſen berosrgegangem_ ſind. 
Sn tt aud dem indiſchen 
Garuda, dem  griedilden 

Ghrnps, dem Ghreit, ber chine 
fie Himmelhund, Tien-to, 
entanden. Gr wird amölrt« 
fi in Paaren dargeilekt; 
wälcenb dad eine Thier unter 
eimer der Berbertahien bie 
flommende Sonnenkuael 

hält, die das mAnnlihe Urim 
die verfinnbilslichen Toll, bat 
dad andere ein Junges unter 
der Tage, wodurch das meib- 
liche Melen ausgedrüdt wird, 

In China findet man 
die beiden Himmeltaude aus 
Stein gehauen an ben Ein 
gängett zu ben Amtögebän 
dem, dem PMänten jomie der 
Paläfte, Tube, dann audı 
noch vor den Benräbnik 
hätten der Grefen, mo Sie 
aeroifiermafen die Stelle 
einer Schuhnotiheit wertreteit. 
Auch werden fie aus Brong 
egofjen in den Tempeln des 

ro, ded dıimerichen Bubbba, 
auf den Atären aufgekelk, 
wo sie ald Weitzrauchge fãne 
dienen. 

Abbildungen koldher Weil⸗ 
tachaesähe Mind die vom 

dad Maul eines Himmelhumder, dagseı 
— der Sonmentugel und 

ungen, entbehrt. i 
a8 Britie der muftißchen Mngebewer, dir 

in unſern Abbildungen Dargebeht find, # 

das Stulin, welcher ame meännlides vd 

— &infon — Dei 2% 
falls ein brot auhgeläh wet, 

Haie Die Abbilda dam ber beiden Trem:fo. Dir 
Gefhächtsbücher Chinas bejapen, dei de 

E| 

* — * 
en im it. f 

Senn auch bie Mehrzahl der Gimden 

dem Bubdbiämus amgebören, \ * | 

demte Mops ift ber des Denhen, Mt der achöemte Hopf ar — —r | 

diefer in China doch midıt Io tein 

wie in Tibet umd der Mongolei, m 

bildet ei Gemiidh von tacstijden HE 

buddhifliicen Lehren. Nicht minder il AA 
die bubdärftifhe Hunft in China durch = 

dortigen „Wöllergebanten“ beeinflußt 

ifichet worden eben modiſicitt wie die, e 

Gealten des Nislin und Ziente, aber “ 

die übrigen Abbildungen ginn, Di Sir N 

falls nadı Originalen der reiden SEN, 

lung des Sped Frhr. v. Sternburg MM 

gegeben find. 

Mamnter Tracznſatein. Ne ulſche Teeipetlater Totugama, 

Aus dem Mufenm für Völ i ip 1 a ns fi f ferftunde in Eeipzig: Abtheilangen China und Japan. Wach pbotoaraphifchen Aufnahmen von Eenmann Dogel in Leipüs · 
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Me u. m 3 —* 
asn aber in Gewandung. Boſe und Handball, & 
bin. Dabjefbe if won ber Barumteuficbenden voshunn 
Figur mit der Kosfbedecheng zur ſagen. Klnter den tamitridhen 

unb Helben, bie im ihrer bubshiftiihen Bemanbı 
Etellang in vielen Fällen de befeinmmen ganı —— 

Bug Bang "L Peking. Tempel 
je mit über bem munde fich frengenben Akribuien, ber 

Aeule und be Speer, und bem Schwert in der Sanb dar 
Nleftte Figut ftanımt aus einem verfallenen Tempel in bem 
oe San nia · tien bei Peking und erinmert an ben Srimimmebs- 

färg Binabbafe, dach weicht ſie in vielen Stürten vor dem 
jelben ab. Sie ift anf Holz gefertigt, ö 
aus vergolbeter Bronze beftehen, 
BE. — ein ——— in 

al un ung, ein Naged, namenih 
Farbe brillant soirtentes Sind, y\ 
des Haiferd Ren Lun 
in bem 1860 bucht 

Sera, zu 
(1736 bis 1785) und hat Ü 

alitan serfiärten Eon on Ser 
rg De bei a en: Ey In made sh 6 

x em mn ima werpflane abembld inilä 
gehend. Auf den Drboidonz fı/die Gin ©l Kant Hi 
mit ihren Wenken dargeftelt. 
rt nad ‘japan aft die Religion Zudthas, und zwar 

über Stores, erlangt, wo fie mehe dem eimbeimijchen Stinte: 
altes Fruf gefabt umd arede Berbteuuna gefunden hat. 
Yudbha wird in Jaban als Deibut verehrt. Das berühtmsefte 

Abbilbung g 

wahrend die übrigen | 

&3 Samt aus der Fleriobe | 

' mrohe Yabdba — zu Hamakern, Gime fehr ſhöne und seine 

Illustrirte Zeitung. 

Monet beffelben im Jauan ift ter Deiburju — ber | 

plaftikhe Terftellung bed Daihut Finder Ach im Venfenm iür . 
Nölterhunde ge Feine. von em wir eine mwehlgelengeite 

, ebenio von einem reitenbem bubdtiitildher | 
Zempalläreim, der aus Dergolbeter Yrorje geiertigt it, im 
jebr kirönes, oleldıfalld abgebilbeied Stud if mech eine alte | 

entpellaserwe, bie dad Wappen des berühmten Shogun To- 
fugama trägt, deſſen Haus ven ber Schladit bei Sehpalurg 
bi8 zur Reltausasion der Wikababerrichelt (1000 Bis 1368 
bie mehllsche Herrſchait über Japan ausgeübt hat, 

— lim bie inbuftiellen Internen 
arbirges unb jeizer Nechkariähe : * 

ach af den des Qdehi ir. Tas wi L 
mit eine Merkinbung des * mit bem — wa | 

Cie eine Binie ſot von [' esher, Gieräborf, 
3 ES F 

— Die newe Warte, bie ber Rieberdlierreigiiie | 
Gebirgbeereie auf dem Zulkingerdagel ir mer Wed erbest, fol 
im @zil der @eillteitnarie, —E cn Tat amd Uneehinftöähate 1 
aus holz errihtet perhen umb eine Häbe zo 12 Fir. erhalten. 
rer * tee Joel; 7 die Barıe, deren Baukoten auf 750 Tl, 
merenfhlage ſied, ihrem Itter dbergeben toben Knanen. 

gr 
: beickiloi Här dire Take wnler aber 

ı im Beirsg tum Kl 

‘ In Feärberung bed nen ber Eecilon I 
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— Die Sertion Fülfer bed Drutih. a. Deheir. At 
— bie Araaulant eine Wegs 

ar den ZH Wir. fohm Zanekır bereit die Sateudusg bes Crten« 
Nemgätljärs hir det Ciieling, 

— Die mürdener Zowrilien Diemfeld used Sariäner 
faben ie der ywenen Sanmırwode bie Seilenulpe maf 433 
vom Zeſniech mal Rare gequert. 

— Km 10 Janzar unterwahmen dle Mitglieder bed 
Teutfh, m. Exeher. 08. ©. D. Rule (örtion Balersans anb 
Ktaben, +. Ständen) und E. G. Hartung (Grm ter) or 

; Aufbrim aus etae Tülnteriour anf bie Elsner Galtitige im Bilben 
” * Bon mil, Te teunbe, brand Te 

m morgen auf auil em u m gerrbändichen Über 
dir ——— Seben, Bette Hinnikarie uns Mreldane * Gipfel 
end wo; D Lk wrikegd, Bogen woglirkiger Edeieesergälteifie ges 
Sertete fat bie Torr fahr arikrengeeh, (ine Kherzahtenh jHarie fserms 
faht beisterie kie Mnfıremzungen der Minsernserifie seiculhh. Mach 
den is Gipfeibun kospeiunbisten Yngaben mar bir Aribm bie erfien 
Uguser der holen (jesäziane feit Eciober 8, 2. 

— Ger Deutih u. Deßerr, H.-8, Kält Jeine dies 
, Kleige Generalverfammkang In Plagrufert oe & ab 7. Kızaat ab. 

— Ar deu Mau ber Tifiernachlilte bes Schwelzger 
Moncubs firb bißder, einfälieklich ber Unterkägung der Gersraifefe 

„bmeeild TUR STB. gfammeit werben, Wir 
Selanuerlefir ber trmen Hfiite frab auf LODOO Ze. Tereidnagt, 

— Ya der bil. Sigung bes Übpeorbzetenbnufes deu 
Merrödiichen Rertäratts am 16. Zannar deaee ragt⸗ 
Doserriq folgende Hejoburian: „Zer Ef Hoyierung wird Die than- 

fert bes Teuti m, 
Erkerr. BB, geplanten Eivatedeus bon Gellipenklut yum Glodiers 

\ fra arbıgend wpfchlen" Vicör warde ma ben Mubgeisuikreh 
verwiden, 

— Eins auferorbenilihe Berlammlung ber Benshner 
Uriertinaihs beihinh die Werdefermg des sch beim obem 
Weiter jeder hell des Shelönginegb). ie Mebelten ioffen, 
wer: mögli, fee biejed Jrulieat begesms warsietı, 

— Die beiben zörällden Aufehrtälinien ber Sott- 
barbbaie Zugemsüpemesfer aub Jug-Welbum werden am I. si 
den Betrieb Aberpeien, u Eräfeng bieler Smeiglinie wird bie 
Gretharbbehe in ihrem wollen Ihmjang volenbet fein. 

Ilinka’s Schaffen. 
Ramlnifche Erzählung 

3. Rraner. 

Sglut. 

Rednu dertete.] 

it dieſen Worſen war Saſta ber» 
ſchwunten. Dem alte Parine 
aber rieſelie es in kaltem Echaudet 
durch die Adern. Vleiſchtrer lag 
es ibm in allen Gliedern; as 
Meib batte ihn ja verfludt, er 
flüßlte es jeht Ihen in Ger und 
Hopf, wie Krantheit und Tab 
berangeſchlichen famen Segler 
fogte er ſich ind Bett ums ich 
zen Bopen komme, Tem er 
gäblte er haſtig, als hane er mur 
noch wenige Stuben im Leben, 
was geſcheden war, Alter ver Bope 
vermochte übe auch nicht auffu · 
richten, denn ter naar helft vaton 
überpeugt, va es gegen eine Tolde 

| wäre er tes amdfichtsloien Schmacheens müre, faft mehr ı 

Vermünfchung beine Neitung gebe. Uls er man auf Bazine’s | 
Geheih das Himmer mit Gebet meibte, um die Sanberlünfte 
bes Figeumerin zu enifräften, da war er bon ter Wirfung 
iebter heiligen Handlung ſelbſt wide recht durchdtungen 

„Das Befte äft, Herr, du gift nach“, meinte er in wäler: 
Tihen Tun, „man welß nicht, was guichehen dang“ i 

„Nein, Barnite, niemals!" beibeuerie Porine, „Bub 
ih mir darum die fünf Häuser zuiammengerartt, wm fie 
zun einen fo armiellgen Sabenichts zu übergeben? Nein, 
komme, mas ba wolle !* 

Un vabei blieb er, Wechen vergingen; aus dem wohl: 
belöten Alten hatte bie bermeintlice Vermünibhung der | 5. afın Mariae: 
ügeumerim einen banern, blaſſen Gteis gewacht, ben sehrented | 
Fieber Ihättelte. Er erichent vor ſich jelbft, mern er in ven 
Srögel fah, aber ftarr une unbeugiam, tie von eimer fire | 
ort beſeſſen, Mieb er dabei, daß er lieber ſtetben als nad» 
neben wolle Mit Alina amt es auch nicht gul. An ihr 

hagten nicht sur ber Zebeafummer und bie Serge um Den 
Dater; feit der Ihe berensben, daß jemand ihren Schatten 
abgenommen balte, füblte jie ten Tes im Herzen. Und dazu 
hatte ſich Safta jet Moden nicht mehr bliden Taten; ſie 
waren ja, ald ae erften Schusefleden fielen, fortsegogen, bie 
Bipeuner alle, tie da Sienel fleppten uns Halt milchten 
and wahrlagten, Der Blonte ging wel nech Tag fär Tag 
au ihrem Fenſtern berliber, aber er maochte ein Eeſicht, als 

aleibaültig als gelräntt oder Letrübt. 

So grob und Gütib, io willensſchach and feig, dachte 
linte, wen fie ihm fe madhblidte. Sie wußse freilich nicht, 
wie unrecht fie ibm mit dem Wortwuri ter Feighert that. 
Zenn Saftn beite bis zur Stumbe aur einen einyigen furzen 
Berfach gemacht, Ti ib zu nähern, und ta fie tamals 
vew ihm barſch abgewieſen werten mar, weil er fie für eine 
zubringliche Wetilerin Biel, io hatte fie Ih bisher nie wirder 
atgelpredhen; wichts ale Diülge war es alfe, wenn fie zu 
Ilinta ven beine Liede vedete und ibr feine Blumengelge 
btachte 

Zwiſchen Parixo usd ſtiner Techtet aut es ſaſt täglich 
traurige Scenen. Ex gefiel Ach darin, in wehmüthig · ſa lbungẽ · 
voller Weiſe von feinem naben Ende su ſprechen, das fie N 
durch ihre barimädige Zuneigeng zu tem Lautac men 
ichulset babe, inta wieder bieft Ibm vor, daß fie iht 
bunges Leben um feiner unwlirpipen Eteeiche willen Laffen 
mölle Darüber mar es voller Winter geworben; araucd 
Schmeepewält bereite ben Himmel, ver falle Nerteulad beulte 
feine Magelleveer — © war fo seht zum Sterben! 

„Ob wir wol med bie erfien Schneegledchen erleben 
toerben ?* jeufjte Ilinka eines Tages, währen: Parino am 
Fenſtet jak und men ſchon ftunbenlang ven Moientranz aus 
Bernfteinperlen gebantenles durch die abaenngerten Ringer 
gleiten lieg Er antwortete nicht, ſondern erhob füch balk, 
um einem bebäbigen Marne nachzufehen, ber jeben Mugen 
blid auf wer Straße leben Hich und, nad den Fenſetern 
beranfbeutend, bie Veribernebenden um Mußhanft gi bitten 
ichien, Die gudten tie Achſeln und gingen weiter, Da Irat 
ber Mann ins Haus und Mopfie belt bamauf am Parino’s 
Ebiie. 

„Um Vergeibung“, bante er, „tünmde ich vielleicht Bier | 
erjabeen, mie #8 bem alten Eriechen. dem Bazino, gebt ?* 

„Nicht beionbers*, antwortete dieiet. obme ſich zu erhenwen 
au geben, „Müdinäiets, immer vhdmirte” 

Der FIremde machte ein vergmügter Geſicht, als mallte | 
er jogen: das Freut mid. „So fo“, meine er, „und wie 
lange alauben vie Zeute wol, tab ed noch bauen wis?" 
Dabei beivegle er bie Arwe, mie wenn er Erte auf ein Erab 
ſchaufelte. „Dod keine Verwechſslang, Here? Ich meine 

„Wie mic tab. Alle ven Mann iſt fein Ahramt mehr | 
gewachſen. Fine Jigennerin bat ibn verſſucht, bat ihm wabt; | 
ſcheinlich Duntfilber beigebracht.” 

Der Fremte lühele vergnügt. 
„@r ſcheint aber ſchr zübe zu fein. ber Alle Seit einem 

Monat beift es man bänlich, dah es mit ibm feine brei 
Stunden mehr währe, und feit einem Wonat ſtehen meime | 
Beute bier ſejuſagen Wade, um mir feinen Top fenleih zu | 
melden. Mic ſchwer man doch heutzutage ein paar Bnra 
berkient!" 

Tarino züterte nur gangen Hörper, und mit ſchwetr · 
bewahtlem leicdmail iragle ec 

' Idien. Während JIlinka 

„Abz, die Erben, nit wahr — die Grhen?* 

„Dir wol and, natirlic; aber zuerſt kommen teir, ten 
bolange mir ähm nicht haben, bleiben die Dadaden ungeibeilt. 
Gbrr, Leiter Gere, Du mehnft im Hasſe des alten Gtiechen 
mwisft wol auch eiter ber eriten jein, bie feinen Tod erinhren. 
Du Weinſt doch auch mit in ven heilen Verhalmiſſen zu 
befinden, Willft vu, Gere, mid mol gegen eine ware Mes 

; Jatmung jofort katon verfiäntägen, wem er tet If #* 
„Tas solch sine nächt jo leicht fein, als im Alaubft, 

| Ereump", antmeriete Parino, ſchwer nad Wibent ringent, 
„aber ich mill mein möglicites ıbum." 

„Schön, sehr ſchyn.“ Der Behäbige zeg eine Grichäfte: 
larte aus der Vrufitafche und überreichte fie mit einer Wer: 
beuguug „Mein Rame it Radukan, Unternehmer bar 
Braräteilfen, junger Anfänger, Sollleft du jenkme im 

‘ Belanntenkreije eidat ben einer berentlihen Arankseit hören 
= mie aefant, ich derſpreche Iehttenden Antheil am Geihäit.” 

Haum balte der Unternehmer bat Birmer berlafen, als 
mit Barino eine wunderbare Serwandlung vor ſich zu neben 

in Inmtes Schluchzen aubbrach 
nahmen feine Blige eine lebhalte Färbung an, bie Balbr 
erlefbenen Augen beuchtelen beil auf, jeine Gehalt reche ich, 
als mellte fie das Maß ber frübern Stösperfülle mit einen 
mal wiedergewinnen. 

Ainla“. rief er, vie Rechte felerlich emmporftreidens, „mun 
wird nicht mehr gefiochen! Es — mirb nit — mehr 
— geſterben! Du, ba, ber alte Parino lebt noch, inte 

lebt mod, und fie werten leben. dem Driene *ı uns allem 
Tot und Teufel zum Troy und Aerget! Alina, du sollt 
keinen Lautat baben; dann wirb er fagen, mer ben Strich 
arzogem hat and bu Gift gereiter, Dir alte Sata aber wird 
dann auch Ihre Bermüinfchung yurlidnehmen, und ich bin 
banın auch gerettet,“ 

Yinta ſanul in ihres Vaters Urme: da übetlam ibn 
eine ungelannte Wonne „Wem ec nur Frübling wrerten 
wollte", Tewizte fie, „enb die Jigeuner tigterkämen, wicht 
mabr? Es it ja auch wegen bei neuen Hauſes“ 

Und der Frühling kam, uns als bie Schneeglödchen bie 
Högie berveritedten, ba lrechen auch bie Jigennet aus ihren 
Errküblen Ivrvor. Sie gegen wieder jur Etat, Schnuee · 
albdaen im Daar und im Bündel, une beten fi, wa ben 
Benfbern bitanfeinkend, zum auf aa, Iliuta und Parins 
bliden aufmwertiom auf die Straße binak, Tan für Zug, 
aber ir ſahen nur tes Lautat borübergeben, ter laum 
die Mugen zu ihnen erbob, Es murbe übmen iden bang, 
daß bie alte Sata während bes Winters eriresen cber Der 

‚ hungert fein Nante, 

„Drei Enge wollen wir ned warten; wenn fle am bierten 
nicht formt, Imerden wir deinen Lautat rufen müßten“, 
meinte Parine befocge uns amenbig, Um bie Sonne des 
vierten Tages aing zut Nee Da Nlopite Parine, als ver 
Oleade verübergisg, ſchweren Dergens und daum hörbar am 

*) Ihserruehener von Segräbutien. 
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tie Eheide. Aber merbolirdig, ter auf ter Sreabe mußte 

eb doch gekört baben, er Dieb eiren Augendlic fieben, und 

i imo zẽ ſwinite, da ſah er erit um ſich, 

nl ihn Tayimo zägernb berauf Its 

Minta's Anblit betroffen einen Scht iu rurad Sr 

Tein mur wüber, dere", begann Bartno IM = 

* — 

es jormii 
{ 

"m bu bift Maslinae?“ *} mar die ſchnelle Iharje 

Antwort. „Dan fieht es an beimen Umannzötormen." Dabei 

ließ er ſich berautiordermd auf einen Eefjel mitten im Birmer 

wieder, Jarino vericlufte feinen Aerget, Illala aber freute 

ſich ta ber Blonte ben einzig richtigen Ton geisefjen batte, 

der auf ühren Naier Einbrud madıen femnte. 

„Wie beißt du ben?“ fragte Barino. ichon etwas mas | 

veller, aber dech noch raub genug. j 

„So fragt nur ber Unterjuchungsrichter Im Gerichtahauſe. 

Bie beißt denn Im?” j 

Barino's Erftaunen wuche von Augenblid zu Hugenblid, 

und unter bem befehlenden uedtud der ſiahlgtauen Augen, 

die serchbobren® auf Ibm gerichtet waren, fagte er ziemlich 

eubia: Ich beihe Gpaminsutad Bnrino und befige Fünf 

uber.” 
* Der Fremte lächelte intetiih und nannte feinen Namen, 

einen langen, ſchwet auszuſptechenden Namen, fodak ſich 

Parino nur den Vernasaen Aarl merlen konnte. 

Derr Karl", ſagle er, „Sie taten geſchen, daß jemand 

den Schatten meiner Tochtet auf ber Mauer meines meuen 

Ddauſes abgenommen hat. ie willen amd, daß min meine 

Tochter binnen Jehresfriſt fterben muß. Bollen Sie mir 

den Merbreiher mennen ?" 
Der Lauter, durch 

rede faft ebenso überrafct 
dos ungewühnlide „Sie* ter Uns 

wie kurdh die ibm ganz umver- 

ftänplide Frage, war in Ahtliger Berlegenbeit. Als er 

aber bemerkte, wie Jlinfo, ihn Im ftammer Bine zunidend. 

ein Zeichen gab, fagte er gögermt vnd borfihtig: „In, aber" — 

@in banfbarer Bid and Minta's Ihünen Augen yerte 

ihm, dafı er das Rechte getroffen babe. 

„Dh veritebe, Herz Karl“, untertrad; ibn Papınıs. „Ei 

wellen fagen, dab Sie das nidt wmfonft Ihan mwellen. Ich 

meih and, tel been Preis Cie vafür verlangen. Run 

wchl — mn mehlan" — Wr ſtuftte tief und fchmerylich, 

ud jeine Selen derfinſlerie ſich mieber feindfeilg in altem 

Tioh. Uber da el ihm ver behäbige Unternehmer von 

Beseifniflen ein, der jo fehnjächtig feinen Teb erwarlete und 

nereiß wieder vor tem dauſe umberihlih, „Run mablen — 

Ainfa ift mein einziges Lind, vos Kind eined Witwets. 

Sie bitte ben reichen Aechenbäder heltathen follen* — und 

mit ſichtſichet Ueberwintung eriabte er des jungen Rannes 

Hand und führte ihn zu Ilinfa. „Rein Som“, Tagie er, 

„Lu Heft fir, fie liebt dich — fo ſei es denn." 

Und ba lente er der beiten Hände ineinander, 

„ber, mein Kerr”, ſtammelte ver Bräntigam im hochſter 

Verwirtung and fubr fh Über die Augen, ald mäfle er 

einen Traum veribencen. 
„Rubig. Aael“, mehrte ver Alte ab, „und damlt du ſichſt 

va ich mich ins Umpeemelbfice füae, date ich auch den 

den Popen kommen laſſen. Da fit eu." 

Die Tblir bat fi auf, und Pege Zautara jdhrilt herein 

im Ptieſteracwand mit Weihwaſſet und Beihmetel, unierm 

Arm eine dide Wochtlerze, ein Sterbelicn fingend, denn er 

bermeinte, Parino’s fepte Stunde fei gelummen. Wie er: 

ftaunte er, als er hörte, vah er gerufen worden ei, um 

Zeuge eines Ebegefübdes zu erben! 
Der Laulat hatte umtertek die Lage eriaht und fand 

teinen Grund, mit ibe ungufrieden zu ſein. Jinla, bie er 
lets gern am Pbenfter aeieben, war ja jung und ſchün, ein 
echtes Kind des feurigen Südens und — reich, ſchr reich. 

Was kann ſich ein armer Zeufel von Ildienſpieler bere: 

Tichered wünſchen? Und fo wußte er fi ar ſchnell und 
geihidt in vie Holle eines Bräntigams zu finden, eine Nele, 
die ihn vom Jlinla nit eben ericirert wurde; ein Inniner 
undedruck ein ſehnendes Anichmiegen, ein beiber Auf, dann 
nech ein — 

„Geben wie verweilen bimaud“, wandte fh ver Pape an 

Barins, „und laſſen wir bie beisen allein; fie müfien doch 
erft zur Befiunung lommen Du kaft dech noch den beit 
alien Rothwein, dem Drannldaner? Wie mollen bie Ber: 
ledten leben laflen.” 

„Sa, aber der Strich ?* fragte Varine, wähtend ex bon 
dem Vopen ſanft hinnwigeihoben wurde. 
vem Strich? Wer bat ibn gejogen ?“ 

‚ „Bater Barine*, berukögte ibn 2er Alätenipieler, „ic 
bringe bir ihn binnen beei Tagen, ben Weuchelmörtet — 

biejen PBeadhtteri*, Fünte er, Jlina umarmend, balblaut 
bins, während ber Alle vollends binausgrbrängt wurde, 
„zielen Prachtlerl ven Meuchelmörder, wem ich wein Glüc— 
— 7 — 

eildem maren nun frellich ſchun mehr als zrei Ta 
vergangen; Larino fing an, ungeduſdig au ers gen 

”, Reräciliger Ausdend für Srlmer. 

Zr junge Mann trat bei | 

„Bas iſt's mit | 

Ilin a watde unruhia. Da begenmele dem jungen Boar. als 

29 wieder einmal gegangen most, UM aus Ilnta * Erinnerung 

wielleiche auf eigene Faujt bie Stelle wiegeramfgufinten, au 

ker ibe Schallen abasnoınmen morten war. ba begeanet⸗ ibm 

eine alte Bigeunerin, bie ſich feitmärtt Forsichleichen wollte 

es war Salta, Von Allnta angerufen, blieb ſie fteben, und 

intern fie ſich 
? 

bie F Ürte verneigit. erging fie ſich mit geläuſthet Zunge 

in liberſchwenglichen Sependmüniden und Entidulsigungen. 

„Genug“, wehrte Iltala ihren zuteingliden 
Hanztuß ab. 

„Du haft mich echi gineuneriid; befogen unb beirsgen. Dech 

Bas ol dit vergehen und vergieben jern, term du ben beraus | 

tefemmft, ter im vorigen Somter meinen Eatten geme ſſeu 

hat, mt ment bu bie Verwlmichnng jurikdnimmft und bap | 

Saadfilser ausgrabſt, mit denen bu ineinen Bater tem Tode 

mabe act bat.“ 
a 

"En tan 8 und will e8". antwortele Fir blihenden 

Auges, weil du je tieb, fo qur une ſchon bift. ber — 

was zahlit du mir bafür? Sieh vieles serfelte Klein, Tieb 

viefe matten Züße und viele eingefallenen Wangen; & ber 

Mintee wor Ahlimm! Du tmirit mir zwel Dulalen ſchenlen. 

Ihönes Mind, und Neid und Schuber — 

inte nädte zultimmenb. 
j 

„Uns van fr Janlu umb Enltana zu deren Hoczeitß: 

tag no zwei Dulalen md Urmbant, Rein und Schuhe? 

ihrer Schuld bewußt, bünpiläremütbig ſaſt 

‘ Berzerzlaft gu prünen, 

„Für Jantu? Wer ih vieler Dante?” 

„Num eben der, ter beinen Schatten gemeſſen bat, Er | 

ift wörter 2a und wirb gu zeined Vater? daus num wieder 

Ziegel tragen." 

inte empfans ein gemified Unbehagen, und darum 

drach fie ras Geſprlich ab, nachdem fie ſich mit den ibe ge 

ftelien Beringungen einveritanden erHlärt hatte, „Uns want 

wirſt du formen?" fragte fie wo, zum Wehen genentel. 

„Vorgen, wmernen, ihönes Mine, und Früßgeitig.” 

Une fie lam pünktlich. Papne war wieder in Mi 

Aufregung; Feinvielig und furchtjam ſah er fie an. 

„Du wirſt alio deine Bermänschung jwridtnebmen, du — 

tu" — er wollte fie beſchimpfen. aber wagte es nicht. „Und 

tus Muedfilter ausgraben? Weine Tochter wird dich dafür 

bezablen, vu” — 

Obne etwas zu emwidern, begann fie ihren Gamberfpuf, 

bie Arme mad tem trier Wänden des Zimmerd ausfiretent, 

ungerftäßsplicee Worte wurmelnd und ji fortmährend ver 

neigent. 

„Nun it alles wierer gut“, fante fie anklih mit einem 

iesttiihen Sag wm den Dumm „rüblit du nicht. Bolar, 

dafı dir ſchon beiler wirkt” 

„as ift mir fo“, antmortele Barino in aufrictiger Uster: 

yewgung;, „ich fühle ordentlich, wie die Atantbeit binanslähtt" 

„Uns morgen, Berar, jol auch Alinta's Schaluen ſtrich 

von ter Mawer meglommen. Ber ihn gerogen bat, der iſt 

entedt; ich babe ibn" — 
„be fein dech ein umverichlimtes Geſindel!“ fiel ihr 

Vatine bipig ins Wort, „Bigeumerpad, frecheb natürlich 

immer nur erpreflen mellen! Weißt bu. mer ben Striche 

sieher ertappt bat? Nun? Herr Karl, mein Edwirgerfobn!* 

Safta machte ein ungläubiges Gefiht, aber he mar ie 

wa, ju Ichtueigen, zumal fe ja ihre Dufaten noch nicht batie, 

Ghrerbietin ſich vernelgeud, sog ſie ſich parud. von Batino 

aufrähtigften Lerwiſuſchungen benleiset. Ar qalt es, ſich 

Zigeuner berichiand, 

. wieter auferftanten ! 

no mit Jaulu völlig zu beritändigen, damit vieler nicht etwa | 

im legten Angenblit ned; holsftarrig wurde. Sie führte ihm 

yoieter in Die Schenke und fparie nit mit tem Brantinein, 

icbaß fie ihm ſeht bald dazu bereteie, Tür ben Preis eines 

meifingenem Aingerringes den Sttech gu zeigen. eine jrübern 

Bedingungen batte er länglt vergeflen, „Wenn ich wur lelbit 

no wilhte*, fapte er zu ſich felbft, „an melder Dauer 

das war!“ 
ls dunlel gemorben war, ſchlich er ju kem Hanie 

und ea auf einer Mauer mit friiher Mohle einen diden 

ftüchen Strich. „Der güt für ven alten“, iagte er lädelun, 

‚ „und ihut's auch. 
Und ter Ibat e& auch. Am nägften Mergen maren 

Safta und Jantu zeitig zur Stelle: dann fam JIlinla mit 
ibzem hlötenblkier, endlich. yur feitgeiegten Stunse, Parins 
init dem Bopen Bantaro. Neugierig drängte ſich das Zigeuner: 
volt heran, 

„bee Hark", fragte Parino, „baft du den leuten gur 
Stelle gebracht. ter den verfluchten Strich gezegen bat? 
Server mit ibm 1% 

„Da ift ee”, war bie feierlihe Aniwert, und Janku 
wurde vor Bnrino hiugeſcheben, wer ſtinen Augen laum zu 
trauen ſchien. 
„ „Ali du haft es geiban? Wb, da“ — Parins ichwang 
feinen Eros, aber er wagte nicht, zu ſchlagen, denn Sana 
nokm eime drobenbe Stellung nit. 

wohn, ich war's“, ſagle er te. „ch ikat ed, weil vu 
meine Eultama nicht in Rubt Tieheft. Dein Schaden ife's, 
Bojar, wenn bu wid fchlägit.* 

Barino beberridte Kb mit Mühe. 
fiherte er, „as ſoll vix nichte geſcheben.“ 

„Du fhhmörht es mie, Deiar, bei deiner eluntibeis?* 
——— * it ber Sitich ?t“ 
Jenlu Fübrte fie gu ter Selle, ber e tauchte unters 

bei ben Meitwerel in das geweihte —3 — 
„za it er*, ſagte Jantu und mies auf ben diden 
— 

Da ft er!* wiederholten Parine mit einem Seuf t 
Erleikterung und Minta mit reubentbränen, al = 
Lore feine Litonei begann unb vie verhängnißvolle Manere 
Helle — = * Sauber zu bannen, 

„Ble if bir, Jlinla ?* i i BER den fragte Parine, ala vie Geremenie 

„Ad, ich fühle mich wie meugeboren, je froh, ſo glücliche“ 

„Run wohl“, wer 

l Baiteanfalte. 

Krerp 
\ malt if; ber Aukhteiet it whl meihen Sctranensel, are 

Es mar doch eigentlich eine Verkammte Ceicldsst« 
me inte ter Alte kopfidgilttelen. „Mat Follse gar wicht abauker 
mie gefährlich dieſe Jigeunet mit Ihren Idamaryn ia 

Aus Beinabe wäre es mit mir mut Ilinka aus pa a 
und mad bat uns je nahe an den Abgrund gebradt? Sin 
anberes, ale daß ich diesen ichroargen Tewiel da aus yein 
Sangemeile einmal in eie Wangen geiniffen hate — tie tar 

Er hatte Saltana bemerft, die Eder mit im Sreiir 
fand. „Semm nur bervor, tw Satan! Und vu, Ir 

und da, Safia, bennnt auch heran; ich bätte mit eu neh 
ein Wöotichen zu neten.” 

Sie trafen netglerig und doch gögernb beran, 
ah habe mun faft ein Habe lang nichts als Aramtkeit 

Sorge und Aummer gebabt, und das danke ich euch. Beute, 
da enzlich alles glüclich Überftanden ift, mächte ich mir neh 
beſondets guilich chun, ums es jell mir nicht darauf an. 
lemmen, den vielen Dulaten, tie da ſpringen mußten, mac 
ein paar nachtuwerfen; ich lechſe Danach, euch fa vecht nach 

io gu prügeln, bis mir ber Are 
erlahmt und der Athem ausgeht! Wenn ich euch nur je 
einen Dulaten befvwi. wie wäre DaB?" = 

„ited bei ment wlirbeft du amfangen®” fragt 
vorſichtia „Das Alter bat aemährlic tem u ya 
täme alfo Mutter Softa zuerſt bean, dann Liebe ich Schame 
den Vortrin vor mir" — 

Larino fab ihn alitig ar und dreble ben diden Banks 
in der Haut, „Wlles eins, wehin bie Hlebe fallen!” Seim 
Dewexangen mit dem Stec wurden immer befiger, immer 

‚ Ädemefler, jeine Bulle flopen, tie Mugen glübten. „Und meil 

freben, geiährlichen Burschen gerade lo ſchta bier 
abe" — 

Selnet wicht mehr mächtig, lieb er das vide Mehr ar 

Jandu nieberiamfen, ber im Au im ſchlldenden reife der 

e Parino fuchte ihm zu erreichen, man 
frellte ſich ibm enanegen. In toller Wuih ſchlug er um Ah, 
bis er ven Kreis geſprenat hatte Da ſah er Jaulu um 

Sultana dabenlanien, hinter Ihnen Safta. Keuchent iekte 

er ibnen eime Heine Steede nach; da fühlte et ſich am Aee 
gehalten. Es war ber Unternedmer von Begtübs iſſen 

„Ah etna der Marino geſtetben?“ jnagie tiefer, „th 
in fo Läufit?" 

„Rein!“ ſchrie er ihm on und rannte weile, „Shm 
Er foll euch allen erikeimm!" — 

Am nöchften Morgen aber werschleubertie der alte Bei: 
bald das unvollendete Haus um ein Epeitgele, 3 mar dm 

Jumiber wegen 
IAlinka's Schatten 

Moden, 

 bribunges wir gleich ben nädrkleigenben der Beiticmift „Bine Tree‘ 

yerhanfen, finb ein paar allerliehite Pamiafircwälimt, meigenrt 

—— nu im Hocseo-Gerhmat barekend. Tr Br 

. 4 

— Zuglen, am Rande mit einen breiten weihen Sys 

telant biegt, wie mol 

dis biazes Wiladtälsten wit Ho — Aut dee Muay Ti. 2 Mi 
hört ein ver glatter, tümdrs faltiger Set —* blazgrinen 

in deren Fritte altglähnrkigt Seibengomiend fie, halle He Erg 

braperie ringd um Dre Mod. Dad Heibianme Add ad aliyd 
fartsigem Elli ih awi bee abgeihnigten Barbertkiilen wit 

jokgen Epipeumietter verziert; bie unterm Berberiieile ber ieh 

grmwadten ade torıben vom ek arsgejtmiienen Chemie ax 

weihem Grivemmafelin werbeit, bad fich unter einen beriten Dlücber 

am vom solhem Enmımt verirrt, Au bie helblangen, ı& Rp. 

Rleea_ berichesen Aermel jAliehen fi mrihe Ylkmdl 

firtem Gelbewmufelin. Wis Sepibebedmg dient ehe grober Eimitat 

mit Bendenäni. — a frät ein fetye einganted Blende 

Frau Mufice bar. tmeige Kilokgewank fi yrayehrmeng car 

der Can gearbeiset unb bat eine ben Rüseribellm angekanrtm 

Um beu Saum bed micht gez der Boden —J 

den Arts taufen fünf Hetgen ſcmaler jMmarser Sennibänsem. Ft 

Rotenlinien vrranjdunlichen; ber Jauentaud ımgibt ein larae. [3 

ehren Ictrazger Tahetvolont, Die Taile merd Dom war Berti 

Be dir and beri üterelmgeberliegenden, ben zingkeektee Mh 
: aber (Bageftreifen beiieht, won demen dry aberfie mil m pi 

In 

— Adiiegt ie Ahdın Zus sieh Keik * 

zuge Bpauge mom yet im Mi urn j 

ie Sub zrufitalifdpe Beichen md Gilberbeuiit, dagı Krapt — 

Seele — ig d veramimulidk ebenfalls ie fer ze 

miojmerkken, mb zwar eine hıfr 

eisen toeikleibenen, mit meihem 

ser den eim on ber Gele ofener 

co Falle, Die ziemlich Hechreideabt, 

A 
i 

leichen Ahlelbindern [patınt, von benes linie une Ediake rk IM - 

Gaben herafsjäßt. Much ber Heliotenphantige Wirk —— ur 

Schleife utib langet, Lett Bernthäängenden Echämenrsber. 

ER Bociben Watt mılz plilirten Sand, zule belistreplechtet vn, 

unb einer Gbrasınlige werglert, Idmarzieibene bit 

, Etrlimpfe, grüne Stute mit Areuybänbern zıb In Hi at 

volfiändigen ber Aryıg. — ig. b gt Ne dubert 

eined Salmntiniihen Bräbhens and Raguia — 

nem Th eiwa 3%, Mic, weint Ad in an 
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175 

Dig. & Bufiige Seumin- 

— — 

unter 
Eamminieber mit Eirfah ben em; 

teb, sard —— 4 ine 
tab eben Fefnefindt 

walben (Be 10) Inbyı een a4 Mir alben 

ten ser el Aus? ofme 
Befop, eine wu6 rethhangırender Beide 

Hopf figt € teihen —— ein = ralben Zul a Ciberftiterel. — Des Teichendes wrchen Bleibe "mit Er Gotfire ber zeapelitnztfchen Rifcherin au ersteln und eis Öabeh, fiber Ale . 6) dat einem fallipen, med geraden daſien heratsrihrmmbeb Mirder von jhmar« Biammergrtellten Mod von tie» Sammt mit zoiferm Einf Das bunkeißkamern Tuch, über dem Hand mid db teirb oben fodt gänylih wu elmem ins breiten: zub yori id buntjeiberen deeſaltien Tuch = 

wasbtädge warb In ham Fin rF-;71> b an einer See: te der weit letered lim das Dom in ne Beije mit einem Wellen 2 Umejclan med —— Hermein verziert ik, bad — in den = 4 

Unmpefehe, falle 56 ci Mirder = une greben, mit bunten Eteisen Örfepiee toitera it Idemaryen Schmären, won Kofeiten au Metall mebft einer Aber dem —— — Zu gefeempten mb im Mäder darch 
Bl se arte ang al WERT AUS In guei Bay prhogen Baar 
In RE Ben. Supfenben befahl "Bairden einen lowatiihen 664 De. Der 

Bee —— 8 8 — —2* Ph Gentoz ürid —— Le ee u Me» Zalkmerin aub der shmifen du UA Edeneumtn eu Untematen, 1du uuarcaeruci au Din, 108 ber dot, ⏑⏑ — — — * 
— —V — Ei © Kam Aug, Mal Ei Sau ini * en m Bohn | gr u nie Si Ki Sees Se Fe, De # x ße arhaltemen wer | umb weile BU Das 22 unb rang m ne ae —— — ed ee be ee Ton eimem role, 

* ; be der Kermeln mit Br deu fe iale herabfällt > die Kaibmseiten Merimet reihen wur | berietgte Tuchemieber Sebent ein auf ‚erzeln mi 

Serooühänbigeng bet gerade har Ich Gmadhei ect Fe Ale. 9 Vamaehsane — 14 je in (73 ® i i 

TAT TH TA E —— ie die 
—8* ——— befieht nad — —— een aus ber — —— 

Toter —— Cekterri — ia Gern Ode vn une, slesen | beit bie rend tömilde, said bauten Blumenmafter gefiltte oder 

— füt die Webaclen perenttzsciliä: rar Accia fa Sei — — 
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it dem prachtvollen Balon + Schmeiblampfer 

„Eldorado“, 

Horrliches Programm- 

— > Noch nie — — 

———— — 
— — — 

Von Berlin bis Berlin. 

Dampier „Eiderado", 
Hotels, vo 

Iuntrirte Programme, 

Hugo Stangen’s Reiseburean, 
Hisel de Bemwe. 

SB, Diem Iicise Anker bestimmt sint, 

dageweosener billiger Prein. — 

Bari - Strassburg — Bent — Marseille — Musa — Worte - Carlo — 

— Malazı — Sranata \mit der ferähmten Albamber) — Olralter — Hamterg — Berün 

— Daner 50 Fuge _ 
Preis: Nur 4150-050 Mark (je nach der Lage der Cabine). 

N J ‚Cabinen InterI.Klaneoaufe 

Eishllomnd: Einonbamtahrsen II Kin EO EEE, zu Wanser und == 

Plüne dee Dampfors und Beschreibun
g der Bela gratis durch 

Berlin, Unter den Linden 30. 

rohe 

Gartenba-Iuduftie-Ausfeltun 
5 nom Juni bis November 1897 

zu Frankfurt al, 
amme wolle man von Ausfelungs-Burcan jn 

Sranfifu a / M. verlangen. 
3 

ebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(aite Seipgiger) auf Gegewfeitigkeit gegründet 1830. 

Alviera — Goman — Algier 

em prachtrollen 
da und Fohrung 

Dr. Emmerich’ 
für Nerven- und Morphium«» und dergl, Kranke 

Entzichungakuren ohne Graben 

Baden-Baden. 
— Siebe De, E., Die Heilımg & chraniachen Marp- ohze Zwang 

\ ? wm Genen, Verlag F STEINITZ, Berlin. [7] 

Ihre. Ari: Dr. Emmerich, MH. Artı Dr. Hörsen. 

m ’Naturheilanstalt 

ılz Sanatorium Dresiku-Radebeil, 
9 Anstalisärzte, Ze lir — * 

ins der getssten und schönsten Naturbeüanatalten Deutmhlar 

ueemleiden, Nerren-, Magen-. Langen, H 

ihma, Ihrumarism, Vettaucht, Butarmuth 
tz, Verl: 4, perisgehrönt.Wrr 

aclbstbehnedt. 00,00 

jertag, Leipuig,u.a.Bachli 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz 
Station Kätsschanreds hei Dresden 

NATURHEILANSTALT. 
vVersäglich eingeichies Mr Winterkuren, Iäder im Sanatorium, Oentralbeiseng, 

elektr. Bobsuchtung, Iroise mlmig. Prospeote frei. au 

Dir. Arst Dr, med. Beyer, früher Am.-Arzt des Horm Dr, Lahmann, 

Da» game Bahr 
2* * 

Sanatorium Klushügel "iz; 
— — —— Fre, ———— 
Deusen aller Art, Ziel wıb Yadınıgen, Araizp' aefiecceaneatua 
Quötbäber, Bafrage, Orliggermenlt, Diätkuren. — Erefpecte bunt Dr, und. Groflhopfl. (19%) 

Naturheilanstalt „Quisisana“ 
San Remo, italienische Riviera. 

Geelpneisten, vorsiglichst wusgrsinttoten Winberheie Ihr al chronisch Kranken, 
Prachirolke Lage awischen Alpen und Meer. Alle Naturkellterioren vorhanden. P: 
apoot frei. Arrzie: Dr. Max Böhm und Dr. Möller. 

‚gbat- m) Winterkunen besonders os 

Güranige Kurerdalge Im 

dei Dsnaßrüd. 

vo 

ic 

Kennzeichen 
der Serbe'schen Klebe-Adressen: 
leder einzeine Adressenhogen trä . 

deuck, Man hüte sich vor minderw essen: 
weiche besonders seltens sogenannterWelt-Adrassen-Bureaur 
vertrieben werds eo Über amtlichen, durch Vertrauens- 
männer gesammel dressen-Materlal nicht verfügen und 
deshalb nicht Im nde sein können, ihrs Collectionem 

Sehahen. "Bioag Tebrsihangtsiten benuisun anseer wenigen gr Mertens n benutzen auaser * 

2 

Falnitien wie.) nicht bescheit * J— ei wachaifen. Da n sind — 
zahlreiche Prozesse ergeben haben * 3* —5— 
rtam oft ungen andere 

dem Titel der betreffenden leetlon aber nicht 
die Ihnen zu beschaffen 

Stückzahl Anliche em zu erreichen 

entsprechende Adressen umter 
möglichen zu mischen, z. B. unter die Poraellan-Fabriken 
solche von Porzellan-Engros-Geachäfte uter 

Fe sch köresanten gelangen. eltweiss an eine falsche Ciaaze 

n We r Adressen erkennt 
an der Anzahl der Unbestellbars: —— Denen der Wirksamkeit der zur Versendung kommenden Offerten. 

Internationale Adressen-Verlagsanstalt 
€. Horm. Serbo, Leipzig. 

Immer vorräthig mahr als 4,080, wür jade un\oniellbire Aufeess Vorgüien mis 8 Dieaniee Parka 

Otgräzdot 1904, 

[77 

ALTE: 

Drrficgerungessftand : 

Erde Et: 430 ion „AM; Be DEN; 407 Drilllanen „A; Erbe uae: AK cre ea A 

Dermögmt 

Erde 14: 129 DUimonnn „A; Gabe 1995: 104 BRiianee A; Erie 1866: DU6 NZN A 

ryahlte Derſtceruugo fun ; 

Bla Ende 11: 84 Minianen m; DM übe 1a: 90 Wrillanm Mr M ze 286: 
13 Wrliomen A 

Dir Derfiigerten eriielten darchſchnetlinch an PMividenbr geyakltı 

10: 13%, RI: BER. 1b: 20N,, IMD-TU- BA, BE: um, 
1990-%: 49), ber erbertiihem Saberkipriiane, 

Bel den 43 deutihen Sbeninerfidenunga-WBeiräiäeften macın Arie Yakert gu 

kam GO Millionen Mark seiner Toehe Airienulffer aelet, — 

De Debensperüicherumg te Deuriciand bereits bat De Debeiuinerii 

ein Ergen fir ebermaun; Miemand, Irin Wauimann, fein Ohnwerbirribeuier, 

Banisreisth, Dein Beamter follte bayır nerfänmen, feine Berfißperungdemtrag zu fe 

Die tebrasmerfichenungt - Weiellichatt_ zu Being A Dei Kirn Bine 
er Ballon) eure a zu) Dil 

Bnbingengen (imanderätbadtett Hietätrch 

werhhrrangdankattrn Dentidriamse. Mr Neberihitte Jalrn ühr Den Berüßgerten 
die Brielikbaft, Imwie Deren Mierineter 

Gsechartefe, I1, eæie buch 
ze 

Heilanstalt 

Brunnthal-München 
Sianatorism special für Narren || 

und Verdauusgr-laitende 

Ruhips, iyllisehe Lage 
—8R 

Käpere Riumtunfı eriheilen 
[F 77 

ae Sagradawein, durch Verärkngung pe- 

ner Auseig vom Cnsearı in, der 4 

4. SUlwrin ohne Zusatz 1 gr, frische 
k 

wären 
Milde halter .d.Hermen Arzioa 
gtarkmirknden Abführmitteln woel- 
isch verguapa. Man verlange | 

im der Apsikrkem „Liebes echten Sagradameis“, 

1. Paul Liebe, Dresden u. Teischen mE. (61 
Dr. Freyburg’s Sanatorium 
fir Ierren-, Framm, Ihre-, Magen, Tora» 
leiden, Ibeumat., Sicht, Dackerkzaakh,, Yachbeh. 
Keeletzter, aribaphd, P, 

Meiningen. 

Graue Haare 
fine: wol Berlean) dei. ihre ursprümgl. 

arte on Bm, Irasn od. Bchwarz seturt, 

Ira 6 margin Biel oki (gene. * * 
geach.) 44 M. — 1 Jahr aumerichend. Nur 
von Berlin, 1elı 
Mornasc 56 (Calunnaden) zu ezichrn! 1325 

Angenchmer (20) 

Wintersußenihalt, 

Nroten- 

Nuß-Extrakt 
Geaz-Farte 

indlend teaun, Kiisers, 
aransar er x. 1adri- 

hürbeud. Au cnc⁊ 
Atdene gtet die umayn · 

De I 

Marienbader Reductions-Pillen 
ür Kettleibige, 
Ordisatiom des Uerra Kalsork, Aut 

Dr. Schindler-Barnay 
em, Chodarzi der Kronprinz Budsll-Büittur

g 

in Marienbad. 

Die Pillen wirkm zugleich als „oertizliches Purgir- 

zılttel sanft wmd alıne Schmersen- 

Bestandteile: Extr, rhei. chin, K. chi. reg. a 2.0. 

tA-par, 0. Aqu,-Marienbed, Podspbill. 0.50... 
Obsdse. Sol. argent. 

Berlin, Echs Laipalger u. Kommandantste, 
Irma ——e— reed, 

Dr. 3. Hehanz & Cor 

ten 

Ammoncen- 

- Acquifiteure 
Gehe id fiir ein iintenschemen erfor Manaee, 
sum balbigen Antritt, bei ſeben Melfe-Syprien 
zb hoher Urerihen; Ihr grühere Irde urie · 
Näbee aut Platwerierier. 

Sehr Nelhige, ſeſide. rule Mogalirlamdtatent 

E. alten, B.-cası. uagr, um ER 
Marienbad 10,4 piel. Br. Bl 

Annoncenerpedition, 
begatte Herren, bie über Io Meierespen ver⸗ reich, Schwwei e n demnkaitirt an allen Orten Zrewiseilamuls, auch in Ooste rn! 

Igen, Haben Oktegerihelt,, Gb eine elaträg Befert — —— *—ei ſ⸗⸗ — 
Ute Urberhellung za gelben. nr) günstigungen, amıria wunste grosse Kataloge 

Karfüisel. Ofierem mit Whetagrapbie su dfaamueng und augemfülligsten — nur⸗ 
udten au Albert Sorsenid, Hanberg. 

—- Tut end Seriag ven ZI. Water in Beipılg Reutaiperkruße 1-7. — 



Ir, IE 108.80. Szene im  _.g, Leipzig mn Berlin, 3— mae 1, Fehruar 1897, 
Din von Melanditens m Beben ante ben — —⏑ grossen Erstes Berliner a er ri ae Berlin W, Frobessun. 18 

Philipp Melandthon 3: — en Beast are WihibatD Bey enfälng. Arademisrker Unterricht In allen wiasm- 
Partien van 23 @rpl. a 90 der Zahnbeitkunde 

Dre Huhbandbiungliehert, LT TEL: 
Originalbriefe 
—— 

[11.73 Dir, Paal Krojunker. 

Autors höhere Handelsschule zu Gera. 
44 Grgrürsiet im Jahre 1819, 

‚. Ichranstai 
willigen Milltairdienst. 

2, Handelakademir. 
Näheres durch die Prospekte. 

Dr. 5. Schuſters Privat - Inkitut 
ri 7 Lelzerig, Steniemirehe 80, em Aüskglst- — Tunhon, — 
— t- Watnrisitd- =. Yrima-Vriteng (ash für Ältere cu Fe] 

. Einlätr.-Grrite_ traten ifpergebl. Obertrit. Deiseben Ion mach ©, 
„alle (igein lied. ıc. (Zipengesi. bet. bab. pre ber. zul. m 1 ah ai), 

Farıügr, Erfolge & al Miteil. — Srafpelt Fri. — Dr. 12. 

Brauer-Academie zu Worms. 
Train dee Sommerdtiarens un Sn April, Trogramım os orlalten d. d. Dirasthon Br, ⸗ 

Zum 1ojährigen Geburtstage Kaiser Wilhelms I. 

H. von PETERSDORFF 

Der erste Hobenzollernkaiser 
Im Dienste preussischer und deutscher Grösse. 

Mit einem Bildnis. 8 Bogen 1.4504 

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipsig. 

Bergakademie zu Clausthal. 
— Lehrjahr 1896/97. »— 
rd ——— —— ea au 90, April i m. ⸗n· hast diem 

, welche im dıe mie aufgeimtemen wenden walk und 
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m fommenden 22, März kehrt zum 
) hunderiften Male der Tag wieder, 

an dem der nachmalige ruhm⸗ 
gefrönte erſte Kaifer des wiedererftandenen 
Deutfben Reiches im Schloffe zu Berlin 

geboren ward. Die Bönnte wohl das 
Andenken an diefen Fürften, der von 

frübefter Jugend auf Soldat mit Eeib und 

Seele war, beffer gefeiert werden als in 

der Rüderinnerung an die drei glorreichen 
Waffengänge des von ihm reorganifierten 

Heeres gegen Dänemark, Meſterreich und 
Franfreich. 

Die Feuerprobe beftand die Neu— 

ihöpfung des weit in die Zufunft voraus: 
blickenden Herzfchers Im dänifchen Kriege, 

der über Düppel und Alfen zur Befreiung 
der Herzogthümer Schleswig-Holftein von 

der däntfchen Herrihaft führte und damit 

der erſte bedeutfame Schritt zur Mieder- 
aufrihtung des fehs Jahrzehnte vorher 
in Trümmer gegangenen Deutfchen Reiches 
murde. 

Schon zwei Jahre jpäter erfolgte die 
blutige Auseinanderſetzung mit dem Kaifer- 
ftaate an der Donau; nadı einem Feldzuge 

von acht Tagen hatte unter dem perfän: 

lichen Oberbefehl König Wilhelms L das 

gewaltige Ringen bei Königgräs das 

Schidſal der Armee Benedels befiegelt. 

Der Ausſchluß Oeſterreichs von der nun 
erfolgenden Neugeftaltung des ftaatlichen 

Eebens in Deutfchland ließ den Nord» 

deulſchen Bund unter der Leitung des 

Haufes Hohenzollern erſtehen, während 
mehrfade Schutz und Trukbündniffe die 

Stämme Sübdeutfhlands für die Stunde 
dar Gefahr an die Seite der norddeutſchen 
Brüder riefen, 

Und nur zu bald fam diefe Stunde; 
in den beißen Auguſttagen bet Meißen- 
burg, Wörth und Spicheren ſowie den 

blutigen Kämpfen um Metz wurden die 
heere des Baiferlichen Frankreich zum Rüd- 
zug gezwungen. Tach der Schlacht bei 

Sedan überreichte Kaifer Napoleon II. 

im Schlößchen Bellevue bei Frenois dem 

fiegreihen König Wilhelm feinen Degen 

und am nebit der ganzen Armee Mac 

Mahons in deutſche Kriegsgefangenfchaft. 
Unter den Donner der Geſchutze vor 
Paris, das die deutfchen Armeen feit 

Monaten eingefchloffen hielten, erfolgte 
die Proflamation König Wilhelms zum 

Deutſchen Kaifer; der endlich erfämpfte 

Friede brachte Elſaß und Lothringen an 

das zu neuem Glanze erftandene Deutſche 
Reich zurüd, 

Diefe drei deuffchen Einigungskriege 
mit der ganzen übermältigenden Mucht 
ihrer welthiftorifchen Ereigniffe fchildert 
in chenfo fnapper, als klarer und licht: 

voller Darftellung das vorliegende Bodenf- 
buch, belebt von zahlreidyen Darftellunaen, 

die des Künftlers geübte Hand in jenen 

chickſalsſchweren Jahren unter dem um: 
miltelbaren Eindruck der erfhütternden 

Beſchehniſſe ſchuf. Wortund Bild bringen 
den Mitkampfern, Mitlebenden und Nach ⸗ 

zeborenen jener unvergeßlichen Zeit die 
längftvergangenen Tage, als noch die ehr⸗ 
whrdige Heldengeftalt Haifer Wiltelms1. 

die deutſchen Heere von Sieg zu Sieg 
ühete, mit wahrhaft plaftifcher Wirkung 

vor das Auge, 
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Philipp Melandhthun. 
@ise Bäcktareriunerung von Dr. theal. ®. Reiler. 

6) 

m 16, Februar acht im Mebe 
und Subellied ein Name über 
Milionen Lippen, ber zu dem 
beiten Namen aebört und nice 

\ biek im Beicdricheölettern umb 
Erz und Zaeim zum Gedadunß aller Jeuen 
eiceieben, fomdern auch dem beurichen evan · 
geliichen Bot näcit Luther's Namen vom 
Jugend auf ins Gerz nenraben it: Philip 
Melandıkon. Schulen, Untwerfisäten, Air 
chen ſedern den Lehrer Deutſchlands, den 
Oauriachaſten Lucheta, einen Forderer um: 
ſera Gulimiebens, einen Stern eriter Groſe 
auf dem Gebiet der Geſammuwiſſenſchaſt. 
Bar er andı nicht der Yahnbredser der nenen 
Heit, midt ber Borkämpier in dem groſen 
Beittedrimgen ber Reformation, fo bat er 
bach das Schwert des Geifles geichlifien und 
die Arjenalötnnemern ber enangeliichen Wahrt · 
heit und proteftammiichen Wifiemiduft geiüllt 
und geordael. oft auch ben Schild der Mb- 
mehr in der eimen Hand gehalten und in ber 
andern die Friedenopalme der Bermitilung. 

Luchet hat über ihm, der zuerit Philolog 
mar, bald aber im Minenberg auch theolo- 
giſche Borleiumgen zu balten angeinmgen 
batte, gewetbeilt: „Dieker Meine Grieche 
übertrifft mic) auch im der Theologie.” (ir 
kennte ſich im jemer Seit mur ſür bem 
Borlänfer Phiipp’s halten, dem ex ben 
Ben zu bereiten habe. Er lennte, ald er 

Tıs 
NT 

VEN 
MEN 

Dfliiyp Wetanditen, Nah dur Duplefrih von Midreht Türer. 

Erfcheint vegefreäfiig joe Sannafın 
—⸗ einer — A⸗n 

POTVIT: -DVRERIVS: ORA-PHILITPI 
EN-NON:POTVIT-PINGERE-DOCTA 

MANVS 

— — e e— 
Ver Nariod am 

dis Anuinah | * 

— Bei i B li © 3 a — S keipzig um Berlin. I. Februar 1897. 
auf ber Warburg bie ertten Drudbogen ber 
„Tori wenmuner“, ber tbenlogilden Haupt: 
astilel, der erken "enangelifchen Baubens: 
lebre, erhielt, die ſchon am Metandıtkon’s Leb · 
geilen mebr ald adeymal aedrudi twurben, 
im Enhuden über dieſes „unbefiegte Heine 
Buch”, genen das alle Slindenoäter und 
Scolaititer niches ſeien, ibm zurufen: 
„Schreite du glüdlid voran und bertſche! 
Wenn ich zu runde nehe, verliert das Eran« 
nelium nichtd; denm du übertrifft mich jeht 
darin und jolait ala ein Elia mit zwieindıem 
Mabe des Gelſtes auf Elind*. Melandııtom 
aber hat ſich mie fo hoch geiell. Ga ik 
ein ſchener Aug an deeſen beiden Reformas 
toren, ba einer dem andern böber adıtete 
als ſich jelbit, Gelbit über fein Wifſen, feine 
Hrbeit dadne Melanchihon gering. Er alaubte 
imsmer nichts zu hun, obaltich er wın Utt 
morgend zu arbeisen amfimg und fid mie 
mald wmehr ala vier bis fünf Stunden 
Radırruke gömmme. Er hielt ſich nie für 
würdig, ben Titel eines Dodord ber Theo 
logie ampunehmen, ob er gleich eim Dortor 
über alle ale Doctoren war, Er molle ſich nie: 
mald eime didıteriiche Gabe zuſchreiben Laflen, 
obaleich er nice wenlger alB LO Inteinihche 
Gerichte binterlieh. Zwar liebte er mod 
aftrologiiche Derttellumgen und Beredinungen, 
wolhe and ben Linien ber Hand mie aus 
bem Geſtitnen die menkchlichen Gefdäde er: 
kennen, aber barin war er mach ein Aind 
jener Heiten und Bei Fich auch von Yusber 
nicht Uiberiühren. Zu der Milde einst Ge 
minbs fam eine aroße Freigeblateit, eine 
Neidlofgleit und eine Anfopferunnsiähögleit 
ohnegkicen. Gr war ein Mann von 

giillpo Melsntiken. Rod einen Barırkı von Zulad Crane. 

Zur Seier des 400Ojährigen Geburtstages Philipp Melandıthon's (16- Sebruar 1897). 



ten, vond ber Mei tabert 0 

Tester” Searbeitet hatte, er Sollte die Späne aufheben, 

— Wertfätte der Rirchen · unb We
ltoerbeilerung um: 

mit ben Finge 
\ 

f nd Sergekeib, an bie er fein Neben jehen jolke- 

—— Delandahon werche am 16, frehrwar 1447 in 

erwidelten, = dhnlich begabten Knaben 

eh er Eimargerd, dd mache I 
Mame durch Neuchlin nach ber Gitte ber damaligen Zeit ind 

tragen. Scher im Aller von 

zmölt Jahren zog er von ber 
Eule zu Pferzlieim auf die 
Univerfität Heidelberg, wohl: 
vorbereitet und fogar, was de · 
mal noch jelten mar, im ber 
griehäjdhen ‚Spradie unter: 

richtet. Damals waren frei: 

ab 
ging's nah Zübingen, und 
feld, ein Schüler sit jelten 
durch die Thote ber alten 
Deufenkabt am Nedat ge: 
zogen. Der werbende Mein 
hiitor zeigte eine Vieljcitäglelt, 
ja Mlektigleit, dan er auch 
in den Hörfälen ber Juriſten, 
Theologen, Rattematiter, Me 
dieiner und Wilremonten zu 
Haufe war. Daten Sehen mir 
ihm als 17jährigen Magier 
unb Borfleber einer Stubensen: 
herberge oder Burke Dorlefun. 
gen über Birgil und Teren 
hatten und eine griechiſcht 
Granmatit heraudgeben, bie 
weithin feinen Muf begründele. 
In dem Rampf zuiichen Rauch 
lin und den unwiſſenden Mon ⸗ 

feines Großoheims Seite und 
feinen Beitrag zu den bes 
nen „Briefen ber Dunlel⸗ 

mänwer‘. Mas wunder, da 
fein Bemankftiicher Eifer auf: 
fiel und jene Weorlefungen 
über den Mömerbrief ald 
eine luiheriſche Steherei ver» 
boten wurden. „Er fpridıt 
ariechiich”, ſagten bie Dunkel: 
männer, „0 Fteht es fchlecht um 

wftenthaim.” fein G 
Bie eine Erldfung lam ber Auf madı Mättenberg. Neud: 

lin hatte dem Surfürksen Friedtich dam Weiſen feinen wennen 
Tönen, ber im Sriechſchen feinem geſirreen Freund über: 
legen wäre. Sein Lehrer Gimler meinte bein Abſchled, 
ganz Tübingen follte um feinen DWegganz weinen, alle Ge 

Iefrten biejer Hodilufe feier zufammen wicht jo gelehrt, baf 
fe verftänden, wie groẽ die Celchriamkeit beflen fei, ber von 
ihnen zöge. Nicht ganz ohne Vebenten ſah man in Witten: 
berg ben Mmabenhaften neuen Ptofeſſer am 35, Muguft 1518 
antommen, aber in dem Meinen, bürren Männlein erfannte 
man bereit® bei feiner Antrittärede bem großen Geiſft, ben bie 
hohe Denterktirn und die hellen Mugen ſchen fonnten erlennen 
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Das £utber-Melandıthon Denkmal in Leipzig. 
Wat einer V⸗iegrerue vor Kermann Vogel It Zeipyigs 

ee — 

| Iafiem,. Mit bianfen Wahlen mar er bei jeimem etſen 
Auftreten genen die wiſſenſchafiliche Barbarei zu Felde ge 

\ jogen. Qusher fand ihn bemunderungswärdia, übermenjd 
| lich, „Wie ein firömendes Waſſer“ zogen bie Stwberten zu 

dieſenn Lehrer, oftmald hatte er ANO Ruhörer, nicht blofi 
Janglinge und Schüler, ſondern Männer jeden Alters, Behrer, 

| Brodefjoren. Auch Luther ging oft in feine Worlefungen, 
Schulmänmer, wie Valentin Trogendorf, jaben zu feinen früsen. 
Bald trug er feimen Titel mit vollem Met: Der Lehrer 
Deut[hlanba. Nidıt ange, jo hörte Alldeulſchland auf feine 
Stimme, auf feinen Rath. 

Oestfehtieg der ueuens |. @. 13) 

Wochenſchau. F 
Der beutidie Reibötan. Der Seilesan berin Im fchyer 

Zipeeg mm 3. Fobtuer im erfire Leinmg dem Ünmeunf car 
buderbeumg, ven dem allerfeltd amerfanm werde, dah; Bir Auskarkei. 

| dmg im Seichsiuhlgemt [et forgiiltin wetwefen ie Er mare dee 
16.) Gammilfen zugewieien, bie Die Zubhafasionserhrumg beratie 
hatte. Sieranj Imre in die erfie Hermibung ber Cenem 
vorlanr eingelveten. Da dire Ih ſtrenn au bie peralifce — 
anietat. hatte der Sinatwähagsecretät Graf Pohabowätt; feine krinabenr 
Enbjctluug mötbäg. Er Iheilte mit, dal madı Abiccuß ber Gesten: 
Hleung dem Hamie eine Eoarihril darüber zupehem inerde, twietide te 
ten drasiden Mwiritepaiieren im Meölamd und wricviele da in Cänbee 
voa jertkikhhen Korporatlomen befadrz Dr. derumger befämante 
bir Aunatent bes Meleped ohne befombere commifjeräde Prüfeng, wien 
Autray andı das Gans fatigab. Te der banamffelgraten Zipuey, 

am 4., ſiand ze Beratung der Amteg ber Socialbemstruser un 
artepglihe Einführung des adıtfılinbigen Ardeitötages, den Geueẽ fer 
tyrändete. Dr. Siye emjabl in ehem bejerberm Arcrea zunddı dir 
zebaflindige Marimalarbeitögeit, um hoter auf die Arerderumg Yon une 

und [dliehlich anf adıt Stunden ya formen. Frat. D. Geil am dann 
deim erinnerte darau. dei fen jet Kal allgemein eine 10° Ins 10° ,455 
dine Arbeitözeit in den Grohbetrieben in Geltung jei. lätress dans 
für die Görefibeiviebe der Antrog Sipe Delmuplah fei, bebeate mr Hier 

arohe Wefabe ſin die Yeiamı Be- 
teiebe, die aledann um dm Weck 
berrieden wide comurriom lüerim 
Terjelben Aufan waren amd Arkr. 
v Era und ber Antikerit Binde: 
malb. Ans der Tonrkochzung Ier 
Sireugeu are 5. umd fi. kan ber 
Etat des Reuhölanero wub der 
Meiaidanylri. dieran beiten dk 
Nreifinnigen eines Aetta geht 
betnejö dee wirliange cup, 
der oben Weichälrmenmien gm 
Serdädrtigungen daudı dir dein 
Folie ie Prruken, we & m 
Vrocen Vndert-Vüpsre un Tagı oe: 
treten jeien Wrmadel Segrändte ir 
und era Fach in Sortaärien up 
Argeifiem gegca bie Polyei, ine 
keinsdere bie bolitikhe. Gert 
erregte ed, ald er, wer ber Ale 
bee Stnatsircretänd Arte. m Mer: 
fat im die Oelemmnchlcn iponbend, 
datau erisemerte, dan die Anh bu 
Sropgelen ven Hella die anche 
Zeit det Motarnınrbauerb begeeere 
habe. Der Netrötanikr Hürk ya 
Sehrul che emtammmhe, da ihm zu 
einer Gietwirtung im Ziuue I 
Antrages jebe bardaade ehe. Im 
übrigen babe bey prrahikte Wieher 
des mern bereilb bie wtea 
Vorkrürmanm arttehen, um in dk 
Sodtweit Misgmifie ber Yeligi zig, 
Kadılı za vertimem. An bir Betr 
des (rain Yiorsbang im yori: 
jaen Abgrochmterhand antekrım) 
44, „Boherice" der warigre Br), 
wiberlegte Arte. v. Murktal bein 
Sonwirk Baalt für Puch mt 
dertigte jeime „lacht un Die Crfemt 
dichteit“ md beisuie, daft Kurs 
die verairikhr: Trobitiee umehn 
habe. Dies geflanden bit Ge: 
fervatinen Gina] ©. Amet ⸗ 
@raf v, Lindberg Zinn niit m, 
erlierer blieb dabei, dui It Fir 
cen Urdeet>Llnoen im Antruhe bet 
Arselras bed Ztnaib Dr mein 
Blicben mäte, Kypieeer taelr, Wei 
v. Rarſaate Urrfahem det In 
tranen und Pie Ersbentidle be 
vreuhiien Sogiememg erkdätın 
farbe. edel geh jramın dch ann 
die Mantlihe Crbaumy Maiend, 
unätpeemd cuꝛra Bihter die 8 
birafte dd Etantokeerelird v Wer 
fchall lodte med de Airaiea n. lie 
Burg Zirem aud m Wirth © 
ariff. Genf Kerdmt m. Bimert 
fekte in perjänlicher Benriem 
elnige Behauptungen GBebeſa DE 
tig, mmter andere hie, dub meR 
Yigınart mit dem Genies 
v. Tau Im Brebindung slamın 
hätte. Pidennamı bı Gere) 

erträlte ir der hpamg cum f 
den berädjtigter Nennen 240 
warn, der die mettzzue —J 
— ——— 
gefefpt Hätte, amd dern er Dir Ad) 
an dem geringen Bajıtwa bar Anh 
kemiten beimnt. Tate Kater: 
er ilnen fehlen Frur⸗ —* 

seiondere dad m Varſchalle 
m 

Anteh bie Mationalfibesolen am nonmale Grindes rin —* 

d. Etat Setomle Gegeelah zw Minen Frath —* 

dacht, dab der Pooceh Deßert-Lägume bad einue⸗ Auxl wat, 

derfelben enigegemyutteien. 
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Aus ben öfterreidhiihen Landtagen. — Im währiiher 
Leattsg bracern ie ber Zip am 4. Fesotaat Die Abgesthneten dra 
ab Brembes Nasräge are auf Ihräung Deo Vaadooidulrait⸗ uch, der 
deutihen aud bherihcem Narionalisit jeiuie auf Mbgrenyung der matizı 
ralta teböcte. ermer beantragen fe eine Ihrikang deo Larbtaps ie 
re Gurie des irafgmanbbefipes, in rim beutfche um eine tbotinale 
Cutit, die bei den vom Kardıng beryanchmeaben Wetten ahnt altatx 
Anzabd wor Mitgliebem mählen iellen. — um Leudaug kon Hörs 
ereiten bie Dleeumen Cbitetiemspalist War Mbkeimng eine 
Tringlitfeitsantvegd Tun were Bilbung eins abemisiitatitm 
Somites erflärte am 4. namens ber Tleit nca Tume, dab bieje fich 
jeder Minwirtang. bri den Behandlungen mit Medmlıe derjenigen 
über dus Yandeotuies sarpelten wohrden, hole teiut Genäte Ir 
eine gänfiigere Gepaltung der Berhältmiie geseten ir. Ds Ber- 
halten der itetiraifhen Partei, bie bon ber Kundrabstiäche entermüpt 
werde, gritmite dein gemeinjames Bangelen. Derare werkienen ie 
Zigwesen den Zoal; die Ziyumg wurde Bejäfrkumdlig. 

Die Iuterpellasion Koliuth’s im ungariihen Ab— 
acetdentcatus — ar sepachigen Anrerdnetrahand hat am 9, Zar 
ment Irea Mount wire Anterpellasien beränlih ber Emtiendeng dee 
mern rurfifchen Minibers ded Kmitmärtigen Mutsiekto amt Park 
zub Berlin ar die Meyerung perichere, manmretlih fraae er, ab bie 
Neglerang zei be elen biefer Weihe amterriter je. Dirie Interne 
yrlatios Deumtmeetete lu ber Zitunz mim 4. fehruar der Miriftere 
vräfdent Haaiin bahte, deh er Die Dieckion der won Sahkattı ande 
aemwerjesen Froct als inepwechm erfizen age, da else tarke» 
mentarijhe Vertenbdang mod im Hug befinälier Fraen nirgeube 
abet hi Das Ardandrtige Mut ei derrebt, bie Aunteneilen dee 
Merardiie und gedyeltin des eunspliien Aridens zu jhliger Er 
mautt wirt, der birfe Jaterru band die Heije Mumamiem's ind 
wie gefäßetet jeine, hoffe wicht tan der Wegegmun bes Irgtern 
mit den dentſcen leitenden Perkönliäiteiten Beeiheile für das Ber 
taltaitz Ruhlants zu bem Dreltund und ferit arch a Dekerreir 
Ungere 

Englaud and Tranzunal. — m eiuliſchen Unterhaus ſezte 
m 2 Jaeuar der Einasöierriär der Golsien Chamberfehe bie 
Eieeng bed Umierumöiäwäeh yar Interindrung des Eiejols ber 
Chatiered Kompamm in Tramöroal dach. Ben poitihher Berzatung 
war aber, bafı Chamberiaim fh wicht drabendb gegen Werl Modes 
umd feine Lexie, fonbern im fharfer Tele gegen die Aegereng ven 
Teeabenal wandte, Sruncutageate Gerädite Tri aae Zope ein. 
Dir Dape fei durg die ithenge Gheirtpgehunmg Tramdmaals widt ge» 
beiet warbre. Reformen fein berſorechen anb audı im Yelldımab 
tejtjlefiee werben, üe hebraset aber nur ei Fehr Meines Sie 
Enge zu einer ber geroditfertigeen Amutten der Wett 
Aeit der detugen Beudltermig. Gr babe rin Aeumd, von ber den 
Präldearen Briger armadııae Mietkeilung aayupcheu, bak bie Sicher» 
hit für rien ober gate Brsiehungen zuiken den werktiehent 
Hafen heichem tmärhe, bis die Attatze der Meikiraerden ber fit: 
danbers erreiche (ei. Prildent Bröger Mich Uhammserkain die Kattvort 
ale fumlg. In einer Ihedersedung mit einem Aekkamgaberiät- 
er alter kapte er: „Borunägeieht, bak der me bie jühafrifnmiiche Prefie 
erbraätete Bericht Über Chambersain's Bebe cihtin Fr, mc üch meine 
erafie Wisbäligang barliber auecſvredxu, bafı die ingem. Tinte: 
teſawerden mit bein Giafall ber Yente van ber Chariered Usrsparm 
werzuengt rrben, Da gut eo Arie Weiiteihe, ba Irhnerki ünie 
Ihre Nasen vorhanben waren, dae deu Vefall erdilfertigee ferasen, 
Lt; habe fir allem meinen Cieu anögeiikt und übe ik auch ah, 
um dem Kaßeulaß de Eibafeie zu mildern, afer bie nerliden 
Autlafungen auf der andern Zeite michen Dei ind Zenen,“ — Hier 
bersestte bie „Bof. Iie*- „Wir fürdem, es di ein penphreiihes 
Bert, dad der greile Burenpräfibent de geifeocdhe hat, ab die 
Büren der tapfern Transvanltures wrrbne in ablehlarer Felt mirber 
Arbeit betcuuncu Meist eb zn mem Mlntverieher In Sinaftike, 
dane Ieifit bie Vetanntorineg England, deſſen Galeminhminifn 28 
Mare metonar Alitte, einen Gecıl Shede® uer jciern Stanz zu aehen, 
tperm er man dem grojten Ihre der Afiemelichen Seinmug Winnd 
Leades Hinter üch Hätte,“ 

Die ügnptifche Frage im eualtihen Unterhaus — Im 
eapfiihen Interkams gelangte am di, Febr bie danenſce drage 
sr Erörterung. Der Pallastentunterierreiit dns Mechent, Mary, 
erflärte, Die Heglerang höre, daß vor dem framgiäfden und drm 
ul Eemial an die Agtutiiche Heglermg alle Heine gerkäitet 
werden jeirm, bie au biefe bie Aczrate vichsehne, 06 ſie eine Öeibbri- 
hülie von Gugland medeindt Sehe oder ammetanen werde, mb Ale 
Die Brfiht amäbsüten, dafı mach dem Werilaui Dermie ein 
berartiges ejach vom der Berisaltung’ ber Ftankihulbertafie am ale 
Mödıte geritstet werben märe, Seine der brübee Mächte bahe der 
dritiihen Keyberung Hiervon Mitteilung gemadıt. Der Echeglanpier 
Zir W. Hits Beach branteagte bie Sewilligung ber erken Kate zur 
Rüdyaklung beö Sorktpeiles, der der Aypplifchen Meyer Ann ent 
der Tompolaypebitlen ven der Bertnlbang drr Bgtetiiden Schulden: 
faße geleitet worden toar, Bei der Segttadaug dieſes Amttoto Äpemdh 
er helm Betateru mad, haf Aruntreid England mh ſree Gab in 
Anyapiaı gelsien babe. Acqzureten biete allerdingb feine Eltrhels, 
ben Betrag zeridyyalien, aber England Halte, trie bie Diem liegen, 
Kryapeen beiept. Bir Nepierung veriolge bie bisherige Politit weiter, 
da Negigsten wicht gefihert hi, dalampe die Deinbesmedit Im Wilthal 
34 Martum hinauf worhanben tere, In ber Aremmmender Sulfon 
werzbe eur Aguititer Barasrich mac Abr Gammırd, fit made: 
ieinfih teeiter eriolgen. Btorlen befidmpfee die Mebe, die eine 
Veranbferherang Itautreiche und Hırklards Seh und bie frage hervor“ 
une, ob Unglaubo Mbfdrt, Megtseten gm verlaffen, anteicrtig ſel. Mund 
Sattout tabelte die geiltielihe Sbracie des 
reich und Hrkland; eine beractige Geramaforberung 
lien Auen. Das daua letxzue ierauf den Amiteg Rnaoz, von beim 
Trebit 72000 So, St, gr freien, mit 13% ange 29 Stimmen 
ab und genhägte ihlieplich ben geiecberten Credat mit 106 aegen 
57 Elinmm. 

larugee auf Ereta — Bälrend die Lotiseiterwerganhlumge 
über Die tirfiihe Hefomnfrage in Nonfientiuogel fh Ahkihernn hin» 
arges, trafen im ber vergangenen Hecke Marmmnadridrim cus Arein 
ein, das ſch dm wulken Mnfrunhe befindet. Infelge eiuer fhiter ala 
anricheig erfassen Nacraht, bafı ee beirafimete Bande von Wrdel- 
Aanea In Aretri 27 auf lache Hehrbe Cheiſica meätert Mitte, bei 
fahl der Bali ame 4. Febenar mareh, em bife Manbe berpigehen, 
bit ine Heabgestenge 20 Soldaten mtäbert wurde. In Tunes 
"urden gegen DOM Hänfer ber quriſulaen Zoadeibeile, mermter det 
Falaft des ariedifden Birhers, im Yewab gekert, bie Aumuich 
niederbeannten Die mehammebaniihe Yevälksung mare, wie der 

af das unſiarache arſeual ab rih 2000 Martinipetnetme an fh, Bei 
dern efemmenfich wit dem Trihen tenben zur Sehrumeanee 
wetöötet mb fünf terieanber. Wetnere drhkökthe amilien, die fc 
auf die Sriegöichiäfe ten moiten, geifen die Huhamımiumr zu 

Allustrirte Zeitung. 

web töten einige Perfenem Ms in Hetbermo derridite Knachie. 
Die Torten verliehen Hebetga auf dem Dretveg ab beyaben Gh nach Garen, itme Jamille⸗ bramten fe euf bie Krkgafäifie, die amd die 
Ausländer aufnaferen. Hrembe Echiefe Heads Eerteriäihe ken 

Mannigfaltigkeiten. 
Bolnachrichten. 

»eifer Bilpelm veifte am 2. Zebrnat madmistens 
von Mr ach veriiu. 
—— a ee en der Banbaraf von 

en en am 8, uar u des E und 
der Erbgralterec in —S —— 

#önlg Abbett von Sadſta kehrte am 4 debruar 
abends vor Leipzig mad Drcaden zuad 

Die Setzoglunen Elia und DIg« 
fan am Fetauer abends 
Tebon dur Deipgig, 

Der Großherſog aub bie Groäherzegin von Baben 
[hörten am 1. rhrmar wear Saben · Baben nes Sarlörate ber, Tem 
ven Förerer ſrautheit gläfticd gemefen Yanbeögerne bereihehe die 
Breiten ber babifen Gasstjtadt eisen jeklichen Banpkang. 
der Ürwüberzenin Hate bie Dinfeniritmg dns reanen Mord im Boaf 
bed leftem Zuhrs fo sugerommen, bak vos dem Aeruen die 
her Dinge für metlinendig enachert wide. Tiefe Operation werte 
an #. br in Rarderäe vorgesomunes md berlief eine jede 
Deoäckfet guenls Die hebe frau lcd aber im mödsker Jeit un. 
drbingter * = en re bebärien - em 
Gererel jerie le Erbgtefherzen zes 
2. Zebemar in Verlin eis, um fih bröm Aaljer zu melden. Son Berlbr 

vor Bürtemberg 
auf der Arahırt von Füntigart mad 

begab [id der Ertar⸗oterzeg nech Wokleng, too er am 5. das Eemmande 
des 3. Mrmeecepd äberneden. Arm 6. zeife *# mark Harkerube zrrär, 

Bei dem in Carnes twellender Örafherjag ben 
Btekiraturp-Zcieerin jab da fepter Reit tnicberkott Intereofial» 
Reuvelgher araaritrica. tube fi feldhe nach Ktmweren Armntheiten 
wellen einfirden. Die ueeſſere Ettolcun wird bad beeisträgi| 
Die Braden ber Fulrgimene drd linker 
aröäten Thell pefciofen. 

Der Derjag von Sachfen-Veburg und Golha erkranfte 
nad jeisee Nürtehe van Baden-Baden in Wothe an Fefuenge. Dant 
Horiht vom U. Arkenas hatte fich ſein urlamd berrits gebeffert, 

Der Fürk und die Fürkin von Hohenzollern veiften 
am 4. Zebtuar bon Sigmaringen euch Zan Herma ab. 

Grjärryog Franz Ferdinand vor Drkterreidh:@ite fam 
en 2. Arormar dan Meerie In Algier am. Geie Chanmkeitsguland 
tirb ald am Fezeidhuel, 

Ersberzogin Blanca, Bemaglin des Erjbersogs Ben: 
gold Zalvater von Lrfterei und Elite Todrier deo Den Entries 
von Bosslor, Gera Ton Siabelh, areas am 0. Paar in Agram 
lud Sakeırs, 

Der derzog aub die Hersonie von Kamberland langten 
mit irn Linden am 4. Seminar ie Gomet mm Dem Fraum 
Brony Wilhelm it bie Kee vertrefllich Infanımer. 

Ans St Beterdbnrg wurde betichtet, der Bar habe ben 
jet jesser Geimaib ml der Gedfin erenberg berbanhen nlürken 
Vigail SH italtesitjä wirter in ale feine Weite dingefept. Difer 
zeifte am A, Trbmant vom Et. Geteröbann wirder ind Aukiund, 

Vring Seinrich von Drlennd ih Aufauı Aebenar je 
feiner Gordramgsreife in Mbefiimien über Som sub Cirmbäi nad 
Dihiben abgerei. 

Preisausfhreiben. 
Der zum Aubenten on Geh Wata Dr, v, Kineder ben 

deifen Zotu gekifiete Preis für die hebensenhite Ertibefang ber Iogten 
drei Jatat trurde von der meebicinlher Ferultüt im Carzburng Bere 
Frojrior Dr. Bescing in Werten, Gitöeder des Beilferumd, = 
erdannt. Der Sreld Sekeld a6 einer Malbenen Siebaille mb 
1000 „A, — Veno kat bir Monbänie be Möberine ie Paris den 
reis Eaint- Ward im Betrag den 25000 FrB., Ser fr bie ide 

se 

tigt, 
Dberjäirafelo And jept ya 

dedung eineb teirtiomen Sirtets gegen bie Diohigerie angelegt mar, 
dere Dr. Ko ie Paris wib dem Projefor Dr. Sercing in are 
berg verliehen, 

Den von ber Kener malifsliterasifhen Beiettiihaft 
Is Bien an ibenen Breid von 100 äyonen für cin Lieb ertieht 
der tiiener Eoonpomit St. Saltirann. Das Zied, das die Lu. R Sefe 
cormſtagerin el, Ireae Mbenibentä für das befte enflcke mad gm 
ernten wal vertrag, betitelt fir „Das Bräbden und ber Dalter*. 

Die Dndmigstiftung in Bremen Hatte im vorigen 
Jeht die Amapise mab dech wunhaf : 

Fefihalender. 
Die conftitnirente Serfammlung zum Awed der Eins 

tlg beutiher Satiomatjefe fand arm 21. JZanat im Verlin im 
meer Heide e fait. Stasrienb mann Berteeter bed Deutjchea 
Behrervereind, beb Patristenhanben, des Mllbeuiden Brrbanbes, 
dns Kritgerkanbes, der Iniverfitäiten, der deutfichen Rehitehen und 
Iapeiricem, deo Berbauted beutiher Etutenten, der Stadt Bripgig; 
ferner waren erfchlenes Geaerad ©. Kehter, werkhkdeme Mpeorbuete 
uam Dir Berfommlieg mob eimkemig den Paz an, du0 
ehe deutiche Metiemalieft im Salıre I zu feiere Sie be Mars 
Raub umrben 36 Herren gewählt; erfier Berfigender ik der Wögresturie 
vb. Ehendenberfl aus örg, felvertreiender Berigebre Dr. 5. A. 
Scdmiht In Bor, Grarsallecretis im Elmenamt Geftaih Dr. Wells 
aus Mänrhen, Geikäikfätrer Direcaat Narbt aud Damıoter, Ban 
euch Ah me Verntea eier kändigen (jeftftätte, bot tube über 
die Watl des Ortes mod; kein binbender Untfäluk oefnkt 

Bum 70, Webzrtötag Damalb Adıenbaf's traf am 
2. Zoreat jtu ein WMätwuridiieanme des Aeiſers mr Dafiel« 

„Baraza Eiefani“ mm 8. aud Kamen germeßbet wurde, einer Bngeif | def ein; die Gürlinäde dr Gultusnintfers überbradier Yrafbent 
re. © . Der Vorltanb der Allgemetaen druttden 
Kürkdergenstfesfcwilt überreihte des Diplom der Elrenmilgliehient, 
die Stabe Daffelborf Haste deu gefelerten Meter am Elmenbürger 
ernanu, toräber bie Uirfambe bush rin Aönehriem übergeben tmurde. 

Pie 

Sertrträgerserde Arkhift Ertieruung abhalten. 

Berktöttee für Wächeumat 

katkearz zrin Berla 
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Tor Berinsb des Balfaftend tar Uebersrieger bes Mrkieriih aus 
arbasteien Einmmmitglieb-Tiplemd. Ben dern Aekamöktiaf; und he 
Bereis büfieiberfer Rünmkler zur grgenfeitigen nterfeäyeng warten 
Abreken überreidit. 

* 

Arbeiterausflände. 
Der Delegirteutag der hritlichen Vergerbeiterbereine 

Drarfehlenbe, der im Des ern 

fen and werten 

1%, brfonberb freie Aetxnraii. Frhötreng 
Ammstengeldet ars Ruxxi Driltel de Lohne, Grfhm der Ins 

daliterpruflen, Ginritung ben Echiebögerkditen bei uralibiftmunger 
wab felfindige Anikeilmakmme am ber Bermeltung. 16 Il der 
Entirilleng der Loherperfältmifle teure die Errrktumg eines Rami» 
Uealin⸗s Yingeiellt, der 66 erindglicht, dafı tom Kahn ri mormale 
datultie wer fechb Prrfomen Ach ihren Artrind« und Zinsbetinergält: 
ziffen autftrerhend unterhalten ud datch cucn Spaneerteäg fr erwaig⸗ 
Fe eu forsie fit das Aller &: time Befferung ber Enge fitern 

, he Delle ogtiſundara Martmalfeie: 
Dart, eimfchiieflht, der Fin ab Hudfaket, fei anyufreben, 

In Leipzig werben bie im Genbeld+, Eraröpsrt: und 
igten Arbeiter Dnfchlandbs am 28, Sehenar 

einem onich h 
Sn Beißenjer bei Berlin Ivaten die Tachter im einigen re bel tuegen Yolyerikzugs In ben Mukfranb. — I 

Treiden feilte bad Perſeual ber Onratyepiertiimastrfirma tor ir. 
She, Keller die Anbeik ein, 

In Beihenfels nimmt ber Ausſtand im deu Zebriten 
ber Squunt u rie larcuam ab. Me 5. Febtvat arteneien bereit 
ee Verforen, mater been fi mlerbingd zlerihe Ku» 
Inge —R 

gemrite Shugwanrhuft racte au uud vie ben Ssarsımf. 
Drr Auf teure im Gerhen bortariegt, mach wire Sre- 
Irate beikgilägiee daran. Drei Ehngleite wurden Itene verlegt; 
tale viele ande jenen Kerl, erlitten h : ce Befı gungen erlitten eden, he merk wlche 

Str in Cheriheereich ai er Auiftanıb tmuche bekpeit mb 
bie Mrheit em 3, Aebrmar tnicheraufpenstesen. 

In A⸗coua legten am 5, Bebranr wegen Bohafireitigs 
tellen bie Sefenarbeiter bie Arbeit eicher, ebrafo am B. in Sadsmı 
2000 ab ie Graua 3500 Seblemarheiter. 

Ir 23 a aa hases bie meiten gröhern 
173 under tiger ertierndender Bahınshäfsing 

die Wrbellözeit naf 10%, Zianben fehgeieht. ſeyt 
Arbeiter Fih mit direr Veuegeug der Etzeitftage elmeriardn md 
sahen Die Arbeit liberal tiber ef, Aoraden jean bie beirkmmte 
Errartung aus, dafı Ds m Monat April bie endgültige Regeln 
der Krbeitägeit nltfinden Werbe. 

Unfälle, 
Dirk ben @inturz einer Steinivand in ben Yods- 

derier Biel dei in der Böhm werden au 
®. Aeorant wien Seheiter derſchuttet. wow beten zmei auf ber Elelle 
dab waren, 

Am Aldelapah hat am #, Februar eine ungehenere 
Lat ine fünf Wanu umd ſaben Anrmerie bepmben; fie pi 

jedrte: 5 bökeb werktymt amd fmmte feine 
beiden Auhrwerde reisen. Drei der Berueylädten janb mau bald ald 
Beten, die Artſuccurg ber beiten andere inshle des Sdhuerturms 
halber mäfgemebeu werten, 

Am fi. Febtaat ging auf bem Wenferfee ein dem Büter« 
verdiire dimesder Meiner Barmer vor dem Safen Som Meer unter. 
Add Dane der Bejatzeug wurden gereitet, rin Mairkinik ertranf, 

In der Mineraldtraffinerie 46 Soehomik in Defter» 
veidihhe@diieflen brach am 3, Zeteuar ein Brand ans, ber des 
Del eerääherse. Brüder jinb Sende 31 Periomen 
thelis Klraer, cheiſs beicht verlegt tnorden, eine Verſos fned dea ob, 
ger istden vermiät. Das fjezer Int ein Arbeiter sit einer Ligere 
reite werarfecht, von der ea Zuete In des ſadende Del ſel 

Seaccutae beigäktigten Arteuer format 

Der von Liverposl kommende Dampfer Eity af Bora 
Igelterte an der Wauljgen Mr Sei Eorcukicn (Gomıfla). Ban 73 
Slam ber Yehatang Ierben mer 22 gerettet, andı kamen jtsei Paar 
giere lt um, 

In der Anirfielb-Schlftawerft je Ge 2 
art Arrsjchee nm 4. Jetruat eine Feuccalaumt, bie bi mil 
eize Joqht vom melwern Merck brberienden Banancurn zerfiörte. 

Im Balleshans zu Snrandt (fonvernement Benfa) 
Beach buch de Racläfigleit bes Auffkhtöperfenats Meer and, war 
Bri adt Miader ver ten. 

Ie dem ſpariſchen Hafen Kaſages bei San Erbaftian 
erpledire mm 1. febeuas das Peirelewjcifi Sanacio Zoreln. Fr 
Ar werde geiätel, der Stcurrncan mb ein damged Ratchen 
engen peißgclihe Brrtenbunger baben. Das fahren Hr geſurten. 

In Darriäburg, ber Hauptifiabt bes norbamerlifani» 
im Erauied Bermielvanlen, wurde wer 2. Arme Dad Eines 
capitel kammas toentlmolen Meckinels Bmdı hrurr gehört, Der 
Echader beträgt 1 Mil, Dell, 

by Google 
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ſammen wie auf dem 
Philipp Melandıthon. en ad 6 

— — der Tod fie [ceidet, Mie 
ern Hätte Reuchlin jeir 

men Verwandten and er 

aiſtz· Gefaht gerettet un 
ü umddt mebr von der humaniftic | der * 

—— — and — kr = — en 

Mar —* iin a ea ad von Sampspkan, ein | Reichte er ſich doch Telbit 

ii 

SER R 

DIN => 

Sirartigan'a Beturttbeus In Bortiem. 
Dad rizer Piosrgeaphie and Dee Ausflanalt Leut u. Yleatet In Darmlart. Veinet Wirtandehon. Mexfireiie sch draı Heljlärlır van Dass Urenad. 

. 3 ä i i ich i 159 vertrai, gelodek wer er mit feiner Beleſenheit, dem ber | mit dem ergrimmten Ed die Sand, um Melandehon in ; vor Kailer und Reich im Jahre — 
a ee Bluse eine loclende Profeffur nach Ingeſtadt zu ziehen. Umfonit. | ben freunden, verunglimpit vom ben ger: er Br 
Philipp, Kummere di um deine Studien und ftöre mid) | Melamcikon hatte bereit3 an der Pilanjisätte der Reformation | ie geltärh von dem abweſenden — —— * 
wicht?” j Kun Belt daB Paar Luthet und Melandehon | viel zu tieie Wurzelm geichlagen. Dazm ward er modı durch Die Gegner wolken lieber mit „dem —— 

ein anderes Band an Wittenberg gebunden: 1520 ver: LDuther als mit dem ſchen ſhaenden Fuchte Melan 
beiralfete er fich mit ſtatharina Slranp, der 

— —— — — — Tochtet des dortigen Bürgermeiilerd, Amar 
hate er biefen Schriu mid ohne Zögern auf 
das Zureden jeiner Freunde, beſondets Du: 
iber’d, geſhan; denn er meinte, er werde 
dann jeine Studien ablürgen müilen, ander: 
ſeins aber hielt er auch bie übermäliige 
Liebe zu den Wiſſenſchaften für eine fündige 
Luft, ein merfwürdiger Bräutigam! 

Dange Zeiten famen, als Luiber auf der 
Wartburg ab und auch Melanchthen ans 
hämglic für tobt geballen wurde. Der 
Büderfterm tobte in Wittenberg, und auf 
Melandithon’® Schultern lag mehr, als fie 
tragen kormten. Ein Jubel ging durch feine 
bange Seel, als er die Gewitheit empfing: 

In ben Bauernunruden, für bie beiden 
Meichötage zu Speier, auf Neligiendgeiprächen, 
bei der groben ſachſiſchen Kirchen: und Schul 
vißtatiom, überall war Melandntion's Uribeil 
und Hülfe nötig. Er übte eine Thäriafeit, 
die ind Große nina, und doch plegte er auch 
dad Kleine und Kiel im feinem dauſe adıe 
Yahre lang eine Privarfhule, um Nünglinge 
in den claſſiſchen Stubien beionders gu unter: 
richten und auf das Univerfisätöftubium por« 
änbereiten, weil teim anderer der wittenberner 
Vreiefjoren dazu bereit war. Cine Yait ohme: 
leiden mahm er auf feine Schultern. Bald 
war et Schulmann, bald war er Lehrer umb 
Verarber ber Kirche, balb machte er einem 
Vrojefjor feine Vorkfung und corrinirte fein 
Buch, bald fuhr er auf bes Kurfürsten Ger 
heiß zu einem Convent oder Reicheleg. Ganz 
beionberö aber verdanten wir ihm das evange 
füde SHauptbefenntnih, die Augsburilche 

i Gonfeffion, die nicht mar aus feiner ‚reder floh, Do Meienfifen- Denkmal ba Yreiten, fonderm die er auch mit ber ähm eigenen Mile 
Nat eltee Photograzkie mut ber Senftankali Day u. Dentet in Termkabt, 

Pelandihan's ondeut In Elitendern- 

Kan einer Phstögraplle von E. lan In Wenmen- 

Sur Feier des 40Ojährigen Geburtstages Philipp Melanchthon's (16. Februar 1897). 
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Das Metenäiben · Deritraal tr Eiliserterg. 
Mad) eltier Yihategrapkie yon Dar Scieaſch ka Mlltieribeng. 

Ter Wtaschtters Braabeiib in der Schlehlinte zu Wltndeg, 

Sur Feier des Ojährigen Geburtstages Philipp Melandyihon's (16. Februar 1897) 

Allustrirte Zeitung. 

Friede war nur ein Süllſtand der 
fen, und die Cenenjäge harten 

immer noch der Vergleidung, am der 
ſich Mesandehon auf zahlreichen Em 
neden vergeblich abarbeilete, das er, 
immer wieber feinem geliebten Vehr: 
amt enlzozen, befünmmsert außrich: „Hurt 
Smmoden habe ic gelebt, auf Sunsden 
werde äch much fterbem.” Die confellios 
nellen Gegenſahe verichäriten fü; eime 
Hinneiaung bed ſriedliebenden Melandı. 
tbon zu den Neformirten trieb cher 
einen neuen Keil der Trennung in die 
kirchlichen Auilände, Das unfreie Iri« 
dentiner Comeil, das auch auf Wielamdı, 
on s Gutachten him nicht von den ber 
Augsburgüjchen Gonfeilion zugehörigen 
Stäbe befucht wurde, jorach endlich 
fein Anachema; man erwartete e& mädıt 
anders. 

Luthet's Ted umd der bald darauf 
ausdrechende umgplüclide Schmalkal, 
diſche Arieg erjhättereen Melanditton's 
zarſes Gemüth; ald er von ber Nie 
derlane und Befannenmaltme ſeines 
Kurfürflen Johann Friedrich hörte, de 
meinte er, eimem tlagenden Jeremias 
akich, nicht Waſſers genug in feinem 
Haupt zu haben, um diefen Schmerz 
anssutveinen, Mber als er madı Wieder: 
heritellung ber Alniverfität durch den 
neuen ſachſſchen Surfürflen Moerin 
zurüdgelehrt war und fein Tag ohne 
Ihränen hinging, wiberjtand er icdem 
Anſtnuen, den traurigen Posten zu vers 
lafien, und ſuchee wie ein Liebenter” 
daB Schelden von jeinem Wiiteberg 
hingehen. Immet erniler wutde die 
Het. Konnſe bodı ber Maier feine 
Anölieferumg verlangen, weil er in ihme 
„ein böfeR, günges Gem“ ſah und 
ihn für das Haupthlabernii; bed von 
im verlangten Relinlondfriedend und 
der Reicteinheit bi Aber was 

=. ß — 2B8 in erne und ſei geit 
eine große Bilternäh; des Qeidend ver: 
manbelte, baB war ber ittimer heftiger 
umb offenkumdiger fid geberbenbe Wi. 
derforuch der gen Luhetaner, die 
an feiner madgiebigen Stellung zum 
Interim ſowle am feier frenmddidem 
Haltung gegenüber ben Reformirten 

Unftob und Mergernit nahmen. Nicht einmal die Reformirten 
mußten ihm Dank, Konnte dech felbit Calbia eimft fchreiten: 
„De allein haft burd; bein allmähliches Machzeben mehr 
Klagen und Seufzer erwectt als hundert andere durch offenen 
Abfall.” Melandiehen hat ſich mie für fehlerfrei gehalten, 
aber bieje Feindſchaft, wir fie befonders ber Iutheriiche Streit: 
tbeolog Facius mit den jenemfer Luiheranern gegen ihm 
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entzündeten, mar ein am feinem gtoſen Lebenswert verühter 
fehreiender Undant und Edimpi. Sein Sehnen ging hinaus 
aus der Melt des Gereitd, 

Das Jaht 1555 brachte den Hugöburger Religiondfrieden; 
ihm wurde der Friede moch nicht, Die Wuth jener Tüeo- 
logen bawerte fort, umb erit ber Tod führte den gealtertem, 
tiefgebeugten Mann aus der Ütreitenden Kirche zum ewinem 
irrieden, Gr fühlte fi eimfaner. Der ireundestreis in 
Wittenberg balte ſich gelichtet; fein getreuet FamuluB, ber 
wwirjenbafte, jorgende Ganöhalter im Melamtehon’schen 
Haus, Johannes Koch, war nach Fhjährigem Dienft gefter: 
ben, Friedrich Moconiud, Kaspar Ermeiger, Feine andere 
Hälfte”, Fuftus Jonas Johann Bugenhagen u, a., bayı 
beim gelschtes Weib waren heimgegangen. Oft foradı er von 
feinem Tod, oft bemeidete er die Geimgegangenen. Im März 
15690 war er wieder zur Prüfung der kurfürftlihen Stipen- 
binter nach Leipzig gereill. Es jollte jeine fehle Meife fein, 
Am 12, Hpril, dem Charjreitag, hielt er jeine legte era 
liche Borlejung. Bmar konmte er wie bewogen werben zu 
grebinem, aber feinen Studenten wilegte ex, beſendets ba bie 
Ungarn nice beutich verftanten, im Herfanl des Mazuftiner- 
kloſters im lateiniſchet Sprade eine Schrüftanßlegung zu halr 
ten, Am Oftertag mufte fie ohme jein Wiſſen abgejagt wer: 
ber. Ein umgemeiner Dflichteifer beieehte ihm bis zwleht. Cine 
legte Fteude bereitete ihm mod der Veſuch jeimes imtimften 
Freundes und Biograpben eadılm Gamerariut, der vom Peip» 
ya arlammen war, und vom dem er eimen herz 
lichen Abſchied naden Roc war bie Madheiche 
selommen, ber Dapfi beabfichtige ein Eomeil zu 
halten; er aber mollte zum Frieben, bad Goncil 
merbe doch wirber nur ein Ichandlich Bebeik” 
werben. Er Warb am 19, April 1500 gegen 
7 Uhr abends (in detſelben Stumbe, In ber er ger 
boren mar), & Jahte und 63 Tage alt. Ga 
folgte ein Deihenbendngniß, wie man «8 (fe heißt 
«8 im Iniverftätsberihe) „in Wittenberg gröber 
nice gebenft”. Neben Luther!3 Grab im ber 
Schioälirde zu Mättenberg ruht er aus von der 
überreichen Arbeit und bem heiien anpf feines 
Lesend. Dalchumberte find über fein Grab ger 
gangen, fie haben unfer Gebächtnif, unsern Dant, 
unfere Liebe für ihm wicht mindern fünmen. 

Die Jah der Briefe Melanchthens ift eine 
große, wir befihen davon eine game Meihe ges 
dnuier Quaribande. Mit Esäbten und ni. 
verfitäten, Furſſen umd fremden hatie er viel zu 
cotteſpendiren. Muf vorfichenber Seite bieten mir 
bad Facũmile eines bäther mod ungedtudten 
eigenhänbigen Brieſes, beffen Original ums bie 
Antograpgenhandlung vom Dito Huguft Schul 
in Deipzig freunblichft zur Beriügung geftellt hat, 
In dem Brief verwendet ſich Melamdıtton für 
den Magifter Jehannes ſtraus bei dem Railı 
der Stabt Megenäburg, ein Beilsiel, wie liebe⸗ 
vol Meſanchthon bei feiner großen Arbritälant 
ſich ber Einzelnen amnahee, die ähn um feine fürs 
fprache und Gülfe amgingen. Der Brief lamtet: 

Gietied Beab ducca jeinen Cinge deenca fon Ihefum 
Cbriftum unfern dellead zewor. Erbarr, weile, fur 
neme, guafilge Susen, Gtor Sdräfbeit alfl bie Deren» 
ige teifien, bat ich unb undere, jo der armen Jegen 
kubia vegiven jollen, viele male bie Meenten ber qu · 
genb zu qui ande müs, baramb hitt ich &.lwr) 
ER (fell) wolies an meinem [dreiten theln rgunkin 
imißsallen haben, unb fuge IE. 28. zu ten, bes mid 
magifier Schanned Prand beriche, das ehe vor einem 
talben jar in feinmmm batierlanb permefen zub ball 

begert hafe, mod Inner zu Nubleen, E86 bad aber 
feine Bormumd darf) peilofen, ehr mapifter Yabam 
med folte uf ſctzuch Wictaeca einen diemfi ammemen, 
A if gebofter magiber Jehenues diien jermeer 
tramgt geiwefen, aub ſied wicht mlle Deit böenke zu bes 
Nomen, berkelben ehr aoch niqt verjarget und ıweifi 
ırore zufluht, denn zu fetmer lieben medter und gm 
den zonnunden, bee dan a hoffen, das ehr mit 
der galt In Binden mol umd Sablüchı zu gebemuden [ein 
twerbe, bemm ehr Kalt ein gasen berfimab med ſeden 
vieifig, ban ich, E. 8, wolle, die ſoch hafim arfeiten, ben jener 
masıer unb vormunben, bad ehe die winter nech anberkeltung 
babe, io will ete bie zeit und eitm dieafı im parbigtaept ttackten, will 
ſch auch dazu pefdähier menden, baya erbiet üch mich jedb um ſrederurq 
ya Der ya ibn, E. W. molle bermegen ben jungen menden ys 
gutem oleis anfieren, bad «de, wie geimelt fen meiner unter“ 
halecag. zub, maß che bi anber mod jculbig if, erlange. Mile 
€. ©, welsfet an einem armen walfen, wirt got gnebiglic der 
hofmen, umb mo Id {E, 39, diesen Man, im denn toilkig, 
datamı Vitebern Ui dee 21. bag eciobrid, wi wehden ber lanb« 
gruze 5 Hrefen, mit gotted Gulf ben gettleien Gelinth Keryon 
benrien van Ormafnzit gefangen halt, 1545 

eu 

williger 

philippus Melanihon, 
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ter löbliden, Beijertichen 
Pıbt Wrgenäburg, meinen 
guritigen here. 

presestalem am Gunbfog roc. 
aller beiligen tag A°. D. 40. 

Den Kraufen betrefſeud 

Philipp Melanchthon. 

Die Schubert- Feier in Wien. 
In überans gplämzender Weite hat Wien die Kundert: 

jährige Geburtötagöfeier des unflerblichen Tanbichters Schu: 
bert, feines zu Meitwahm gelangten Sohnes, begangen. Bon 
den ahlteichen jeilien Beramflalumpen Tönmen an bieier 
Stelle nur die bervorragenbfien, und auch vom diefe tur 
bie martonseiten in flüchtigen Lügen ermälnt werben. Im 
den Ehren, bie fie den Manen Schmbert’d erwies, bat beilen 
DVarerftabt ſich ſelbſt geehrt. Die Schubert « Ausſtellung 
¶ Re. der „Mlufte, Itg-), um deren Organisatiom fich 
Dr. Glefiu, der Director der Stabebiblieitef, greße Werbienfte 
erwarb, murde von ber Stadtvertretung infcemirt. Die Stade 
fiei dad Geburts · und Sterbehaus, das Denkmal und die 
Grabftätte Shabert's mit Nrünzen idhmärten. Die 
meußfalifchen SHörveridaften und Berbänte, die kailerl, 
Oper, die Vhilharmeniter, ber Mänmergeiangverein, ber meltt 
and Vchrern beitehende Schubert-Gund, der Singverein a der 
Spipe, bie wienet und bie ĩihnen werbündeten wieberöfler: 
veidhikdhen Geſangrereine feierten Schubert durch feilläche Auf 
führung feiner Werte. Durch eime Mode hang wiberhallten 
bie Mauern Wiens von Sıhubert’ichen Liedern, Somphemien, 
Gbören, Opern und Meſſen. Der „Schmwart vor Mien* konnte 
nicht wurdlget und nicht glanender gefeiert werben ads 
duch bie Aufführung jeiner unmergämglichen Schöpkungen. 
— Tie Einleitung ber Fetet bildeten ein Schubert: Concert 

zu Botka. 
Bad eime Merrrcartie der Sofpbonsgrundkn 9. Fils In Mathe. 

‚Fseim Statthalter Grafen Kiekmangegg, der einen jelbit: | 
verfagten Prolog vortrug, umb ein Concert bes Schubert⸗ 
Bundes, bei bem der Schubert: Biograpb Niggli aus Mara 
dad Leben und Schafen des MelodienStröjus in markigen 
Hügen fehilberte. Die kaiferl. Oper führte in glänzender 
Behehung zwei Schubettjche Sängfpiele auf, den aus 1% 
zahtigem Schlummer ermertten „Hünslichen Arieg” und bem 
zum erilen mal vor bie Rampe gelangenden „Wierjährigen 
Poften”, zu dem Theodor KHörmer bad Terthuch geicrieben 
hat, dad von Dr. Hirſchfeld terilich und mufitaliich jeinfählig 
modernifiet wurde, 

Eine ganze Reihe von Fefllihen Beranftaltungen brängte 
fi auf Schubert! Gehurtötag, den II. Januar, zuiammen. 
Der Schubert-Bund brachte im Hofe des Schuben ſchen Ge 
burtähaukes ein Morgenitänbchen, dem ſech ein Fegeeies 
dient im der nahen Lidhtenthaler Pfarrkirche anschlob, auf 
beren Ghor Schubert ald Anabe jahrelang gelungen hat. 
Scubert'5 F-dur» Meije erlebte eine glamende Aufilirung 

Um 10 Ubr verfammelsen ſich die Delegirten ven elwa 
hundert Sefamgvereinen des Wieheröfterreichiiden Sänger 
bundes mit ihren Yanttern im Sinderpart, um dann, den 
Yundesnorfland Aubolf Hofmann an der Spige, im geldhlofienem 
Zugt am Schwbert-Dentmal, das feiner mwinserlihen Breser- 
bilde emilleiver mar, vorbeijmpiehen. Beim Votbeimatſch 
wurden die Häupier entblöht, die Fahnen gejenk und an 
den Futzen bed Dentmald Sränze und Blumengeminde 
miedergelegt, Mit einem beiondern Hochgeſahl dutften 
bie Delegirten des Wiener Münnergefangvereind zu bem 
edeln Marmorbild emmorbliden, denn dieſer Verein Ül 

Gemälde von Cukas Cranach im Muſeum 

189 
— 

eo, der bad bes Meitterd mürkäge Denkmal erfichen Kiek. 
Das chrag nenemüber am der Mingitrahe fiehenbe, mit Flaggen 
und Tervichen geſcharũckte Haus it das Heim bed Gebeim 
rare Nikolaus Dumba. dem bie wiener Meilterfänger im 
Anerfenmung jeiner Berdienfte um die Errichtung des Denf- 
maks, um ähren Berein und um die Propaganda für Schubert 
bas Diplom der Ehrenmitgliebidiaft überreichsen, m einem 
mit Toftkaren Meligwien und Ortginalmanmferipten aut: 
wellatteien Schubert-Gimmer bat der kunftireunblice Mäcen 
bem verehrten Meifter cin weite Dental erriceet, Die 
ſlumme Huldigung der Sänger madıte auf die Augen eugen 
einen tiefen Eindtuck. Auf unferer Ilutretion find, iebem 
Biener ertennbar, einige jener Manner vereinigt, bie fh um 
bie Mege der Schubert ſchen Auſit umd um dor Schmbert-eier 
bervorragendbe Verdlenſte erworben haben, unter andern 
Nifolans Dumba, der Bürgermeifter Strehbadh, der Norkand 
tes Wiener Männergefatgvereint Heichärathsabgeorbneter 
Neuber und — last not lenst — Cbiarb Kremer, der Chor: 
meiller des Wiener Männergeiangvereins, meld lehterer, sole 
die Gedenktafel in der Schubert-Hnöftellung etweiſen, nd 
weniger ald TU Shdpiungen Schubert's, grofeniheißs yiem 
erften mal, zur Aufführung gebtache hat, 

Um bie Mittagftumbe vereinigten ſich drei ber herder 
tapendjlen mufifaliichen Störperfcaften zu einem Monftrer 
comcert im Dhufifvereinäfaal: bie Psilhnrmtesiter umter 
Nitker, der Mänmergefangverein under Mrensjer, ber Eing: 

verein umler ©. Verger. Die meilterhasten Dar 
bietungen fanden weiherolle, begeifterie irfe 
mahme. Um 3 Uber madmittagd gab eitt etwa 
taufenbilimmiger Chor des Riederölterreichäichen 
Sanget bunds unter Sremefer'® Deitumg im Areaben, 
hof bes Nathgauſes ein Welfsconcert, das den 
Zuhörern ftärmilden Beifall entlodte. Der Abend 
verfammele über 2000 Sanger zu einem. freft- 
commer& im Dreber- Bart zn Meidling, ber Kid zu 
einem Sängerkrieg im edeljlen Ei der Mark 
peltaltese: die einyelnen MWereime melteiferten im 
meiflersafter Wiedergabe Schubetlſcher Mielobien. 
Tie Fefſtimmung erreichte Ähren Högerunft, aiz 
der Wienet Mänmergelangvereim unser remler 
die Lieder „Das Dörihen” und „Die Gonbelfahrer* 
anftimmie. Der enblofe Beifallfherm, ber dieſen 
Vorträgen folgte, galt zu gleichen Theilen dem 
Somponiften, den Vortragenden und dem Meister: 

ernten. 
In dem Goncerten des Schubert Vundes glänzte, 

abgejehen von bem muftergültigen Leiftungen diefes 
Bereind, Frau Beiäler-Schubert, eine im England 
Iebende Gtoknichee bed Meiſters, als treiftiche 
Plastktir. 

Auch den breiten Bolksicichten werrbe bie 
Theilmahme an ber Echubert · Feiet ermöglicht: in 
fait allem wienet Bezirken veranitaltete der Bolts 
bälbungdverein unter der Mitwirkung bervorragems 
ber Kunstkräfte populäre Eomcerte bei fresem Bits 
tritt, Tauſende haben if gebankt für beim felte« 
wen Genuß. 

SHearttonifh, wie der Genius des Meikters, if 
bie soietter Schußertiheier verflumgen. Sie murbe 
mätgefeiert mit lauter oder flillerm Muddewf an 
allen Stätten ber Welt, an denen Sang und Many 
bes Menſchen Hetz erfreuen, 

Die Uebergabe der nom ruffifcen Kuifer 

nefifteten Fahuenbänder in Berlin, 

Um Pittog des 4. Febtuat fand im Lyftgarten 
zu Berlin im Gegenwatt ſaiſer Miltelm’s bie 
feierliche Uebergabe der dem Suifer« Alerander 
Garberrenadierregiment Tr, 1 vom Raiter von 
Nußland verfiehenen newen vier rahmenbänber 
ftatt, Seit bem Heilen bed Zaren Hlerander I, 
des Waflengenofen Nrriebrich Wilfelm’s UI. 187 

und 1813 umb 1814, ift ſſets der ruſſiſche Mailer Ebel biehes 
Garde &renadierregimentd geweſen. Das Regiment mar im 
Tara g mit Mantel im offenen Wieret aufmarjcirt, 
bie vier m vor ber Ftont. Der Deutiche Sailer, ber 
gleitet von dem ruflischen Mlügeladiutansen Oberen Repo: 
teiicigfi, ben Meberbrimger der vom Haren gefifteten Fahnen ⸗ 
bänder, und bem Offizieren bes Haubiquarſiers, fänemifich zu 
Blerbe, kam um 12%, Uhr vom königlichen Schlofie ber 
und ritt bie Frent ab. Er begrüßte die eimelnen Vatail» 
fome mit den üblichen Worten; „Guten Morgen, Grena: 
diere!” Hierauf tratem bie Fahnenrager dicht vor ben Seiler 
heran. Bier Unteroffigiere befeilioten die fahmenbänber am 
ben Fahnen. Die Fahnenbander beflchen aus einem rothen 
umb einem weiten Bande; bad rothe trägt den Mamenäzug 
des rufllichen Raiſers und bie Jahreszahl 1894, bad weile 
den fnijertichen Doppeladler und eine ruflische nfchrift, bie 
meibe Schleife bie Jahtesjahl 1896. Oberit Mepstoiicihki 
verlad ſodann eine auf bie Merleihung der TFahmenbänber 
durch den Saijer Nikolaus Bey nehmende deutsche An ⸗ 
loradıe. Der Commandeur bes Regimenss, Oberſt o. Deoktke, 
lieh daB Gewehr vrüßentiren, ſotach dem erlamchten Chef 
feimen Dan aus, verfidherte, dad Megiment werde ſich der 
heben Kueihtung feld würdig ermeilen und bekräftigte 
das Gelobniß Durch ein dreimaliges Hurtah. Sailer Wil. 
heim reichte dem Oberiten Nepstoiitieft die Hand und worach 
beiejelben ſeinen beſendern Dank aus, worauf ber Vorbei⸗ 
marjd des Regintents erfolgte. Offiziere aller Waflennnt- 
tungen wohnten ber feier bei, — Nach dieser feserlüchfeit ſand 
in ber Bildergalerie des Königlichen Schlofled Trühftüdätatel 
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Serbinand zu Sisänig: Belhrin, Rech 

nd fowie 

Trintſoruch — beſenders 
er oben zu werben: 
—— — — die aus lorbergelrenen Zeiten 

herrüfren, und bie zurdführen auf die Tage, art benem ber 

forber# der Momat Febtuat jo reich ift in Bezug auf die 

Beziehungen der Maffenbrüderfheft zwilhen dem Krere 
Er. Majeät umb bem Meinen aus vergangenen Tagen, 
reiben fi mwirbig die neuen Fohnenbander an. Ich bülte 

ie, mein verehrter Here Oberft, Sr. Mnjejtät gu verfiern, 
deli dad Regiment micht nur mit Stel; auf dieſe ahnen» 
bänder blickt, fonberm auch Fi Seid mit beionberer Freudig · 

feit der Tage entfinnen twirb, mo Er. Maleſtat aus Aller 

hocheigener Eucfchlieung ih an bie Spike feiner Fahnen 
feste und biefelben unter dem Jubel der Benölterung in die 
Stadt Yresları einführte, bern Namen bauernb die Barlung 
Seiner Vorfahren und der Meinigen verlörpern wird. 

Culturgeſchichtliche Nachrichken. 
Nirche und Schule. 
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— Die re 2— nealtät ber Univeriität Be ni 5 t Beipyig 18 
———— Rei 
er idox Va ae — — Io haben and bie 

argeſchta telıd, 

Der Behrplon b uni J | 
— m ber Univerfität dena wird fid ber neuen * | über tie ER Sintien de bozt 

und dem 
int ih eine fehhe 

ihre und peatifhe Ateolope) 
beegefeßen, ebene 

etogliheb unb 

riet 
ein Aritter Chemiker, am 

—XR 

—— Sodhdshe Im Btatigart 

ein werner Dauptieheer für mebihrlice Mint angehrlt_ erben. 

Zrdpe bendeielie tmarbem ment gälfeleieer 

—* Er he Genie fetrie torktere Rfihenter am demiliken 

unb om DugenieurDehsretortum serlangt, — 

— Rod ber zEbe⸗genngae Richenzellung. ı 3 

bie ſeſte 9 en, die der junge 

yueiten feitgeleßt weizb, fodahi erfien und Dem 
ein um 

ud mlichtlich ber 

Ba ae een 
eiftliche Mint wich naher dem Letaricarat auch dad Vret 

— werben. 
— And an den itallewiigen Unfverlitäten fanden IR 

t, jo ie Bologna, Bam Be er am 8 
ntervichrtet Wontureo am der 1ieinerjiikt Bolspao, 

bei welden Walah ii — 

Geſundheilspflege. 

Die in wur a 

bert Mebionmente arj dieſt 
Die Beruche halter eben · 

[) ift ein Ansichuhb in der Bildung ber Benfler if ein Andi A 833 

8 —— — — dertehre, det ——— 
nude, 

— An Bombay find die Krantenbänfer mit Behtranter 
lt. eiriger Biertelt, joe Die et ae: a 

Behörben oräneten bie Verbrenmung der ar ber Genie Geflorbemen an. 
In Bamburg wurde am 24, Januar bie Errichtung 

Bertands Deuter Vrebieebüber, » , Gay» 
* ae Dun 

‚ Nie ee Dampier» 
Vertin umfafen 

eins 

Reifecompseir in Berlin äbertmagen. 
m abgelonjenen Jahre and ed in Zärnien 25 Cnr= 
Fehl der Bejster betrag 2963 Yartelen wit 1008 Ver 

Sn Teac hatte Piritad) mit 2100 eo Mdaaıt mi u en en = 
> Siimerolmöfen wurden E06 0647 Al 

KO 25 Im Barjage verjendel. 

Baturkunde und Reifen. 

— Dr. Germann Reper tehrte vom jeinererfoigreiden 
Dessar Pr 4 it to I Gentralben Ende 

Far % h üben gelungen, wicht — ee Entz 
Brfungen moßen, ſardera auch mehrere noch un ie 

im u 
watsbifch aufpen: 'b 

etäinslogiide wub andere Eau and ak SEE 
en * Der Rorbyoliahrer abe J —— dielt taczu⸗ 

Beogrcetnce⸗ en Boritag fiber 
feine Polaregsebitien, ine Auslütmungen fdjleh er zit Im Br: 

Ä 

— 3m Janune db. % Ikmdb die füblihen Broningen —E tereitö Som yedht Käurfgen (Er eſug; were, 
bie ſon a ben 1 ————— 

——— 
in der Kigenden Kart werde um Milde ai * 

dae Stäbe wurben 

Sebbe fratt, Mn ii, © 
der Ammpebsng bes Ctäähheng Kldemterm 

Der dee Brioerfliätäfediums auf Sr be 

‚ bie kom fremden Uuicaresshäffen nos | 

jerbogt n a 
En melburg [10 Ouabenifiksnte.) in Baiern, M , Caskrets | Ele) m Eimer, abe (21 Emabratfieate Kr Alrknmn 
Dadiedi Cartentkie- 
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Grterkchälterungen. Laibach erfolgten am 17. San; 
20 Mix. ein anterie Deösnen ab ein — —B 
man #EAlte * nah Reaben verdanfente Stöhe. Huf bie e 
dee aaben Donldale unb bed Baeglıld vom wurden hucdı Orks 
hibe * Mi: f * es kan om 22, © ber 

n elt au mole gel t, Fe 
er Sie nbertolgente Erthete, X da had [Pr 
zuserirhili aderoe 9% veranging. An 24 

Srehinie man in Bilnt, Kesbilat und Üßergrgsertnn)" ur vacirke 
| dom tra, ein isaförmiged Ne —— 
am 2 nad meetrert Gegenten Rroatiend, al . 

bauen, en Veshted Gröden, jo ta Ointjäc, Samala, nn 
Lan Aroatien) fand enkich am — 
3 Uhr 12 Win, ein bt ber Nictung dan Giden 

gwereio am 2 Ih in hate Bi a met nr 
ertkare 

decdad⸗atn 
hät! in der 

El Rorbalt * 
—X sum 2. Februar wieder ein kurtes dem * 

Beer und Flotte, 
— Das beutſche Geer verjligt gegenwärtig & 

lan 204 — — —8 
Hlomir. Sadjer, ' 

(47 Eusedseifiuste.) im 
Ei ie) 

Dusstaffikontr.) in Mehr 

R 22 lot.) in —— an 
wir, . min) in Yrkpenen, 

im (45 Gsabrastilommts.) im Königreih Eadim, Ancue 
12 er.) In ‚ Lambert (11 Quabestficer ) 

Keifie, (10 Onnbramtilomir.), Gapenuz (4 Cxabratlücestr., 

b und Deishaie in End) 
ind bi 

hen Arde, Bofirebt, Sedhiell icht gensener. 

Stioimelidaceriemne I 6 100 Me 6 Gmar-Pöyeiianen ua 
098 tirgelliktt worden. * Uocaie | ihr Srede dab 

Mr TE Sehe Ins 

a ten J e 8, 1. mie 
1684 vorfdhme6, aut 190 cite in Der Beinnte Bereit marken marken. 

— Ri ber „ Miiitaire* hab l 5 
bältife in Sabine br get, das N, *8 Au 

Due — 
politiicher Behregela beblirfen reiıd. age 

— Der gelluarsduttaliterhlenn —— in Epenien 

atsachiet hen. Bi ee Ik Die Erriätung cher egeam waren, be . Bumm 
Zufıldiferenmpagnie angtortuet worden. ge 

— Die bertihe Marineverwaltung ik vorläufig 
Kl am Heizen alt ie ber ünge, eb 

A, he Se Aimefenbet eined —— enden, 
i ätnelden Geokfen erwünigt mir Bis 

ie Onafim wisb nerläufig mer der Sreiuer 4. 
Gormoran ftatiomirt jein. Bon der Sresperbenilire werben nah ben 
Inbienfilaltungentan fir 1897,08 drei Edjibe an der Kinehihcpeir 
fen Küfte verdleiben. 

— Die Panzerihiife_ber 1. Dinifion drd deutlhen 
1. &e terd, Di jets Secud der Geibmandter anf ber 
— he are eb — —— 

J en a 
Inaken Fin, worauf ie 

zum 15, Dröneae Mer gem Rule 
die U beginnen merben. 

— Die ſeit Jahren in Ziel und Wilbelmähanes hatio- 
nirten fon. tor vom 1. Apcu ab ie G 
beren Tkumctiomen jolen fobann war ben im Dienit händlidhen Eule 
unb Beriscdhäidiiiee mit veriehen werben, 

— Die Darine ber Bereinigten Staaten bon Amerilo, 
die bezliglich ber Dahl ihrer für die Kükemme befinssten 
Eifer die tien afer antern groben Stenten und 
meuerbingd au n Beftanb an Pangerfdiffen und grecece jr 

t hei, batie biäher eine graben angel an Torpebsbooitr 

— In bielem Jahre wird eine rwjfiide Blatter» 
ditifien in ber free kreugen. 

Bandel und Gewerbe, 
— Rad dem weit vom 24, Nanuar b. 9. dber die 

Ynwendlung ber dadiſchee dyrmentigen Eiantdanleiße im eine IN peu» 
centige merdrm bir umumanbeinden Edpulborıfdjreiktiugen wod, bis 
ann I, Saremter mit 4 Bro. van Br 5 ber Net» 
wertiueg angenoarzıen, IDEE m sie Ei 

du 24 wird. Eine meitere deradſezeug bes — 
iowie eise arerecemählhe 

— —— Beier figern; aud) kann um 3 
eine (he Ganferenz zadı feinem Bette einderakn, 

— Die Berireier von 151 Mohzuderfabriten grärs 
deien am 3. Danune In Berlin das Deutihe ge al ee 

t wit jer Gajtung. Jum Bes tes Weiher 
mi tonche db. im Glüterderg, zum © er Dr. Breiter, 
Direrlor der Duterfabrit Linzen, und - herr De. bear 
im Werlin getähit. Dom beidlof, bei Seritse zu Ihn, 

— a ne enlecen z hat ingen! £ zur “ en. Dos Spabiiet wid Sei ter Mardlüheng jenes Eigen 
mil der am 18, ur tem iäafı ber 

en mensehrten, — Die Fruit Der 
Aisterfammer gab Sei — des ra each 2 

k ber bie Anbfahrpekuien —E 
Auge AUT. auf den Kopprkentner je nad der Mit bed feirt- 
«a birjen [ der deit dem 1. Septrmter b, %- ergmgt 

tell, Mm 4. Februat made die Mammer bad ganze 22 
252 gegen 2 Eitmmen an. — Die erie —— Dr 

ch nahen am 28. zit 25 gngen 16 Etimmm 
wm, «ufühet_ umb bei zus 

ten von Mui Auafubrvergät bewi 
gr. für 180 —— ſa Sein, di a 

al a . berobgelen. — 
ji endet find ud im Einzbe, ber it 

ch volftäsdin Dal Br — Im 

berperb auch auf de Fr auch auf dem 
— Bit —V— dat ie 

dem varı k 
Pt Die wefenttigen — Aer Seite find erledigt 

ii 
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—— 
— Ber br ae pranbenkampfer mania, Für Hr 

etlingen:Züttn en+Rattenb 
teirb feit ven 1 —— 

der wärlerrbergikthen n R a 5 zn 
N 

Bu Ar. 27 O0 Dem 30, Nenner) a Def DE — Das 3 dh Bilenb int “ RR Bhdrı herze LT — —28 Bu alfterinm ber 

ae tm Se 
tered Seht, GB fab bins bie Baloın zo Trauben nad Dantelthal, van Fretteit nach 117 #3 Bub, ven — über SGreſ Amre —2 ſebe im Stieime 

gruabe und vom ber Kreuyihemnte zur Wohermm; 

Tandwirthſchaft. 
— Ir Berlin nahmen am 4. Feb a Bamın ge zuer bie Berkanb> 

2 prüfen ab beim 
uninberiire — we der gun — — — 
(Betnisgen) liber 
and Ihunlial rafde * 
Material au 

der dad Goleniie ————— 
ä ar a u un Dr 1 en 

dm Getarſ des Bells am 35 Arch die luſt di c 
dr, Bertwbärgangen Hieben bie ng zub ag Abteilung ber © aus se Muslante, bie Helar- 

une Orfefoug DO Yhrkag ars Ernten u He — teid nu der⸗ abi cucai bei der Cenivoje ber omsläeh: —* nie fr bei ben im ing fiber, ” te des Referat Senerniieereiärb Eielmmcher hier ben Biester mit dem Dur dr Berkunmleng —— Iufamır , ber —* —— 

= b — 25* Beh di 34 J 177 — * * e 
ten Bbitzifien —5— ae —* * 

der am dl. Bebmar — nel * der Faller und deete an ——*3 Besträgen zu. h 
‘Galie) beriätete Ober Selaaum, heirefend die Wenderritum, We! hie lin) sejesörkte & —*—* ng, Brot Sera 
Berlie) furach Der daB lürdline Wenetieafdei „ Seneralbi an dar Itte v. duere jAliberte dem Etans der Fennae Gestra, — 
ital hen ——— Mil 
EB in Sur 107 97 hr 1 Een len, Sn wehsite 

— Delegirie aller —— ——— — — dummen mern am 2. und & februor je Bemifangen ix 
r ürhre. v nn 

—— ie bie a Me 
eg rn 

— Die Deutſche rege ber 

goräcde Yardesiettichal 
Dun anb — an der * Ei 

n 7 Eine > — * en dr | — oeutchet 121 hg e enitepestiaföceen 
— A - Bberreigiihe Besstaunisikertum 43*8 

baı en Hndıtregscredit 
für ten Ir den Xu Betomtorians 
!x les ein. Dad Subormiorsm bat ben Beberf am Arpffieflm tür 

Atem und Scrweiseruthlant gu jen 5x berien 
web and dre beim mallenjettes Auftreten ber Sjeibankule tz genben 
Mengen beötkigten Sränfeltehasbectkns zu erjenges. 

Kunft und Runfigewerbe, 
Zur Erlangung von Gutrwürfen zu einem Ande 

— in den Bartanlagen u Rem toarde bon dem bortiger 
Brijgimerangänerein ein Past zu beun bie — 
sm 31, 3 pi allem taken. Dir ambgefehees Preife betragen 
300 unb 200 

— InZanbern “a Sex bäniichen öremze # am —F At: 
5* undfieln zu einem Satfer-Mlüneters unb Rtieger · Deafmel 
Bl 

Allustrirte Zeitung. 
— —— —— 

— Hr ben erueaten Tettbeiwerb b Vismant-Denfnal, zu dere bie zule er —33 ae 

31. Dctober 
— 4 

oren anbgelührte Umimurf 

Rene nätiie ber ben 
gi Rrden In got$iihen 

AL ft u erhellen urd ten Barlanlapen der 

— Im fer ken neuen Yendgautı 
» 

der vormehjelich burcy feine gmohen ans Yadiın EBENE 

bi. Die Bealikit und Shen 

Sie Derichiebernier 

halle 
ans 1 legten 5 
Galerie hat 

Ufer des —— autott 

— —— — 4 

I wenig Steh —ã 

—— und Stedien 
it, 

— Eu Der na Kaahdliung 1a 
ia Srabon 

Berlin bie zo Aranlfurt a 
Wulib verzufraiset, die mi 

alerix 

beitem 
belenters hernarzubeten. 
—* 354 Esimärfen, 

A it 
Mn 3 ten —* Preis 

t fi ta ce}, A us a Sur Bere 
— — —— ar Ihrer A alt 

ehe Beonsefigur, d 

u bambarg if 
mentale 

Senbah’s IR in ber Pnaft« 
naltelunng —F 2* de IR Hd 

ons Asiok bed TU — 30 are beflen Wonne im RNoroſ⸗a· gefıt — aber heim meufeh Bert, eine une beigigen 

Berfe bat in 
Geltwlaber 

in plus 
ung Welt, 

die zu be „Beitsen * — 3* 3 m Bettbe — 

* Biden einaoge, er. Bu det — 

Herpes darch din Yonien Preid vor 1000 Zr. eu Hei 
— Daß —— — für die ussiäbri t Aaters 

natlenate Shin Meung in 
en tuler, 

o | hie der Ruh Paitas. 

Theater und eufik. 

88 ir — “is 
und Ehe: Breitendad, als Befdälde 

— im !önigL —— — iet sun A die ia erheilerte e een 
ee de —— dab 
tes jungen Daien —— Zen Hua Fe ber Eher Mich 
bendjle —X Eroma 8 —E— zum zul mil gänpis —— 

lmin 
im Önnäbener Se 1 Bıı ter — 

— Der ne⸗er Schwant „Anbere Sure“ 
Iimer 0 Im Min — Veipgig bei der erfien 

asfgransmen 

bean Sugo Lud, 
Ku mit 

— Gerhart ent Drama „Die Meder“ er⸗ 
im euövertauften Sams Fehr leb · 

Seiterdeit and Beifnl 

zn 
hafıen Bellall, 

— Im iii Een 9 Sofa br pls vn der ——— vr Tramns „Sm 

- Da8 Pr re —e nessi Drama 
„Kle Hrenpsani* von Erscit D 

_ itenb theater IN ger eier dee ta Uer⸗ Im alten —A —*4 n freier be 

— Steifer gu tr zu ee 

_ ME aim neue Bolldhkd „Sad 
Bentfchen Beilstbenter zu Sartiveis hat Ii 

getragen. 
S 

jel „Aeieber vor 

*8 won C. 
ig baroe- 

— In Paris wurbe ante bem Razıen Tätätte Bir 
meille den Sachelifken med emtikemi 

begrkaint, — Dad 
* 

taite „pa bradie eo 
vowo Dunn „Ieber unfere Areil“ mit —— sur Auſſutcrag 

— Die ——ã rt Nenen oh er a in 
dur)“ md 

a anb nor» 

mi sabiteicen Liebervorirägen terke es „Die Ihäne 
Mülern* verherrichte, ee 
wurden zur Feler ber 6 Gererikisgs Sau · 
berto die grobe „C-durm Eyunpöanie” unb Ditder, von bem koitner Dr. 3. Fraub fermbell vorgeiragen, zu dekär ges 
ben, = -.. — a Zub 

ben rat zoa x 
Ipleis „Der Sierjährige Bohren“ 2b. — * 
„Etmpäcrie in Bud 2 —— 

—5** 
„Der jögrige 

er Sanden · geler f. dem Ariltel anf S. 180, 
zedleuer Erabithenter if bie 2* „Azdrea 

. Morbang mal in [= 
Dig aufs 

— Die zeubenrbeliste Dper ya tböden” vor 
« Emmgert (Arzt von A. Dery) wnche 

\, zarenhlich a — 
I Bersreditire tm 

aefelen bie ie Rufe und bee 
ame Elke 
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gr Das aunaberger € Stabupenter Yard die nene 

— — —— ing. Dur Gm- 

a Feen la Di ren ‘n 3 

Ha ze Mia. aus, in Kopenhagen erzielte mit 

z — Zen 2, ae Kungtin" erte erlebte ——— 

* Hi hr el er —— fanh bie erfie 
Ai r 

** —* — ua zen traf ein! 

u —* feierlige Ginweihenn des neuen Sanla im Se erra un Dre, Ga ande ange — — An Boriö iR ein neues TtAtre la B 17 griubet Yeecten, net beim alle Boltähtite ana Dem Sistelalter ter 

Todlenſchau. 
Uniio som Rantpenfier Yeiaetie vor Spanien 

J 180) { Bm ı —S * Anitu Yon You 

* — 
dv, Asle ſeld, u. Geh, Rulk, 56 1. febeaar 1a 22 Yalne nseahirectet ben bon Sieo — am 5 ehem —8 Lereabjahse, * 

». Boltenfiern, Geuralſiesacacit D, da 
ber fi Im Drutkhh:franäklchen einge ı — 1: 18) ewmmesbeur der 15 —— 

J ER 5 ? 
rt Giehen am — 
—— Bentäiege. frrdacteut dis Veruieet 

dee m ten ng in der Mırit, em u = zu wein, + Ce um 6, — 
[1 b. Eiings . 

guhen tie Dit Ins hau Ha 1806 schen, 

Emil GBrfa aaamalet urd 
ciniljer Be ne a + & ®erlin am 

Karı Wrammanz, begubter Tenki; 
(Melwine, Rbrendnn mat, 

4 
} Ir 56. Samaie, — In De 

Dakten —2— Brtäbert ber Byppliiien iſentateier + ie 

Ouftan Anke. d, Kodjet, enrigija · 
am 17. Mugufı 1828 itter —— m au Mitten ee a X 

eobor Arande, Acaura ‚ fräßerer —— San der You» ub rrtküi RR der 
= ——— tin Ei Pe 

obert fra — 
cenponih, 1851 rt 2 — Fin Führen tm 
—— Theodor Aurne, Proifiee, —5*— Natdentauec 

em Otemellım und om — — in Bere, ct Sehrer om 

| rn gr ar, Ka, She Bas 
zur ” Belkten Erfurt ges tm MIN. 

a er ‘ an Sekınmd u a E09 klar v 
ZEN Bl tacht de 

ruatecon. ein * Meinen Behr I; 

55* AR 
EEE EB: äftselumd, + ie Stuttgart am 

——— es » Büdier, Arte. db, —X A 

3336 
—V — 

zii Finelges = —5* . Wir 1810 ner am 
von, # anf jeisem Cine Hoya am Manzar, * 

BR — In De der Doc Kospigliofi, 2. 1 

ber Zoscamn, am 15. Saat 1823 pi den 1 

Hal 3, Taf t Brigabegenemil ber uleb Ronjfeau, 
tr er ty 

vr Abt, Bireprälibent 

BETTER: + in Bolimbättt am 

8 —A euerder Sl älter wtrielier, ber 
zub Begrfisder ne h ug + m Min 
Bremen 5 A ce erene a + baeikit am 

Euger Sqhett dv. Egetien ein, Brhanalt ie 
Struhurg 1 ge —* Batz 
Nenpfer dea Dentfchahumd ku den Er om 19, Mär 1858 
gessers, F ie Henilingen am 5. rbmaar. 

Iran Marie Wrorges — de Gaubeycan, fräher ein viele 
—*— — —— + Unn — Ve 

5 er Wi 
ober auf au der ränbung joößser Liesermektmem [0 ber frage 
Rerktoin, berktriebene: an re n ekahtnerte u. f FE 
* vis 1803 Bit der ——— Kummer, — — ie Leru — 

Eh Eirmas Br weite, Derütenter enplärher — 
N anb , ber anf letter Webiet dur Mukbubeng ber 

= 34 J— ——— — — 
Hu 7 9x Antıbes ie ms born, 

Ern ſi u Winbiid« Gas, ber ee 

el Sa as —— m las, 83 
—— er 1B72 zu grösren, + in Acecu am 
1. Hebtsr, re Frng wer dot Im —e— von Eeripanten 

too 
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— — 

marie Fürſtin zu Sohenlohe-Schillingsfürl. 

Mer im der 1897er Dentichen 
Gewelhaus ſdellung die 

beiden gewaltigen Ekhfchauf
ehr nr ſich ficht, von deren 

einer wir auf ©. 18 eine Abbildung veröffentlichen, 

der wird faumt auf den GBedanten fommert, daß bie 

Grbeuterin diefer keltenen Trophäen eime Dame ift, 

die im ben nachſen Tagen dad Feſt der Goldenen 

Dodgeit begelien fasın. Und dodı, mer die Gattin 

unters Reihölangler®, die Farllin zu Sesenlohe: 

Scillingäfürft, von Angelidt kennt, mer ihre vor 

meh Erche inung bria⸗ hat, mern Fe in Er- 

firlhang der oft fo chwerigen Biden der Neprülen 

salon ihre glänzenden Srähögkeiten und ihte un⸗ 

nliche Thattrait entfaltet, der wird es begreiflich 

finden, dafı diele echte deuiſche Ftau troß ihrer 

48 Jalree and) vor deit Befahren
 und Strapazen nicht 

zurüdichredt, bie mir dent Eldinaben im den rufen 

Wäldern verbunden And. An einem virlberoegien 

dieben, int dent Fe ihrem Gatten in jo mander ernflen 

Stumbe feiner an Kämpfen reden Haatsmännlidıen 

Yanjbahn treu zur Seite geitanden, bat fich die Jurſtin 

ariftig tie örperfich eine aufergernöhnliche Friſche 

bewahrt, umb mies weniger ald eine Greifin Kit 08, 

vie ant 16, fyebrunr, ihrem 68, Gchurtötag, geichmücht 

niit dam goldemen Strange, zum Altar treten wird. 

Die Fürkin Marie zu Hohenlohe-Schillingafwit end» 

fiammmt einem der ülteien deruſchen Adelsneichledwer, 

ven der ehemals veichBunmittelbaren Fürften zu 

Saun Wittpenfteim- Berleburg. Sie ift bad einzige 

baiciſchen 
durch ſelne mationafe, prewbensresunbliche Haltung 

inrvorngetretern war. Die erilen Jadrzehnle feiner 

he ‚werlehte das fürfilihe Baar mit Kurzem Unter 

brediungen in Yalern, sm beflen beutfche Bolitit 

Fürft Ehlederig fid ald Minifterpräfident, Minifter 
Answörtigen und Ipäter, vach ſeinet Entlafung, 

Marie fürflin zu Hohenlohe-Schillingsfürft. 

(Ber Gesruen decuen dei Hirfiltcden Jaaca.) 

es vergelit wol fein Jahr, i Em 
älteften Tochter, ber re — 
beiß, weborem zu Schiflingstürft am I Ne ie 
1817, nicht einige Zeit im der franpöfiichen ra 
ftabt vermweilte, ıvo ihre großen gefelihaflihen Sa 
feisen manches zu dem befriebigenden Bebähr 
swiidhen der deutſchen und ber framößfden Meni an 
beigetragen haben. Im Jahte 188 erbte Kern 
ven ben fFürkten Peter zu Sanı-Mättgemjlein:d 
wiaedurg die ausgedehnte Beſthung Wetti bei Bin 
in Nußland, auf derem Jaadaruinden fie ——— 
darlich fo gern und jo erfolgreich dem edela 2x 
werk nadgeht. Durd; befondere Gnate des * 
findet auf Biefes Gut das rufflhe Gefes, bak kin 
Ausländer in Nufland Grundbeiit haben er = 
Aumendung; der Bey ift ber Fũrijnn — 
Lebenszeit gewãhtleiffet, ohne daß fie ar —* 
märe, it den ruſſiſchen Untertbanenltand — — 
uf ber Wrknzefin Cäifabeib fhenfte die Fre 
ihrem Gemabl noch brei Sähme: den Grbpring 
an Emit, geboren zu Scüllingsfürk am 5 8* 
1853, vermählt mit einer Pringeffen Pulilasıi um . 
— Brinz Morip und Yrin) Rrrasher 
aeboren zu Schacen bei Lindau am 6. gut 1 
Bring Moritz; if feit 1899 vermälilt mit Roja Prin 
zeifin und Altgefin zu Salm-Neifteriheidıftraucheim 
u. Did, Prinz Alerander verband fidı am 16. Diei 
1596 zu Köln mit Emanuela ver. Furktin zu Fun 
Braunseis, Tochter bes Principe di Tricoie-Moliteens, 
Der frühe Tod der einzigen Tadter bed Erhpein Biiliyp Craft hat Dad fürflidie Pacr Kind m 
tiefe Trauer verfeht. Die Fürftin Marie, bie Ehren. 
dame ded fönipk bairiiden Therefienordens und bei 
Sterikreugordens, des hochſten Öilerreidiichen Damen. 
orbens, ift, hat ſich in allen Sreifen, mit denen ür 
in Berührung gefommen it, durch ihre mahehait 
vormehme Liebenswärbigleit bie berzlicıiten 5 
pathlen ermorben, die bei dem beworfichenden Ehren: 
tag der Goldenen Hodızelt geruis zu ſchanem Au 
drud fommen werben. Richard Schott, 

Marokkanifhe Rifpiraten. 

Es vergeht fein Jahr, in dem mi i 
unkiebjamer Weile —— ae 
Wel anf fidı leult. Die ganze meroffaniihe ie 
ift von Sciifern aller Nationen gefürdtet und ge 
mieden, denn bier witd bie Seeräuberei nech in 

des 
als Meihsrab in jo hoben Grade verdient gemadıt hat. | Stattl i Bra at. halter von Efab-Folbrimgen ben deutichen Botihafter- f i i * 

a a een ca Gemabl nadı Parid, | voken inmehatte. Die vielen Beriehungen, die fie ber anı re Bong ——— ap 

— olgten Ernennung zum | oefnüpft hat, wilont die Fürflin mit Borfiebe noch jeht, und binautragende Gap Tresfercas (drei alten. as a 

Seierliche Hebergabe der vom Kai i | ver — — oe — Aubland dem Kaifer- Alerander · Gatde · Grenadi iment Ir, I in Berlin verlichenen Salmenbänder 
3 einer photographifden Momentaufnahme von M. Ziesler u Berlin. (S. 189.) 



Neberfall eines Uauffahrteiſchiffes durch Rifpiraten an der maroffanijdıen Küjte. 

bafi die Spanier ber 
dad beieitiate Melilia har 
ben, die fpaniide Serr 
ſchaft reicht eben nichk 
über Kanonemfjdnenmeite 
hinaus. An der grohen 
Burcht, die ſich von hier 
bis Atalaua himzieht, äft 
bereit® eine name Menge 
von Segelſchiffen forlos 
verschwunden, Es if 
immer dielelbe Beichichte: 
die von Weiten kommen 
den Fatzrzeugt gerailen 
beim Sirenen bed Naches 
zu wahe an die Küfte und 
werden durch bie bier 
häufigen Windſlillen feft- 
oehalten. In Dörjem Fall 
lann ner eine zur redıten 
Heit einfehende Brife bel. 
Tem, wenn nice zufällig 

Rauchfignale der Rifpiraten an der maroffanifden Kitfte, 
Origktalgeitunung vor Wide Arte 

ein ſoaniſches ober enafiiche Mamonenbeot im der Nähe kreuu. 
Sedald ein hülflofes Fahrzeug vor dem Inwernden Riftabolen entdedt wärb, werden auf den höberm Punkten ber Stüße Rauch: 
figmale entzündet, um bie Bande zufammmerpstrufen, und ald- 
bald bat dad Echilf einen Angriff der in ihren Beoten fchmell 
berbeirmbernden, bis an die Bühtee bemasineien Rifpiraten 
ja ermarien. 

Doß die Mänber nicht immer leichtes Spiel haben, eint 
folpender Boriall, Ende ber fiehpiger SYalıre ging die mar 
feiller Briga Jeanente mit 42 italiemlichen Arbeitern nach dem 
Senegal. Ee waren mwetterharte Gefellen, meiit Galabreien, 
ieter eimelne bewaffnet mit Revolver, Mefler umb ihrem 
Üerteug, dem mit langem Gtil verjehenen Machen Beil, 
Kuferdem befand Fichein gutes Meines Welhän an Bord. 
Widrige Winde hatten den Rabitan zum Nreizen gepwengen, 
und eines Morgens beſand man fi umter der jelfinen Hüfte 
jüpficd von Mocndor. Gegen 10 Lkr mare bie erilem 
Virasenbonte dicht am Schiff, Sie wurden won eittem Dagel 
von Nevoloertuneln empfangen, auch das Gehtüs blieb wicht 
unthätig. Amelie der Boote nhurbe der Boden zerihoffen, 
und das fdhechratime Gefndel fuchte Durch Schwimmen aus 
ber gefährlichen Nahe der Brigg zit entlommen. Schr 

Originalzeihnung von Richard Fuchs. 
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prattiſch bewieſen ſich 
die langen Veile bei 
einem umnternomme 
nen Enterverjuch. Der 
name Kampi hatte 
feine zehn Mimuten 
gedauert, dann halte: 
ten die Boote, von 
den Schiffen bes Mci« 

Richard Fade. 

Sir Jaat Pitman. 
Durch die engli- 

ſche Preiie gebt der 
einftimmige Ausdruck 
der Zleilnahme und 
Verehrung bei dem 
Tode eined Mannes, 
auf den fein Water: 
lomb allerdings alle 
Urfache bat, Ttols zu 
fein. Auch bei und 
Deutſchen, denen die 
Beftrebungen des Berflorbenen ja ferwer hiegen, werben Ste: 

nographen und Gpradforfher mit Bedauum vermonmen 

haben, dafı der Erfinder ber Phonograplie, des im engliicen 

Spragebiet am weitejlen verbreiteten ftenograpbifchen Su 

ftemd, und Neformator ber engliicen Recheſchteibung, Sir 

aa Tilman, am 22. Januat zu Baslı im Alter von 

84 Jakren verkchieden if. i . 

Es it unleugbar, daf eim großer Theil bes gewaltigen 

Uurfichnsuengs, den die engliie Preife int den legten fündyig 

Jahren genommen hat, ber rößcheiöt des Verſterbenen zu- 

zulchreiben ik. Mit bem Jeurmaſiſten wird aber auch das 

große Heer der Kaufleuie. Yeamien, Lehrer und Schriftfteller, 

die fi) feines Suftems bedienen, das Andenten de3 Mannes 

fegnen, der ein ganzes langes Leden hindurch jür fein Merk 

mit aller Kraft eingetreten ift und in der That eritaumliche 

Erfolge zu verzeichnen Gatte. } & 

Alone Vuman war ein self-mude man im wahren Einne 

dad Wort. Geboren am 3. Januar 1813 in bem Städten 

Trombribge bei vaih old Sohn eined Fabrilaufichers und 

Blied einer breigehnköpfigen Familie, war er zuerit Handlungs · 

gehälke, dann Boitsjcullegrer. Als folder wollte er, nach⸗ 

bene er fich {chem frit 1899 mit der Stenographie beicäftigt 

hatte, für feine Schüler eim leidhtfahfihies Lehrbud; des jeit | 
1758 im England gebrauchtichen Sukems von Tanlar deraus · 

. ld ihm der befreundete londener Verleger Bagſter 
fagte, er würde feber ein pralißches neues Syhem verlegen, 
ging Pitawar frifch entfdiloflen an die Musarbeitumg feiner 
Schrift, mit der er zuerft im Ro⸗ 
vennber 1897 hervortrat. Die neue 
Schrift, die alio im biefem Nahre 
ihe biamantenes Jubiläum feiern 
wird, verließ nicht dem Boden der 
fogen. geometrijchen Eufleme, bie 
mit Vernachläfigean der üblichen 
Reeihreibung mr ben Punkt und 
die einfachfien Linien verwenden; 
fie weicht aber manıentlich im der 
lauſgereuen Bezeidhnung von ihrem 
Vorbild jo erbeblich ab, daß man 
ie kaum mo ben Uriprung am 
fieht und fie jedenfalls ald einen bes 
merfenzwertben Trorificheitt bejeich · 
men mu. Der Erfolg war dem 
auch ein über alle Erwertumgen be: 
deutenber. Rach ſechs Srahren war 
die Zukunft ber neuen phonetiſchen 
Sdwift vollfommen geſichert; der 
Erfinder gab fein Lehramt auf und 
fiebeite nach Bath über, um ſich 
ganz ſeinem Merk zu widmen. Bon 
den Lehrbüdern, die jeit 1851 in 
eigener Drusterei und Berlagtanftalt 
bergeflelit murben, etſchienen Jatred · 
auflagen von Moa Etemplaten, 
die Pbonetic Soeiety vermehrte fc 
lahtlich um 4000 bis 50 Dit» 
glieder, bad 1842 begrürbele „Pho- 
netic Journal", die ältefte fleno: 

graphiide Beitichrilt, ericheint heute 
mörhentfich einmal in 26000 Ab: 
gügen. Das Suftem hat jegt bie 
———— eg im Par« 

ment und im leben, im Dutterland, in ben Go« 
lonien wie im bem Vereinigten Stanten, und üt anf eine 
game Anzahl fremder Sprachen überiragen morben, 

Dem fleisigen Mann, den 1894 bie Ritterwürde für feine 
Berbienite belohnte, Hat es auch font nicht am Außerer Un: 
erkennung gefehlt. Mber eine Duelle des Riamuihs ift es 
wol für ihm bei allen Erfolgen geblieben, daß bie von ihm 
mit gleicher Energie ins Wert gejeßte Berteiferung der eng: 
liſchen Rechaſchreibung, bie ſogen Spelling Reform, troh Mar 

Sir Iſaac Pitman, F am 22. Januar, 

Müller’? und anderer Gelehrien Barteimahne feinen rechten 

Anklang finden wollte. Als 1SM die erihogranbildhe Meform 

figa den 81. Geburistag des Meifter$ feierte, fanden Adı aus 

ganz England mapo 300 Anhänger der Phonetie Longhamd 

\ zufamımen, am deren Einführung ober nur allgemeinern Ber: 

‚ werbung faum iemtald zu üt 
Maac Pitmarn war eine beicheibene, fiebensmürbige Natur, 

ein überzeugter Begetarier, Temperenpler, Siebenberglaner 

und Impfgeyner. In feinen Teltament hat er beilimmt, dafı 

fein Teichmam in Woling, ber groben lonboner Netropolis, 

verbrannt werden ſoll. In feinem Vaterland, dem „Birthplace“ 

der nenern Stettögrapbie, wie ed Lewis mit Hecht bezeichnet 

Hat, wird ber alte Sir Eisat (fo pflegte ihn frime Anhänger 

mit Hıtmendung der phonetüüchen Schreibung zu mennen) 

unvergeifen beiten; aber and) in ber Geſchichte der beflügelten 

Schrift wird er ald Schöpfer und raltlofer BVerbreiter eines 

flaren und praktischen Snftemd für immer sinen Ehrenplatı 

einnehmen. Emil Bauer. 

Eduard Jacobſon. 

Eine liebendtuürbige Perjönlichteit umd won Herzen frobe 
Natur ift aus dem berliner Schriftitellertreis gel&ieden. Am 

29. Yansıar Hard der bekannte Veſſenſchtiſtſtellet Eduatd 

Hacobjom Er hat grofe Erfolge gehabt und auch Zeilen 

erlebt, die ihm weniger Freude machen konnten, aber er 

Die Traberftute Bethel, fäljchlich Tlelly Uneebs. 
Aech eiras piosszraptilhen Mamentaifenhme yon Ottomar Anſcato In Berlin, 

halte heine Seele dem Theater vericrieben, umd feine Schtiſt 
Hlellerei machte ihm mindeitend ebemjoviel Spak wie oh 
Publitum. Man muß ihn einmal auf den Proben beobachtet 
haben, wenn er Fi) über feine Witze findlich freute, jeden | 
Benberungävoriälag ded Directors berüdjichtigte, wontögli 
die Racht aufblieb, um etmah meurd zu —— a 
am nãchſten Diorgen mit einem Pädden numeritter Jeitel, 
auf denen allerlei drollige Einfälle niebergeichrieben waren, 
zur Probe fant. Seine gefammte Wirkfanteit beruhle anf 

Eduard Jasobfon, F amt 29. Januar. 
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vrakiichem Ihpaten 
treiben, I et Tag 

12 enden 
ein neucs Etüf dag 

denn bie —— 
reögel vom 

Schlage asien 
üt s ae nie 
m jonberti ars 
gexoejen. * 

Der Derflechene 
war am Noten ⸗ 
ber 180 e ne 

ftreßlih in Oberichlefien geboren, jludirte won 154 bis 1850 
Medicin in Berlin, madte jein Doctoreramen umd blieb jertan 
in diefer Stadt, deren erftaunliche Entwiclung er in alım 
ihren Vhaſen mit erlebt und in manchen feiner Etüte laum, 
angedeutet hat. Die Bühne war ſchen jene Seubersealiche. 
Er war im brilten ober vierten ller, alö er cum 
Schwant „Fauft und Greien” ſchrieb, ber über eine Hei 
von Theatern mit Erfolg ging und in ihm mol bie Ucken 
yeugung zur Meife lommen lieh, dafı er ſich weniger zu einem 
Schüler Aeseulap's ald zw einem muntern Behencher der 
Breterwelt eigne, Gr bildete ſich auch bald eine Specalkät 
bie feiner Seelenktimmung Genüge Ihat, und an ter man 
ihn erfannt hätte, auch wenn fein Name nice auf den hetul 
au Ielen gewelen ware. Jacobſon pilepte vor aller dal 
einactige Singipiel mit Mmapp geikärzter Handlung, mwigiger 
Pointe und volföthimlicher mufifalifcher Begleitung Sem 
Erfindumgsgabe it eigentlich niemals groß geweſen, aber er 
verftand geſchictt Stoffe zu finden, eigemed mit fremden ju 
verjhmelzen und ben Geldmad des Tagd zw treffen. Ür 
bedurfte, wenn ihm etwas gelingen jollte, ber Untegung bach 
verwandte Geitter, zwiſchen denen bie Ideen audtanict 
und Birefichtlich ihrer Vrauchbarleit gegenſeitig peprüft werten 
konnten. So land er mit allem, die ſich auf dem Cebit 
bee Vvoſſe verſucht hatten, in guten und fteundſchanligen 

Beriegunaen. D. F. Berg, Blende, @. v. Mofer, Juliet 

Hoi, alle wußte er für ſich gu änterefjtren, und alle arbr 

teten gem mit ben fumpetbtiden, gelällig Idmikgiamer 
Marne. So entjlanden eine Minze 
Heiner, friichempfunbener Ein 

groben Publitumd abyeiterben be 
ginnen, Unter diefen wimm „Sarg: 
vögelden” velleicht dem erflen Hung 
ein, weil es leicht jpielbar Üt und 
ben Darfiellern dantbare Holkn bei 
angenehmer und populärer Jahrurg 
ber Handlung bietet. 

Dann verfuchte Jacebſen fdı a 
gtokern Rahmen audpugeben, wort 

er burdı das berlinee Ballen 
Thenter während Feiner Blinzes 
angeregt wurde. Die glängener 
Sräfte dieler Bühne, Gelmertire 

mb Meufde, Neumann und Az 

Schramm, waren yuoı &t 

de2 berliner Humerd, dem mehn 
Ktalifh, Emil Pest umd Meiraud 

and Eduard Sarobfon me IM 

raftendem Meib Undrut zerlizh 
Richt alle feiner Quhtipiele erklter 
fo viele Hufükrungen mie die Sit 

werben konmte und ihrem Berteöht 

„Baloschen des Gldte“, die „Lid 

taube” und ber für die unvtrar 
liche Ermeftine Wegner gehhichet 

—— — tübelen et 

ſalls zuverläffige Gtühen des Spielplan. Dan 

| fich die Signatur der berliner Bofle. Dad —— 

hatte ’Arrenge, Moſer und Schöntsen am ſich — 

unferm Jaeobſon fing der Boden an heiß zu werben. iu 

fchrieh für diefe Bühne war immer nod), aber *8 

mit bemielben Erſolg wie ehedem Sälierhd) trat .- 

Berband der Hausdicter ein, die Director Adolf € dr 

Pilege de3 höferm LES in feinem Züsater verein, 
Reben Mannhädt und Treptow fand er jeinen J 
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und wenn den better bie Arbeit ftorkte, wuſae er fie durch 
gute Einfälle immer wieder in Bewegung za bringen, &r 
hatte eine Sammlung von Wisen und Schuren aller 
rt, die feiner Menung olphabetii& geordnet waren, 
und mit benen er eine matt Situation für bem augenhlid, 
lichen Ihenterbebarf amgemehm zu beleben mwuäte, Diele Wine 
felen eit völlig umerneiltelt im bie Sitiwationen binein und 
paßten zumeilen gar nicht zu den Gharalteren, bie fih an 
ber Büßme audleben Sollten, Aber das anſuruchtloſe Bubli« 
kum bed MoliErmilThenters nahm es bamit nic fo geman 
und mar [dem zufrieden, tert 8, um eimige Kalauer be 
reicher, den Weg nach Haufe antreten donnte. So hat der 
beicheidene, Ihätige Mann anf einem Webiet, das bie Piteratyre 
geſchichte und die bramaziiche Hunt in Höherm Gintte aller 
dings midıt anerfenmen merben, das aber dech in Hatımen 
des grokläbtiichen Sehens feine volle Berechtigung hat, bis 
au feinem Tobe unermüdlich gemirt, Wittliche Trauer über 
kinen Verluft folgte ihm auf feinem Tehten Gange. Umter 
den Lribtragenden war auch Sermann Subermann ala Ber. 
Finender des Vereins Berliner Prefje erichienen. 

Eugen Zabel, 

Der Fall Welly Aneebs alias Belhel, 
Der vom Landgericht I Berfim in den Tagen vom 2. bi, 

d. Februar abermals abpeumiheilte Berrugöfall im Trahen 
Ipeıt beichäftigte halt brei Jahre hindurch alle Eportkreife in 
Deutidland und Worbamerita ganz beionders, 
wir einen ſachlichen Bericht über dieſen Vorfall bringen, 

Der nordamerilaniſche Farmer Mobert Themas ſincebs 
and Walefield im Staste Nebrudfn wurde im Januar v. J. 
von der 4, Eiraltammer ermälnten Gerichld wegen Ye 
trugd zu I Monaten Gefängnlf; verurtseil. Der genannte 
Eigentkämer einer braunen Traberftute, bie er unser tem 
Namen Nelly Knechs and feiner Geimat In Deutächland ein- 
gefüßrt hatte, foll ſich des Betrwgb dadurch ſchuldig pemacht 
haben, daß er als dad Weburtäiahr des befaxten Pferdes 
1865 angnb und ferner behauptete, bie Stute habe nech at 
keinem Ütenmen ebeilgenommen, inſolgedeſſen auch Feine 
Necord in Amerila erzielt, während fie, die ſogen. Relle 
HAneebö, in Wahrteit die dem Angeklagten nehörige hervor: 
ragende Traberftwte Beigel war, bie 1865 geboren it umb Seit 
dern ahte 1803 einen Mecorb von 1:10°%, auf 100 Per, 
zu vergidten hatte. Es ift ganz Mar, da6 Mr. Sechs 
durch Derichleierung, bezw. Meymißdung der mirtlichen 
Eigenſchaften feiner Stute infolge ber Propsfliionert beim 
Merenen Erleichterungen erhielt, auf Brand deren die Telln 
Kmerbö getaufte Yethel wahrlich gang leicht ihren Hafer ver 
dienen und ihr Beſther große Welten gewinnen konnte, maß 
ibm bei der remommirten Stute Berhel nicht möglich geruelen 
wäre. Nelly Ineebs lief adnmal, und das ferhere Lanſen 
biefer Stute, die moch am feinem Mennen theilgenommen 
haben sollte, erregte um jo mehr Berdacht, als [ie cuch wor 
süofic; im ber meillen fällen abjcmitt. Einzelne „Miflentw* 
aus dem „Befolge* bes Dir, Aineebs ſchwatzeen, mam ſotſchte 
nah, und der belannte, feit Jahren in Berlin Iehente 
Spertiman Prince-Smih, Vefiger ber tun eimgegnmgenen 
Rennbahn MWeibenfer, gab feiner gerechten Entrüftung durch 
Amzeige bei der Stantzanmweltschaft Aus druc Der Gerichtbr 
tof gelamgte mun auf Srund der Berveisaufmamhme zu abe: 
ermähntern Urtheil, helegte Nelln Srreebö amferdem mit Be 
ſchlag und behbelt Dir. Aneebs, odagleich eine hohe Caution 
geitellt weerrbe, in Haft. 

Der Berurtheilse heſchrin nun den Nechtöneg ber Nesifion, 
und das Meichönericht hob das erite Uttheil auf, weil e8 
eine Ergänpung ber Gemeisanfnahtte für nötig eradiise. 

Die nene Beweisaufmahme dauette mahezu ein Jaht. 
Dunberte won Zeugen wurden büben und brüben ver 
nommen, wsehrere Sacverjlänbige heramgesesen, ia, Pref 

: von ber Ihierärzelihen Hochſdnuie in Berfin Inas 
eime Meihe nach ber Heimat bed Dir, Ancebs ar, um an Ort 
umb Stelle die nad Behauptung bes Mitgeflagten drüben 
befindliche Werhel einer genauen Mukerumg auf Anziehen, 
Uter, Kennzelchen und Seijlungen zu undermerfen. Tas 
Ergebnik biefer Meife war ein mieder[ämetterndes für Hneche, 
ohgleich mar brühen das Mierd, dad der echtem Berhel — 
die Pferde find Halbſchwefſern — ahnlich jah, mach ähnlicher 
zu machen verjucht hatte, Dielelbe Munde am Obericentel, 
vernarbt, auch am Chr eine Werlegung, farzum alles ſchien 
gettan zu fein, um einem gewiſſen Iwect zu erreichen. Das 
in Amerika befindliche Pferd war aber augenſcheenlich micht 
anmähernb jo edel wie das im Merlin befindliche, ca geiate 
auch beim Mensen plumpe und untegelmäßige Bervegingen, 
ferner außle es der Zahnunde nach adıt Stahre alt fein; jeden: 
fallö behauptete Prof. Esgeling, das hervorragente Renn- 
pierd Bethel wäre das im Amerika vorgelührte wicht gemeien, 
wel aber ntüßie ey die in Berlin befindliche Nelln Mteebs 
bafür haben. Dieſer Unficht ſchloſſen fich die Sachverſlandigen 
Sr. v. Kuhlmann, Major Schonbeck u. a. am. Biete ameri- 
laniſche Jeugen verſuchten, den Tanbömans „beraußzuhanen*, 
doch ber Staatsanmalt und dad Nichtercollegium verlieben troß 
ter Bertheidlgung durch die Medtsanmälte Dr. Sdhmeiber 
und Dr. Sello jorie der Geitenjprütge des An— en „ben 
Hufichtagꝰ wicht, und nach einem glänzenber Peidoner der 
Stantsamwali® Dr. Heime, der auf Grund der umfajlenber 
Bemeinufrsauhme, beionders tenter Hinweis auf bas Gut» 
adeen bed Prof. Epacling, einen beim Zeugen Ni ber 
— höhk aravirenden Brief und ambere wich ⸗ 
ie Momente dem Mr. Kneebs meit muchtigen Worten bat 
durchgeführte corriger Ia fortune nadıtzteß, biieb die legte Ber« 

jwediod. Das am 5, Fehruar abenbs 11 Uhr 
gefällte Uriheil Tautete, dakı Dir. Shrecbs wegen fortacheiten 

Illustrirte Zeitung. 

Bertuges mit neum Monaten Bejännmif, wevden fieben Menste 
auf die etwa anderihalbtährige Anterfuchungähaft als verbüst 
zu erndeen find, mit swei Jahten Ehrverluſt, Geib 
itrafe ſomie Eingehung des Pferbes zu beitenfen je Bei 
allen ehrlichen Sportimen fand biejes Nrtheil Beifall und 
en eine Watnung mit Eyiolg ſein für alle um 
el tt. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2508, 

Weik fept In drei Aigen mail. 

Ber Anter », Eganee in Uraltommie. 
edwerr 

Belt. 

Auflöfongen. 

Nr, 258. 
Deu Marl a⸗roerat ie Prag. 
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Wetterbericht. 
Den groben Schzerfällen im ber lchten Nanzarmode 

halgten zu Mufeng Drcbmun mn usb Khunpetier, Rt einem 
—— gi Drutschlant 

ri 

auterbrahm war, — 
In meicen —— der Sat⸗ei. incumnch ber intern Ocmeig, 
maren gleidf teberidimsentiegen eingeireten, bad ale man 
am 4, teieber Ärefimelter beiarmmen, unb jo ging das Zöaller wieber 

mo nad am 21. Zaruer in ben malsilerm und 

ie echen Grbmunmmuge sorsfeße ankellenhen open Di Bari Din die er J H, tieg 
ale Gene Big, Semaen bie Säle ir der 55 In 
ng , Eurite, Bröbre und andere Betnälier hart ums 

en. Die Hana hieg binnen vier Etunten um 3 Wer, alle 
zirbeg gelegen Detfchallen fand am 3 Febewar unter Beier, 
Rn ber Ahriegegenb murbe am 6 Üebranr über 

ermi taelter nebit damit vertan Ueder · 
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baten bereit ſuetcuelſe bir Iifer 
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en rr früh Aeftiger Eineefall 
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alleitt jhen ber Fottſchrin und bie zunehmende 

—R der Ane ſiellang. Vevot der en 

die Aupkellung betritt, fällt ihm bie Sawmlung 

Airitarellenden Dr. Giler auf, bejtehend au? Büreh, 

Anlegen und andern Behörnen, die den Eingang 

flanfirem. Dann erblidt man beim Deſinen * 

Pioren die kunfivell präparisten Köpfe yrorier 

fapitalen Eichſchauſlet, von bemem Wir den wunder · 

wollen Bierzehmender im Bilde bringen. Babe Elche 

eilegle die ürftin gu Dobentehe : Schillingsfürit, 

Bemahlin des beuticen Reicslanzlere, auf ihren 

ruffifchen Belihungen, ben Biergelmender fpeciell am 

+ September d. 2. zu Buda in Nußland. Von 

der geralrigen Fohtte bieleh fellenen Wildes geben 

die unter dert Slöpien anzebradeen Schalen Zeugniß. 

Im nächflen Saal befindet fich bie Sammlung der 

Rehfeomen, madı Mevieren, bezw. Provinzen eordimel- 

Abe andern an Stärke umd Höhe überrazen die Dil 

preußen, die Medtenburger umd die Nenverpommert- 

8 erbielten Etremidälse von Eilber: der königl. 

Dberförfter Tyihakel für einen Achter vom Nevier 

Eicmwald in Otpreußen, der grofiberzonl. Oferlörfter 

Vlaſchew für einen Hetmer vom Revier Targun 

im Meclenburg« Schwerin, ber lonigl Woriimeißter 

v. Schlip für einen Achtet aus dent Revier Abidhagen 

bei Stralfend, der Gel. Commerzienrach v. Sanies 

meatent fülr einen zu Demponwo (Drovinz Polen) erlegen 

GSechfer n. a.m. Die Coßection bes jjürkten v. Veh, 

in deren Mitte ber präparirte Echäbel eines vom 

ähm erlentere Urs thront, Intereiitrt jehr; beionderd 

fefleln eim vom ibm erlegter Srdyehnender fomwie ein 

vom Grafen v. Larsih zu Ples in Schieften erlegten 

Zwanggender mit trohig emporitrebenden Enden 

Die Deutfhe Gemeihausfehung 

in Berlin. 

R. DB. Unter bem YProdectorat 
Kasjer Wilhelm’s fand vom 27. Jar 
mar bit zum 10, Febtuar wiederum 
in den Mäusen bed Borſtg'ſchen Jar 
taid zu Berlin die Deutsche Gemeili« 
anöftellung fast. Das Husflellungs 
comue unter Leitung bet Oberft- 
Fägermeillers Fürften v. Pick, unter: 
üipt durch den Oberjägermeilter 
Frhr. v. Deinhe, der das mällame 
An bes Echrintführerd übernommen 
hatte, ſewie buch den Cbmanıt 
Veneralmaior v. Bentendorf:v. Hinr 
denburg, durfte mit Recht ſtolz fein 
auf die biesiährige Austellung, bie 
Ah Auferlich und innerlich, ber 
Unordrung und dem jagdlichen 
Wenh mac, ald treiflich gelungen 
den Kenner umb Laien barjlellte, 
Das Preitrictercollegium, an beilen 
Srige der Herzog v. Ratibor jtand, 
befand ſich oft in Nötben, doch es 
„hielt ficher Fahrte“ und fand unter 
350 Roldhir ſchae we ihen (2 im 
vergangenen Jahr) 80 Damſchau · 
felm 172), 80 Gamstricteln (50) 
unb über 1100 Rehkronen 125 
ſtein dad ebelite und  fapitalile 
heraus. Mus dielen Hablen ergeben 

I P u 

1, Elüicener Sberufhiid: Ber Nehten. 
yeegen Doecnfer kiraclde nach. 

Bapltigirich (anher Breisdenneid). 

2, Siberset Eirerktlib: lie M 
geakbergogi. matiersung|äpmerheet 

und bie mächtigen Geweihe ter 
auf ben Revieren des Genie zu 

Solms. Barıh anf Alchderi en 
legten Waritib. Cie Feten aber 
Preisbewerb. Ein unmgerader Iwan 

Jinemder, vom Saiker Wilbelm am 
12, September v. J. im Revier Alun⸗ 
hain erfegt, jeigt ein Geweä won 
9 Alloat. Schwere, der Hirih ray 
aufgebrodien 200 Kilogr. Ein Mi; 
tador der Unößtellumg wat ferner der 

Mdhtzeßmender, erlegt am 11. Jebrum 
v. J. zu Srillenberg in Eodim 
vom Konig Albert. Es ill ein Ihr 
hohes, impolames Geweid, wunder: 
voll braun und gewerit, mit zawi 

Erben an der linten Hngeninafe 
und wird übertroffen wur an Mid: 

tigfeitder Stangen, nicht an Höhe, 
dem Zwangigendet des Kailerd. Dirk 
Sitangen weiſen bei mächtiger Erich 
eine Breite auf, die, beisnderd ver 
rüdmärtd betradret, an Schamfeln er: 
innert. Der Hirich, im Reminten om 
3. September v, J. erlel, mag 
0 Siloar, 165 Nilogt. aufgebrnder, 
das Bereit 8, Mitogr. Dieſe beiten 
Geweihe, trohige Srait verhänberd, 
erbielten je eimen mahlisen, auf dei 
Stugeln rubenden Gilberbeter 90 
triebemer Arbeit mit der Shekdnii: 

„Deutiche Berveitamöttellung IST. 

Dem beiten deuſchen Sirkhgmeih. 

Aus der Dentfchen Geweihausfellung in Berlin, Nach photographiſchen Aufnahmen von M. Siesler in Berlin. 

arte we I 
— 



35 2798. 13. Februar 1897, 

Der Acancagın. 

Ein dutch feine frügern 
Bergbefteigungen im Neu · 
feeland und im Hima · 
(ana befannter, jumner 
und reicher Umglänber, 
@ 4. Fingetald, traf 
Ende Nopember v. J. in 
Burnod Aires in Be 
aleitungeiniger berühmter 
Fihrer aus der Schwein 
umb einer ganzen Schar 
son Delehrten und Die, 
mern ein. Fitgerald bei 
abfichtügte, dem Aconca ⸗ 

Seine Begleiter ſolſen die 
Topsgraphie der nt: 
gebumg jenes Vergrieien 
aufnehmen umb jeologir 
ſche, mineralogikhe und 
betaniiche Sammlungen 
anlegen. Der bebem- 
tenbite der mitnebradhsen 

Bellen iu wiehe nen, wie 
reild tesegenghäich an 
Memdboza gemelbet wurde, 
den Gipfel bed Acon ⸗ 
cagua am 14. Januat 
erfliegen hat. Wir 5 
sem umb münfchen, 
dies auch — 
feld inzwiſchen gelun· 
gen äfl 

Die Beitungen von 
Buened-Aired haben ud 

iboeralb und verſchiedene fei- 
ner Wegleiter find vom Rereriern vernommen * 
muſten gemaue Ausanft Über den Fred ührer Meife, bie 
Urt der Unzrüflung, bie Autgaben der verfchiedenen Theil» 
nehmer ertheilen, wund bie Feilungen brachten hierüber ebemfo 
lange wie unmichtige Berichte, Die Fragen der beiheiliglen 
Reporter ugen Theil von volitändiger Untenntwihi 
des Betgſrens &; murbe ee gefragt, ob fie nicht 
in ben größten Söhen ihre Hräfte dutch — Ginarrenrauden 
und Eogmaktrinten beleben = 3 ren müsten! Tisgeralb 
war fo verfländin, be Peporter ber Macion“ zu fagen, 
bafı feine Heife feimerlei pelitiiche Ziele umb Autgaben ver- 
folge, mit ber Gremgitreitigfeit Chile umd Argentinien 
nid gu Ihm babe, Wiele patriotiidhe Seitungafhreiber 
Argentiniens haben nämlich im den lebten Jahren eimige 
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Der Ehnel bed Moancagun (BIO Mir.), van der Variegueie dei Peritente (AUTO Mike.) art gehen. 

friedlihe deutjche Reiiende, die das Gremzachäet befuchten, alt 
— Chiles beyeicdhmet. 

Des deutſchen Gelehrten Prof. Dr. Vaul Gafeldt, der 
1883 zweimal (Embe Febtuar und Anfang März) dem Berſuch 
machte, den Gäyfel des Acomcaguıa zu erfteigem, hat die Brefie | 
vom Buenos · Aires (mit Audnahme der beutichen „La-Blata: 
Zeitung”) kaum gedacht. Gühjele operirte aber and gay | 
anders mie jHögerof Er reilte alkeim, ber mitgebradte 
erprobte Alpemführer verlieh ihn ſchon im Balnaraiko, mell 
er am „Heinimeh” erfrankt war. Gühfelde führte eine be · 
kheibene Musrüftung mit Sich, fiel weder vor mach wahrend 
noch mach feiner Mesje Neclame für ih machen und * bed. 1 
halb auch in Chile fajt ganz im Bergefjenbeit gerathen. Sein 
in jeber Beyiehung vorzkalides Bud, „Reie im bem Audes | und wwuıbe —— Im Jahte 1891 ging er mit 
von Chile und Mrgenlinien" (Berlin, Gebt. Paetel, 1888) | M. Gonwan madı dem 

mi 9 Karten und Mm 
nanz vorgüglicden Päd 
dieadbilberm, von denen 
wir pmwei unſern Leſern 
bier verführen Innen, 
Ki im Gäile fait umbe- 
farm. Die Prefie har 

růckſichtales über Land 
und Leuce ausgeſurochen 
bat und einige Giellen 
dad arofe matiomale 
Seibiiberuuätjein der Ehi, 
keiten verdchen. 

Wenn e8 auch au. 
ſelde 

cagua zu — io per: 
danlen wir ibm doch die 
erile, und war jeher gute 
Beſchreibung der geologi« 
Gen und orographifchen 
Berhältnöfle des Berges 
und feiner Umgebung. 
Durd in wiſſen wir, 
von welcher Seite ber 
Berg zu eriteigen ft, und 
jwar relativ keit. — 
Nur zwei dılbentsche Tager 
löhmer, Yillerte Salayar 
und Vicente Pereira, be⸗ 
nleitetem Gũßſelde bei fei« 
nen Berfuschen, den Gipfel 
zu erllimmen. Dieje, am 
berantige Gtrapagen unb 
Unternehmungen gar 

wicht geräte, ungebil« 
| —* Leute, haben ſich jefhr mader gehauen, belonders Salayar. 
Um 21, Februar 1889 mauıfiten @hfelbt und iliberte Salapar 
in ber Höhe von LOGO Detr., alfo nur etwa 100 Mer. unterhalb 
des Gloſels ben Rücmarfch antreten, weil ihre Sräfte darch bie 
danne Qeft, die Kate und bie eridtpht waren 
und eim Schneeiturm im Yzzag war, Huf Gtund beiner 
Meflungen berechnete Gafſeldt die Höhe des Berges auf 
CITO Mir., feime Lage EI Ar 5” meill 2. von Greemmich 
und 32° 3 fühl. Br. 

Matttiad Zurbriggen, der „Lootie” der Erpebition hip: 
Ib, mie ihn eine Zeitung von Bwenod-Wires bemenmt, if ein 

euch di Schweiger und eima 43 Jahre al. Er haile das 
Schmirdebandwert erlernt, gab «8 aber mit D) \hahren auf 

Himalapa, danach durcuoa md 

Der Aconcagua in den Andes Chiles. 

Dei Bate Perbente, Im Qlmergramd ber Nronmagse. 

Nach photogr. Anfnahmen von Prof. Dr. Paul Güßfeldt aus deifen Werk „Reife in den Andes von Chile und Argentinien“. 

(Beritn, Orts. Partei.) 
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— 

beitieg er zuerft mit dem Araliener Borfellino und dan 

A N land, 

—* 7555 ganz richtig, 

Men ich, bezw h 

—— * Gifel (im feſten Standaquartieren) am biele 

dinme Yuft gemöhnen. 

Ron unjern Abbildungen (nad) Aufnahmen v 

ftellt die eine daB icluchtastige Venitenie Balle (Büherthal) 

mit den Mconcagum im ‚Hintergrund dar. Die Spige deflelben 

fieat ea 4000 Dr, über dem Borberarund des Bildes in 

bänte. 
h 

b if fo erhaben, fo mild, fo unvergleiglich; 

22* Gowtinent, hier tlnomt der Körig, bier baut 

fi der Aconcagua auf inmitten eimer Qanbihait wor fönig 

Gerränge, Ein breiter, ſtundenweit zu überblidender 

eben, warf mich auf den Boden und jtarrie durch 

Eh gernbe auf den Berg led“ in Heiner 

Sluf, der Rio de los Pates (EntenAuß) durch · 

ftrönt dad „Schöne Thal“ und jelme mach Süden 

dirert zu dem Dailo bes Acoucagua führente 

Fertfefung, das Büßentlial. Gütieldt nab ihm 

dleſen Raten, weil bier beide Seiten und zuleht 

dad ganze Thal mit dem „Hüherfdimee*, d. I. 

Schnecäulen, deren Beflakt und Entsehung Güh: 

fee md Brackbuſch („Bobus“ 8. 08, Nr. 1 

und 2) ung beidrieben haben, bebedt find. 

Unfere zweite Abbildung zeigt dert Gipfel bes 

Aconcaasın, aufgenommen vom bochien adlichen 

Ende ded Büherthald*, etwa aus 6. Klone. 

Entfernung. Der nange unlere, nach gedus din» 

gomal aufftigenbe Theil bet Bildes wird von dem 

SAneewall eingenommen, Yinter dem ſich der 

Acomcaguafirn, d. b. der alte, fürwige Sdner, 

der dad Material zu einem mächtigen Glelichet 

efen, beſindet, ber übericjritten werden mu, 

ebe man bem duh bes Gipfels erreicht. Der 

untere Theil des Sqneewalls feat im Schalten. 

Hier in der Uebergang zur Bilbung von Baker 

ſchnee jehr gut zu ertennen. Der Giriel hat, 

wie Büfteldt ſchreibt, aus ber Terme bie Ge 

flalt eines Dadıfirfes, Gr mar mit wenig 

Schwee bebedtt. Die böächiten Spinem befinden 

Ach am ide diefes Dadhfirftes, die linke Indrd- 

Fihe) Fit 76 Mir. höher, Die Berge der mähern 

Umgebung traten fo ſehn gegen den Aconcagua 

yuräd, bafı fie feiner aufregenden Maſſe vocht 

eigentlich als Folie dienten, und auf meilenmweile 

Entferttung begerrfdte ſein hodıgeshürmter Bau 

bas-Bebirge in umbeitriktener Glotie. — Nach 

Weberwindumg des mit Firn bebedten Gletlhers 

fan mon nad Bühiehht den Bipfel erneihen, 

fait ohne Eis und Schmee sm betreten. j 

Anders fieht e8 auf der Sühjeite aud. Hier 

fan ein anderer berühmter Wpinift, ber wiel im 

den Mnden gearbeitet hat, J. Gabel, fpäter 

alB Gäfrfelbt nut 5500 Vie. hoch. German Ant: 

Zallement aber, ein argentiniſchet Gelehrter 

framzöhiicher Abltammamg), Toll, wie HDauhal in 

der „En Plata: Poft” vom 24. Desember v. J. 

erzählt, fonar SiB 5000 Detr. Yinaufgeritten heim, 

Was die Vorbereitungen und Ausrükungen der Erpebition 

Yihaeralb betrifft, fo meint Sambal: „Mit dem von 

ihn anfgewanbten Muleln und Borkehrangen Töne ein 

ganzes Mädcenpenfionat anf beit @ipjel des Aconcagua 

aefühet werden." Hauthal, ſelbſt ein erfahrener Andenreiien: 

der, ertlärt, ba alle Gorbillerenderge, verglichen mit den 

Alpengipfein, einen viel zahmern Chataliet haben und ihre 

Belteigung alfo feine großen tedmijhen Schwierigteiten bietet, 

feine befonbern Griahrumgen im Sletterm erfordert. Er 

Hagt, dab bie argentiniſche Regierung, die Dupende von 
Milhonen dem Gremgftreit und dem durch ihn veramlaften 

Rüftungen gespien bat, ibm bie 2000 bis 3000 Peios zur Aus 

rüflumg einer Eypedition mad dem Aconcagua verweigert 
habe, Wegen feiner Lage in der Nähe zweier Pahſe (über 

die Unden) und der transanbinijcen Balın wird der Bery in 

nächiter Seit ſichet immer bäufiger beſucht und auch beitiegen 

werden. Dr. 9. Bolatowotu 

Das Bahlengenie Iarques Inandi. 

Eine ganz ungewöhnliche und bedeutſame Erſcheinung 
auf dem Gebiet des Kobttechnens Feiert gegenwätlig im 
Deutſchland Zriumple. Jacques Jnaudi, fo beiät dieſes 
kaum dreisinidhrige Zahlengenie, das die ſchwieraken Auſ · 
gaben biitichmel innerhalb Secundenftiſt im Nord, olime Bei 
hüfje von Bleifeder und Bapier, zu Ibien weiß und fpielend 
die ungehenerlihften Jahlengrappirungen bewältigt. Auch 

| 

i ' ber wunäbertreifliche Gedädtnikointuns vor 

—— — von Gelehtien erftaumliche Proben 

keiner Stunt und erwedte deſſen ungeldeille gg 

Jacaues Inaudi, ein Piemonseie, in dem x 

— Keen Art parfonifichet, war modı biB zur jeinem 

16. Jahr Schaflkter. Seine Begabung im sifiernmäßigen 

Rechnen erhob ihn imbeh fchmell zu demem pinchetogilchen 

Rathſel, als das er —— — * Melt * 

di ine dur immende Er⸗ 

Km Se ma 
i eg — E eine al 

Erempel entgegesmmintmt, hierbei valch gr nn 

gang erftanmlichen Sicherheit daB 

i 
ch auferhalb ber 

wärtd, eingelmes daran auf Burih au Ben De ei 

Das Zablengenie Jacques Inaudi. 

Fragenden bid auf bie Secunde. „Wann find Sie geboren?“ 
fragt er beiſpielsweiſe einen Herrn. „Am 11. December 1850.” 
„Dann it Iht Geburtseng ein Donnerstag geroelen“, lautet 
unmittelbar darauf feine Antwort. „Sie find 40 Jahre 
1 Monet 18 Tage alt und Haben biäher 2 Millionen 

Feſtlichleiten zu feinen Ghren veranitaltet, jo verdient de 
teirbige Yubilar bech einen etwas eingehenden Bericht keiner 
Leben geſchachte. Jedenjalls hat ex eine umnensöhntic yäte 
Pebenztvaft bewieſen, denn obmol er im Berlanf der Ichten 

hundert Jahre von jeinen Trägern als unbequem und Jay; 
wel umgählige mal verwünfdt, aeidmäht und mi * 
und Scimpfnamen belegt worben il (mir erinnern h 
nur an die ſchönen Benennungen „Ofenrohr*, „ngfträtrer 
„Bibi”, „Affe“ u. dergl m.), fo verflanb er trakbern fein: 
Herricaft zu behaupten und fie Immer fiogreidher und meiter 
über die ganze civihfirte Welt auszbreiten. Ja feihft jehse 
ſchlimtaſten Verleumder Binnen und mögen ähm mid em, 
behren, denn mamentfich in England, Frankreich, alien 

Belgien, Spanien unb ben meiflen andern, auch überjeeilden 
Ländern, befonberd wo dad remaniscdhe Ekment vorberit 
muß jeder, ber für einen „anftändigen“ Mermfchen gehen mil, 

ausjchfiehlic den Cylinder tragen. In Deufhhand gebär 
er allerdings gegenwärtig nicht fo zur alltäglihen Trası, 

| it jebech bei allem aufiergeöhnlichen feierlichen (Beigenfeisen, 

% Zaujend 120 Minuten oder 1 Bilien 5 Millionen 
537 Tanfend AK) Serunben gelebt.” So äft er im ſtaunen · 
errenenber Stopfarbeit ıhätig; ein bunted® Durcheinander von 
Fragen wird mit unfehlbarer Sicherheit erlebigt, bid er 
Schliehlich Seinen Leiſtungen bie trone aufiest und alle ihne 
zur gegebenen Jeit gehiellt zeweſenen Ftagen mebit ben 
Loſungen mwieberholt.. 

Jacques Inaudi darf gettoſt als ein Unicum jener Art 
\ begeicheet werben. Was ein notmales Gehirn ſchon bei ein⸗ 

kadyern Aufgaben nur gequält und gemartert zumene bringt, 
das wandelt der aeiflige Moparat des Medrentünftlers mit 
erftaunlicher Meberlenenkeit untehlbar in die richtigen Ergeb: 
nifle um. Et ſchrectt niemals vor den kungen Zablenreihen, ver 
den ſchwierigſten Erempeln amrüdt, Vollmar Müller. 

Zum MWOjähriaen Iubiläum des Eylinderhuts. 

In unſeret Zeil, wo jo viele Jubilaen gefeiert werden, 
bavi man den jährigen Gheburtötag des Enlindethuts, 
dieſes unenibehrlichen Hanptllüd® der männlichen Aleidung, 
wenigſtens nd ganz mit Srillicnweinen übergeben, und wenn 

| man aud; feine bejondern, von Sang und Klang begleiteten 

| 

wie Beſuchen, Hechpiten, Begräbtiffen, Eramen, Empanps, 
heierfichteiten u. |. m., umumgänglid nothsvenbig, mas Syn 

mahrjdeinlich auch die oben angeführte Deyeidhnnung „Hgt- 

töhre* eingetragen haben mag. 

Die Meinungen über ben genauen Zeupundt vom erfen 

Eintritt des Enlinder® in die Welt geben etwas auseinander, 

In England bezeichnet man mit völliger Be: 
fünmeheit den 17. Januat 1707 als den Zap 
feines erjten Erſcheinens, aljo gemifflermahen als 
keinen Geburtötag, deren an diejem Züge jel ein 

Bürger in Londen, ein , ber fein 
Wert dem Bublitum- vorführen mollte, fih puert 

mit dem hohen Hut auf der Etrafe gezeigt mb 

dadurch einen ſormlichen Memihemmilauf ver 
urſacht babe, jodaß er wegen Erregung ent, 
lichen Wergermifie® gerichtlich beitraft murde Sin 
Parid dagegen beging man ſchon im verflofknen 
Halıre bie Säcularfeier des Cylinders, der im 
Herbit 1796 zur Zeit des Directoriums bact zuerit 
auf der Bifpfläde ericiemem jein und jefort bei 
den tonangebenden Incroynbles, tie man bay: 
mal die Modegecken manmte, lebhaften Beifall pe 
funden haben fell Als Verweis für die Riätig 
feit dieſet Angabe dient eim wen bem YWldder 
Charles Dernet, dem Bater Horace Vernere ber 
rührenbes Meine Gemälde mit der Brzeicenung 
„Un Ineroyable de 1798", daB ein jener Nede 

berrchen, voll Stolz den nenaufgelommeren hehen 
Hut zur Schau tragenb, zeint. Beide Kriıhren 
laſſen ſich übrigens ſeht gut miteinander ver 
einigen, denn wenn der hohe Hut auch ſchen im 
Serbft 1796 im Paris aujfam, jo modte «#4 du 
mals wol einiger Donate bedürfen, ehe dirk 
newe Mode ihren Weg nadı Bonbon jan. Ueber 
den eigentlichen Urfinder des Eulindrriutd mes 
man indeh nichts, feine Heitung ober Ebern 
thut feiner Erwähnung. ebenfalls muß er ein 
mit inhner Phantafie begabter Menſch geaxieı 
feitt, denn die wripranglihe Geftalt det Jun 
war ganz eigenartig, mit hohem, eben weitem, 

unten $chmälern Kopf, der Manb, an beiden 

Seiten ausgebreitet, glich dem {Hügeln eins 

jungen Bogelö, ber feine erden Ihlwoeinte 
made. Aber ſchen im Folgenden Sabre verjäment 

diefer Mand fat gi, der Hopf verengte Th 

nach eben wie ein Topf ohne Henlel und mar 

mit einem ziemlich breiten, durch eime Edinnle gr 

baltenen Band umgeben, Im Jahte IL murte 

der Kopf gleichmaß ig weit und ber handbreite Ha 

mahesu gerade, um 190% rings in bie Höhe m 

bogen zu werben, während 1814, mo die Inab 

hängigleitderflärung von Hat die Aufrietſan · 
feit auf Amerita lenkte, der ameritaniide di 
mit breitem, am dem Geiten eiwas auizeläh 

geitem Rand und vorn angebradtem into 

Mode wurde. Später trag man viel dei 

weichen Caſtorhut mit bobem Hopf und jetwärts kädntgeber 

genem Mand, der vorn etwas über die Stim herabgen 

Im Jahre 1810 älmelte der Gotimder fett ben milildrächen 

Ropibebedumgen, und der Rand bildele wor ein bemunis 

deſchlagenes Schild mie bei jenen, ein Bemeit ‚von dire 

alles beserrfchenden Wiliterismud unter der Miegerülter 

Regierung Napoleons. Ber Hopf bes Hutes blieb nun einige 

Beit umfangreih, und die Arempen geflalteler Ki mehr und 

mehr nad) der Seiten bogenförmig, vorn und raawcus akt 

heruntergefchlanen; dann hoben he ich allıähich nkder im) 

nahmen an Breite ab, bit fie 1815 foft gänzliı verjämaneı 

umd ber Hut die Form ber Kofalenmüsen macagımte. Uel 

gend alte der Gulinder ſewol während des erflen Kuikr 

reis ald fpäter die Ehre, auch vom Schönen Beirieitt 6 

tragen zu werden, zum Reitanzug jomel als zer Promenade: 

toilette. Im erkern Mall mer er ganz eimjadı abe Het 

Schmüdumg, mer nit einem Hinnriemen verfehen, zur er 

Toilette wurde er mit einen Straußen oder — 

aber auch viefjach mit Blumen and Yanticleifen geigmäl!, 

um gegen 1820 in die fogen, Kaleichferm mit —— 
Kopf und meitoffenen Schirm überpugeben. In * 
1823 fanen enorm hohe diue auf, deren ge mei —* 

finlt eines oben biden, unten eumas bümer == 

Korlpfropfen® hatte und * mehr u. m. er 

abitebender, bald in bie Höhe nebogener 

war; ald Material biente — Caflet, und er 

iemlich breites Baud umgab det Kor. 

! Der Sridentjut datirt ein vom Veginn de⸗ —8S 

und feine Erfindung wurde 190% einem Ir Voraus 
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Engländer Namens Jehn Wilcor patentirt, doch glich 
der Gtoff deö damaligen Geibenkudß mehr einem jlemlich 
langhearigen Müsch, und die Erfindung fand lange Seit 
wenig Anllang, bid zu Beginn der zwanziger Jahre bie 
Pose fich ihr jumandee. Wehnlich gittg es mit der Erfindung 
* —— sufemmenklappenbem Chapeau cinqwe; bereits 
824 begamm war im England dergleichen Hite herzuflellen, 
ee erft zehn Jahre jnäter vervollfonmimele der baburch ber 
—* gewordene Hutſabrikant Gibus in Laris diefe jinn- 
teihe Erfindung und bradde den Sapphut allgemein in 

Nach der Jultrevolution erhielt der Cytinderhut bie Ferm 
einer geraden Nihre mit breiter, bopenjörmig verrunbeter 

Dann verwandelle er ſich im eimen Hut mit ſchmalem, 
aben Tegelfönmig — Kopf und ganz ſchmalem Hand, 
mie wir ihm auf den Modenb 
1840 galten graue Hite won feinem Filz mit breiten, Teich» 
arschmweiftem Rand als bad Monplusultra ber Elegan, 
auch beigeiarbige Yılzhlüte waren jehr moberm, aber daneben 

E 
behielten bie Ktmarzen Güte ihre volle Bebiebigeit und wurden 
felbft zum erg gelragen, nur u man fie zu biefem 
Irved aus Balmbaft berftellie. Bis 1849 erhielten fh die 
breiten, mwerig geſchaveifſen Srempen, in ben fünfziger Jahren 

‚ murben fie am ben Seiten wieder zierlich aufwärts gebogen, 
und die Diode von 1864 yeigt ben Euylinder mit enorm bebem, 

| 
übern von 188 erblidem, Um 

obem verengtem Kopf und fer ſchinalenn Hand. Erſt 1870 
wurde bie granidjer und der Kopf bed Huted niebriger, 
die leichtgeichroeifte irempe von mittlerer Breite, Im Jahre 1878 
wucht ber Kopf abermals zu bedeutender Höbe, um zu Ber 
mm der adıtziger Jahre wieder mehr zu ber gemäßigten 
* von 1870 zurüdzulehren. Bon 1891 bis 1896 ge 
tete füch der Kopf bed Gylinberd immer niebriger, aber 

1896 beginnt ee bereit wieder etwas im bie Göhe zu ftreben, 
mährendb bie fdmale Arempe am bem Geiten graziöß auf 
webogen ift. Im ganzen mus man dem Gylimber die Gerechtigleit 

| wiberjahren allen, daß er in feiner gegenwärtigen &eflalt un» 
enblicd am Leichtigkeit, Elenanz und Kleidſamteit gewonnen 
bat und smeber dem Ungeilſum von 1706 mod bem bien 

ungeihidten Gaforbut 

früber fo meble grane Eylinder, 
eined emglikhen Lords galt, i 
feht und wird mar noch von 
Staaten mit Vorliehe gewäklı, 

bloß der 

NR bei ——— 

de, hat ber Culinder dech a 
triumphärt und fd feinen arifiofratijchen Borrang bewahrt, 
ja man möchte jagen, dat er in neuſter Zeit fogar nod am 
BVeliebiheit gewonnen hat, fobah allem Anfcheim nach auch 
das fommende Jahrhundert feiner Madıt untermorfen fein 
wieb, benm wie eim berühmter Feamäflicher Schrütiteller ſich 
fürgtich über diefen Begenkand audfprad: „Die Welt wird 
untergeben, aber nicht der Gylinberkut!” 
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adeataut verbolen. 

8 n vielen Spätfriiblingstagen ging es ſeht 
fstil gm oben In Bielele. Der Fremben« 

ftrom, wer ſich auch In tielem Ihrllbe 

ling wieber durch Jialien ergeilen hatte, 

war nertemäris verehbt, johafı bie lagen 

ter elettrifhen Trambabst, dir alle 

Stunden von Florenz beranfgelleitert 

Kamen, feine carrirten Tonriftenangüge, 

Idjleierummunzenen Hüte und roihen 

Neſchanttacher mehr hetaufſchlerpten. 

und die Zeit, ba bie Blorentiner Selber 

ort oben ihre Sommerbilleggialur auf 

ihlagen, war nob wicht aelummen. 

Das Weiter hatte ohnedles fait mur 

Begen und immer mieber Megen ge 

bracht, getade wie die testauiſchen Lant wirihe und Vignen⸗ 

beſthet ſichs nach einem trodenen Hinter gewünſch hatten, 

Asp am wem ab mit tegmeie, waren dr Zage stil und 

ara, une die Ratur batte cher ettond ichwermuthiges als 

jenen lachenden Glanz, ben mal fh, zumal tm Frühling, 

mit kirjen Höhen unirenubar verkunben ben. Die Boten: 

fruhtbarteit war unler em Rinflub ver ſeuchten und hrüben 

Sämüle freilich ſchier teingitigenb. Das Modsthum ber 

Meben und des Gerreiter lounte man ven Tag zu Ton 

beobachten, umb meld eme Flifle von wilden Blumen ſchoß 

überall trauken am ben Teltränzern und gmlichen den kin: 

Bergen auf! Barbenprächlig wieaden fie ſich auf ihren ſchlanken 

Stielen, Mobnblumen und Gladielen, und ſchienen ſehnfüchtig 

ber jungen Sonne zu baren. Fr 

Penn id in vielen Lagen an ben Tegenizelen Nach · 

witlagen mit meinem Techtetchen an ver Danb den Weg an 

ber alten eirustiihen Manee entlang ging, wm mich am den 

berelichen Ausbliden in bad beegumsanbele Rugnonelbal zu 

weiten umb meiner Kleinen beim Blumenpfläden behilflich 

zu fein, trafen wir regelmäßig die Marietin. Exit ſich am 

erhten Tape dark das zuttauliche Rind bie Belauntſchaft an: 

gefmüpft batte, ermatiete fie und wol gar, immer auf der 

niesern Steinbant ver dem einfamen Häuschen boden, bes 

fo boch eben Über ber tiefeingerifienen, mlußducchtauſchnen 

Echlat ftand, nahe den Kiefenblöden, aus benen ein bet · 

icollemes Bolt in ſoenbafier Vorztit bier feine feiten Rauern 

um die tragende Beraftatt gefugt hatit. Dort jah fie, unter 

dem Wigfel eines breitblälterigen Feigenbaums, wer ſich gegen 

bie altersichiefe Hausıwans lehnte, Immer allein und immer 

keihäftigt, weit Ähren geichidten Fingern allerlei Flecplarbeiten 

aus ben langen Sirebgewinden berzuftellen, die in diden 

Pürteln zu ihren Füpen auf ten Steinen lagen. Bas war 

fcher nichts ungerbhnliches, tenn bier ober, wie in ber anmgen 

Umgegend überhaupt, maren die Frauen und Wänden fait 

alle ala Strobflechterinnen für bie großen und meltberühmten 

to&raniien Strelmanrenwsagozine ihätig, meiit wm einem 

echt largen Lohn, und man ſab fie vor allen Smusibliren, 

ba ſelbſt im Beben, anf ven Strafen des Sehbidend und 

anf den bügellgen Lanbitraßen ber weihbehauten Gegend 

mechaniſch übe Geflecht ſpinnen bem fraben Diorgen bis zur 
Dunkelbeit, Ctmas befondered war’ ne, dah men bie 
Marietta immer allein fah, denn die Strohfiebterinnen lafen 
mit ihrer einfürmigen Arbeit immer gern in Saufen zw 
fammen, wm fich tie Beit zu Büren, und lichen ten Want 
ebenjo fleikig hen · und hergeben wie ihre flinten Jinget. Und 
daun waren bae Hute, Slöcbe, Fächet, Taſchen und all bie 
andern Dinge, die auf den Hunden ter tescaniſchen Siteh 
waarenbänpler in alle Welt bieausgeben, ein gut Theil zier⸗ 
Eder uns geichraadvollet als bie bee antern. Die Hanpt- 
fache aber blieb freifih, tab bie Marietta ein Eiltbäbides 
Geichopſ war, mas man nicht eben von vielen ihrer Colle⸗ 
ginnen rührmen konnte. Alles wiche gejasımen, um ibr einen 
abfonberlichen Nelz zu veeleiken, 

Es war wirklich eitmas eigenes wm fie Auch im Eis 

fpräch, in das wir uns faft jeden Tan verwidelten, Seit mein 
Tedherchen neunierig daß erſte mal vor ihr jteben geblieben 

wat, um dem Flechten eines Tuſchchens jupuleken, und jie 
das Alnd dans auf ben Schos genewmen, ıd gebätichelt, zu 

ihm geſprochen umb es mit einem Heinen Sirchfächet bes 

fibentt hatte, ver nicht gang nad Wunſch ausgefallen war, 
für bie Seine aber natürlich einen Schah bildete. Eimas 

„7 Der Berfofer Defer Erpählung, der sütell ⸗ 
Me —— kat einsam, _ —5 —— 

egen wrcreſar ſen Beitrag aterc hat, If am 20. 11114 
Bern anb bem eben gejchieben. Yorke ® 

immer, ei = — 5* 

abonnenhaftes hatte fie abt igens nicht au ſich, die Marietta. 

Aber etwas übermilkhiges und berihlagened. das kei aller 

Zanfıkeit und ſtillen Freunzlicgteit ihres Mejend mir aus 

ihren fhmaren Augen mandmal aufsubligen idien, als ch 

28 in ber Ziefe übrer Seele ſchlummerle und recht eigentlich 

ter Grundzug chres Srind wäre, Dub man ber den Liſten 

und Tiden vieler Märden auf feiner Dut fein mußte, wukte 

| ich ja freillch ohnehin; ſchlimm waren die weniaften, abet 

berii pie meiften, auch wenn fie Zaubenammn hatten. 

5* fo eine wie die Marketta nicht ven ben jungen 

Darihen wmlapert murke und nicht einmal Gemeiniaft mit 

ten Sumrrabinnen bielt, munberte mich nicht wenig. h 

Schliehlih erfube ih dann aber, weratt das lan. Die 

Dlarietta war veiſprechen. beitelb wachten ſich bie Burschen 

nicht mehr an Be; unb fie mar an einen veriprochen, der 

nicht gu ibmen gebörte, an einen Fremten, an einen, ber 

nice übres Stanted war, einen wutichen Maler; deshalb 

| mieren fie dad Mädchen fogar. Durch ihre Bakl hatte fie 

fi vom ikmen losgeinat, hatte ſich gewifſermaben ber ihres· 

gleichen erhoben, und das legten fie ibe nun als Dintel aus 

orer hatten boch jeiwen Scheu ver ihr, ba fie nun etwas 

beiemderes und fremdes für fir gemerten war. Das erinhr 

ich übrigen® nicht von der Marietia jelber, Tonbern von 

meinen Wirtbaleusen, bie ich einmal nad ibe fragte, unb 2% 

auch noch Binguiegten, bad Ehlimmfte fei, dab ver fremde 

Künfiier dad Möpcen, in das er fid mährenb eines mar 

gang Targeit Aufenthalts bier oben vernafit babe, was ja wol 

kein Munser fe, und das er kann zu beiratben verſprochen 

figen zu Taffen ideine. Dergleien fei ja ſchen dfler ber 

gelensmen. Diele lebentluftigen entbuhaftilden berren 

Maler, vie aus ihrem gramen Nedellard bierber negonen 

tmen, um fih an Getne, Landſchaft und Mein su ber 

rauschen, werbrehten gar mandem bübieen Dinge ven Hopf. 

felen auch wol eine Weile ebelich verliebt in fie und hätten 

wir vedlichſten Abfichten, aber wenn fie erit wieder aus alien 

fort und ber Rauſch vorüber ſel, würde «3 ibnen leid, und 

fie Bimen yu der Ucherzeugang, daß Fih fo ein armer Mudchen 

and bem volle bei all ihrer Schönbeit doch nicht für fie yur 

Frau elgne und in bie beiniihen Werbältniiie überbaupt 

nicht veife. Dagenen fei ja aud acwiß nächt viel zu jagen, 

tem Met joe lieber wicht von Art fafien, aber io ein armes 

Ding fie nachher da umd meine ſich ſchiet bie Augen aus, 

denn ed gelte fiir eine große Schmach unter ven inngen 

Dirnert, Im Stiche gelaffen zu merden, und an fe eine weile 

fi madiker fein Burſche. ter etwas anf ſech halte, mehr 

berammachen, die bleibe gentleden und ſei zu allem übrinen 

auch ned die Jictſcheibe für Spett umd Beratung. Und 

rum gar die Darbeita, der man ed ſchen ald Ueberbebung 

und Örohibwerei ausgelegt habe, daß fie als einfache Sttoh⸗ 

fledterin ven Wielele, die doch mwerer Bildung noch Gel 

babe, fi mit einem fremden Känſtlet werbeiratben melle, 

ter faus brei ober vier Tage bier aten gewesen je. bleß 
um eine Weoute des alten, wömiicen Thenterd zu malen, 

umb dann tech ſchen je blind werlieht in fie gemorben ſein 

Tolle, um Ehe die Ehe zu verſprechen. Angeblich jei er mar 

nad Deutſchland gurüdgegangen, um feine Angelegenbeiten 

tert zu ortnen, feine Eltern vorzubereiten und foe jelber Bann 

beimzuholen. Darhber fei aber ſchon ein Jabr bernangen, 

pen im borigen Frübling babe die Sache ſich bier ab» 

oeipielt, und mann köre immer no nidts von Müdtehr oner 

Gar vom Dechtelt. Nicht einmal Briefe ichienen mehr aus 

Seutſchland eingumeben, und va fünne man fi mol denten. 

ah alles zu Önte fel, und dab bad arme bübiche Diug 

werbe eine alte Jungfer werden müflen. Doh fie ben fremten | 
WMenfden gar fo deiß liche, um mun über feine Untreue für 
yeitfebens wunglüdlich zu werden, brawbe man zmar nicht 
Neich zu glauben, aber jedes andere Hl babe fir ſich darch 
ibre Peibtglänbigteit und iht Höberbinauswollen terihergt, 
Tas fei leiter smeifellos, denn Binter jo einem Freuiden ber | 
mach tem berichnäßsen Mönchen zu verlangen, das ſich erft 

, für ibresgleichen zu qut gedüjnli babe, werte jeter ehrliche 
Butſche als <hrenrübria anſehen. Es ſei echt ſchade um 
Sie, uns ſchon jeht werde fie dutch ike Mlleinbleiben Bart 
geitraft, ta fie von baue aus ja ein überaus munteres und 
geielliges Geſchüpf fei, das aus eigener Wahl nun mus 
ninmermehr ſich je iſolirt bätte Und was für prädtige 
Burſchen hätte fie baben können, wenn fir nur ihre ſchwat ſen 
Augen nicht durchaus bitte auf etwas fremplänbiiches merien | 
mifien, gerade als wären fie verbert! 

Nach vieler Anshunit, die mic alles erllärie, mas mir 
biäber andertändlic umd aufjallene gemein toar, betrachtele 
ich die Dlarietin begreifliherweife weil nech größerm Jutereſſe 
old biäher, war aber viel zu zartiüblenn, Me nad ibrem 
Brkiutigam uder Überhaupt nach übten Zebensihidialen, Hoff⸗ 
nungen und Ausfchten auszufragen, ſtellle mid vielmehr, 
als wüßte ich nichts ven einem bewildhen Maler, ver fie gu 
beitatben berſotochen, und munberte mich auch nicht Über ihr 
Allelniein. So biel mertte id übrigens wol, daß meine 
Birksleute mit ihrer Annahme, vie Mariella werte jelbit 
dutch die Untreue übred Verlobten nicht gleich ju Tede ge 

! treffen werden, ſchr im Rechte waren. Darllder wilrde ibe 
wel ſcheu ihr glüdieliges Temperament binwenbelien. Aber 
daß fir ji ons Autecht auf bie Ziebe und das Gläg in ber 

! Heimat veriherst baben \olite zur einen Hüdrligen Pichee- 

' rauf, ter fie beiallen, war um fo ſchwerzlichet zu glauben 

Ailmablich waren wie wirklich ante Freunte gerewen 

‚ ohne daß je vom ihr oxer mir aus eine Anbeulung vor rm 
aeiollen woäce, was ich über fie Im Urfahrung gesendet bare 
Yur cb fir kenn nicht beirathen wolle, hatte ih fie «mal 
fe geiprächöneile obenbin gefragt. und daran hatte je mis 
errwibert; „Mer weik das? Aber verichworen hab“ id 
nicht gerade.” Und mer ähre Augen tabei allbaft aujı 
blihen ſab. glaubte ibr das aufs Wort, 

Da balte ich eined Tages in ter Heinen, terinllsen Yillz, 
die wir hech oben Über ter Bine, mit mer Musfikt au 
Sloreny und das Arnoſhal. bemohnsen, einex felriamem Seſutn 
Gin junger Vurſche fam zu mir, nammte ſich Bincenze Ixeri 

und erzäblte mir, er babe eine gretze Bitte am mid, Er 
tomme aus Dentichland, wehin er ver Jahres friſt ans allerlei 
Gründen ausgewandert je, um Fih ald Marmerarteiee 4 
einem Bilbbamerateliex ſein Wrot zu verkienen, Man babe 
iber ort allerkei derlodende Ausſichten eröffnet gebaht, un 

8 jet ja auch alles gut uns ſchoͤn nemelen, bleh das Heim. 

meh nach alien und dann — num burg und gas, er habe 

mieer zurüdmiliien, er bab' e& nicht auẽgehalien. diet ober 

in feinem Filefole welle er leben, in den Staintrüchen ar: 
beiten wie zmuor und jterben, Das alles nebenbei, Dir 
Sadıe iei wun Die, daß ein deutſcher Maler — und er naıne 
mir ten Namen — derſelbe, der ihm bei feinem Fortlermm 
in Deutſchland ehrlich beblililich geweſen jei, ide jeht, tar 

babe zurldtehren mollen, mit einer oebeimen, ſebt yeinlihe 

Miffien beirnmt babe, die er ihm mict wol kabe ntiklnge 
tönnen, da er ja ibm aufrichlig Dank ſchulde. Dieſet Maker 

nämlich babe ſich bier im ein Rädchen verliebt gehabt, als 
er In Fiefole gemejen, vud Ihr ſegat die ke weribraßen, 

| offenbar aber nur, wın fie dann zum Modell baben ju Einnır, 

ten daf fie zur rau für ibm midt tamge, merbe er mel 

{hen damals begrifien baben. Dept wenigftend und ink 

aller verlodenden Rodellaus ſichten begreife ets lebt gerau 

zumal er aus eim beutiches Fräulein ſein Augt aasorin 

\ babe, das ja mol ein paar bunterttawiens Dart beiten ice 

und ihu ungewöhnlich anspeldne Nun ikue ihn die habe 

Fieſolauer in aber herzlich leid, und er hate wegen eins Ted 

finmigen, im dalben Aauſch gegebenen Verſprechens and mel 

Besijlentbiiie, möge ihr baker mid fürs und brütl ſcher den 

wie «8 ftehe, ſondern babe ibn, Bincengo Prati. Damit be 

| traut, es dem Mädchen auf gute Manier nd io milt ur 

zart beizubringen wir nur ingenbrmdglich, tern Ihtmli, it, 

da ihre naar ticht was Bewuhtjein des Veribmäktmertme 

temme, fondern daß fie felber in tellem Zeen über 15 

! Malers Zögern und Ausflüchtemachen ibm ben Lauſbaß pr 

und alis nicht fie, ſeutern er als ber verlaſſene amt ar- 

fhmdihte Theil bafteke. Das fei ja num alles [ehr gut art 

rel gemeint, aber er, Lincenzo Srall, ſeĩ zur Online 

vieler beifeln Sache fo ungerigwet wie wur miglid und fürs 

| und wolle fie nit zu (Ente führen. Gr babe fogar seh 

einen ganz beſenders zwingenden Grund bafiir, ben ee mir 

aber nicht nennen Inte, Numn babe er arbört, ah i& mit 

Marielta Menti — kenn um bie banvele «8 ſich — beiremtt 

jei, babe mich auch neftern mit ihr im bertenuhftn Geipnäk 

sufammen geichen, und da ſel ed, zumal ich ja ein Yard: 

mann des Valero iei, mol nicht vermunderlig, nenn et nik 

bitte, an feiner Statt jenen peinlichen Auſtratz amdyıfühne, 

was mie ſicherlich um vieles leiter fein werde ok #, 

dem der blicke Gedanle daran fchen wie ein Murmeehist 

auf bie Bruſt pride . 

Die Sct war nun gar nicht mar meiner dene? 

That mir das Radchen, bad in ihrem Stolz wabrilbat tm: 

wunbet werben mußte, mern fie erfuhr, daß man fie ſe reif 

und böllig vergeſſen hatte, ſchen aufeichtig keit, fe Im ik 

| ach iweber Luft, mi für emen wilt freinbea Qanbinr. 

für den id micht einmal ein deſonders günſtiget veeruta 

begen lennte, dem Zorn meiner neugeimeamerm Great 

auszuiehen, der num eintual ieben noch io unjchuloiger her· 

eines ünaiuas zu treffen pflegt. ned fäblte ich nich * 

banpı für ie delitale Rufträge irgentwie geriguet. 2 

alles ſagle ich dem wadern Vlncengo denn auch, det ühnger 

ben beiten Eindruck auf mich madte, und lieh na 8 

feinen traurigen Wienen und berebien Berien aid beictau 

&r follte nur lieber felber fein Seil verfuchen, fagie sb Ihe. 

ich möchte mir wicht wie Finger für einen Unbelamsien WU 

brenmeit, md je cher er vie Sache zu Eut⸗ tech, Ne c 

befler flir alle Theile, das längere Hinauöldsieten Kt # 

unndtbige Omälerei. So reteten wir mod eine Belle Fr 

| man ber, und ala der Burihe begreift, ra er die peinlihr 

Anfaake, bie ihm sugefallen, widt würte auf mich atacn 

ſdnnen, vahm ex mit jo trubem Beicht Abſchier ven MH 

vah id num dad Mitleld mit ihm empfand ud a 

ieracdh, wer ich ihm auch die Hauptlait unmöglich a 
f R in meint 

! Töne, wolle ich dech verfügen, mie es nut üngenb in mein 

Ü Seliften ftebe, ühm gu beifert, das Mäpben — 

ihm im die Bände zu arbeiten, damit er’s leichter * 

iäeben wir als Bundesgenefien, und id batlt fir ne 

Buriden, der ain ſo weiches Ders für ein Wärden Tr 

v3 ibm im Grunde doch nichts anning, WM eu — 

lie Geſinnung dabei effenbarie. Zuneigung gemvan 
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Wie ih mir vie böie Geſchichte aber much bin und dee 
überlegte, ih mußte nicht recht, wie fie angpaden tar. 
Mer Benmt ſich denn mit diefen ſchwatzen Surübieufeltden 
aus! Mit meinem Mitteid Fonste ich fie unter Um ſtanden 
am allerfhmerften verwunden. Ber hener moche auch 
wien. o& Warietta den Deuiſchen neh liebte cber nicht, 
Kit all meinem vorfohtigen Sombiren Fam ich nicht babinter. 
Als ih am wählten Tage eine geraume Weile bei ihe auf 
der dausbant geleifen und mit all meinem Ftagen immer ! 
diefem einen, michtigften Kunnt tmkreift hatie, in tem fie | Berrlichen Geihüpft“ hatte er oelagt, " Ump Heften halte er 
mir aber auömih wie ein geichmeiziges Mlipchen. kam Bin 
canzo. Die beiden hatten fi ned nicht geſchen ober dech 
noch nicht begeüit, und da mar mit's mun jelllam, din 
erkien Wegrükung zwilchen ibsen beisumohnen Der Berſche 
kam wit figſtettt Vienc, berlegen. anſchliliſig beenmgeihlen. 
tert, bie Hänte in den Haſentaſchen. mit erheschelter leid, 
gültigkeit ein „Bien Tag“ murmelnn. Und Maristta fah 
foum bon ihrer Pechlerei auf, nüdte Kühl und bochmüthig 
und ſaate in ungiglich geringſchahigen Ton: „Wieder sariid 
alle?* Es Hang ungefähe, als wenn file meinte: Pätteit 
auch bleiben fünwen, wo der Pfeffer mächft; bier bat dich 
feiner bermißt, ih gewiß nicht. Nun ging mix eim Light 
asf; die beiben fonımten fh alfo nicht leiden, benm ie bätte 
bie Marierta, ieldit wenn die Leute mit der Keverei mem 
rem Sedmuih cecht hatten, auch ten ihr Gleichgaltigſten 
wol ſchwetlich nah langem Fetniein begrüßt, umb erae debr 
balb wollte Vincenzo nicht ber Meberbrimger wer iben auver 
trauten Dlobspeit jein; es miberfirehte ihm, als einer tor 
ibe bapufichen, der ſich bei feine Melrung im gebeimen 
Ichntenfrob zie Hände rieb, und er ſcheute Fih bater, fie u 
beichämen, Dadurch gefiel ex mir nur noch belfer, 

Bingo fragie, ob er wol einen Mugenblid bleiben bürie, 
„Warum nigı?“ gab ie zurüd und flocht rublg tmeiter. 
Bir ſprachen dann bied und jenes, aber zu einer vediten 
Unterhaltung bam'3 mic. Iamer wirter muhte bat Wetter 
berbalten. Beſonters ſedoch fiel's mir auf, dak Marietta 
ben Burichen mil Beinem Wort nach ihrem deutichen Whale 
fragte, obgleich; fie doch toifien maufte, dab wie beiten gie 
farmmen In verielten Stabt München gewefen waren und ſich 
kannten. Wollte fe ſich ihm nicht meugierig une werlicht 
Kigen? Der jdhwante ihr etwas wem der Mahrkeit, und 
fie wollte e0 ihm nice günnen, übe fchlimmes mittheilen und 
Th an ihrem Hummer darüber meiden gu türien® din 
anterer sischte Hug Daraus merben! Echte jedenfalis, aß 
es fo poilden üben ftanb, Taf es überhaupt bier als eine 
Schmach galt, wenn ein Mädchen im Stich gelaflen yeerte, 
und daß um je eine fein anderet warben mochte; denn fonft 
— term man die beiden fo helrachtete — dat müre eigent» 
lich die beite Leſung gewelen. Aber jo land mum freilich 
eigentlich alles dem im Wege Und da ich nichta bei ber 
Sache thun lennle, verabfchiedete ich mich aldbalo und war 
derte meiler gegen kie Stroke nad Setlignans hinauf. Pin 
amıo fah mich fe elta mie ein dem Ertrinken Geweihen 
am, ala id ihn allein Tieh mit feiner einvellen Müfien 
ia Kopſe. 

Anberntagd dam äh nicht che Neugierde zu Wircieitn, 
Hatte Bincengo ſchon geipredgen, werigftens Undentengen ges 
macht? Und wie batte fie es aufgexommen? Ich fans fie 
aber völlig wie jonft und mußte aumehmen, dah er tem 
Dieb nech nicht gehabt hatte, feiner Sendung ſich zu entr 
Irrigen. Ich brachte das Geſpruch auf Deuiſchtand, iprad 
von ber melibelannten Arlatterbaftigleit junger Aünftler, mit 
ter man rechaen mälle, umd fuchte übe Ichliehlich meißpumacen, 
bei uns jalle niemals einem ein, elm fen gelaffenes Märchen 
ſchel anyuleben, fonderm aller Motel bafte dort an bem, der 
fo enas Heibom habe, mebei man Übrigen nach wol betenden 
wäfle, wie tel befler ca dech jel, bei zeiten andeinanderier 
arbes, wenn man eingesehen habe, man paſſe micht zueimander, 
als ſich durch die Ehe lebenſlang unglüdlich zu machen 
Und ann iprad ih ven der umliberbrlidbaren Werkhiebenkeit | 
seien ſüdlichem umd nerblicem Weſen, von umiere mörter 
rüthen Alima dabelm, unserer unerkermbaren Spradie — Gett 
weis was wo meiter vom Inuter Dingen, vie fie abſchreden, 
ſtebig maden und vorbereiten tollten. Sie börte mic aber 
gang Al und Scheinbar chne alle Theilnahme zu, als 
eb fie gar feine Beziehungen zwilden fit und dem, mas ich 
ſprach beenusfüänge, umd mur bin und tieber einmal biidte 
fie mich ven der Selle an, gang eigensbümlich, dalb ferihenb 
und balb verlegen Sie kam mir im ganzen machtenflicher 
vor ald neitern, aber wit bie Spur ernſt oder Feirofien oder 
srmwühniid. Ich fragte dann nach Vincenzo, wie ibr ber 
Butſche geſalle, wie fie mit ihm Ätehe, ob er Ihr viel aus 
Deutfehland ergählt babe und vergleichen. Darauf fam aber 
ser ein gleichgültines Achſelzuden Was ginge Vincenze Prati 
fe an! Ein Burſche wie hundert andere. Sie hätte ihn gamı 
vergefien gehabt. Se tam id amd Keule keinen Schritt mit 
ie meiter und ging wiedet. 

Auf dem Wege nad ter Vadia binab, mo bie ſcheidende 
Sorre die Exprefienallee vurdgeiteie, ftiek ich auf Vincenzo, 
der jeht kopfäingertich auslah. Er wifſe micht, wie er jum 
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Ziel Touren jolle, ſagte er Mir verjagt, er bringe &8 vor 
biefem Wäpchen nicht berans, baß fie verfmäht tmerte, Solch 
eim jtelyes ums hertliches Weihöpf! ER fei ja aud unglaub · 
lich, Un fe oft er von tem Maler usd von Deatiklanb 
überhaupt mit ihr anfangen alle — exit beute Morgen ſei 
ee wieter bei übe geweſen — gleich ſahre fie mit mas anterm 
baymlicen und Tafie ün nicht zw Wort kommen, Bie Sache 
werde immer ſchuletiger und wraudführbaree jür ibn. 

St biete ähm verwundert zu. „Solch el ftelzes und 

fie wir ein verbreffener Hund angelnurtt. Dahinter ſaedte 
irgenzebens. Schlug fein Mitleid möt Ihe, das er teop aller 
Abwelqung für bie idhäne Pantimännin erapfand, ſchon im 

| mid geforgt, una ih bin ibn Dont fhulsig. Abet daher 
mie jet dieſen Auftrag auſgebürdet bat, ift hart, wrıib wie 
ih bh feiner entlebigen fell, weh ic nice, And der 

‘ Marietza Bomm’ ich daburch auch um feinen Schelit wüher, 
im Orgentbeil: bie wird mich banad erft rohe baffen und 
üt mir iebenfalls fo eder Te verloren, Die arbt eher ing 
Alefter, als daß Fe einen nimmt, der fie aus Frharmen Kim‘ 
beisasben wollen, wenn er äbr auch kaufentmal das Gegen: 
Ibell mit allem beiligen Eitden zufchemüre* 

Im Diehee Tonart klagte Bincems mie oh eine Belle 
Tem Dein, bis ich mich mit allerlei allaemein asbalsenen 

| Troftrwerten von ihm trenmte. Wie ger hätte ich Ihm 

literiche Veibenihaft um? Oter war das geſtern ser ein ı 
faliches Spiel geivelen* Er hatte mir ja don einem gebeim · 
nikvollen Geund erzählt, der es ibm gang beſondert ſchwet 
wunce, ſeinen übernemmenen Huftrag au erledigen, War 
vieler Grund einjach der, dab er fie Mebte, fen früher ge 
lebt Katte un? ihm weshalb ibe Beihit fo befonderd gu Derzen 
oing? Satte er aud desbalb alleln bie Maske der Gleich · 
gältigkeit und die aelanaweilie. batiche Haltang neftern aagen 
ne arelgt? War er wensglid teibalb ner ſelaetzeit in die 
Fremde gemanzert, weil Natiena Monti den deutichen Maler 
erört halte und aljo für ihn verloren mar, twoterih übe die 
Deimat mit aller, was fie bot, grlimpich verkeibet ketrrie? 

‚ 188 schien wir plöhlich einkuchtenn, reimte fh vortrefflich 
| sufammen, und ich begriff nicht, daß ich nicht eher beraui: 
gelommen war. Wie aber fiellte ſich Marletia gr dem allem? 
Wußle fie, wie 8 um Bincenzo Hand uber dech geſtanden 
batte? Bar er par kamald, ehe er bie Deimat berlaflen, bon 
iht in aller Morm abgewichen wochen ? 

„Mibt Ihr mas, Biecenyo?“ fogte ih, aubforfcherb im 
| Sherzton, „Ahr folltet der Marieita frildh don der Dober | 
weg einen Peiratbsantrag maden. Damit wärt Ihr die 
ganze Sache les. Der nehmt auch Ahr am einer Mer» 
Schmähten Unftoh, be?“ 

Da ſad ih, mir Kötke und Bläffe auf feinem Gericht 
biblings mechielten. „Ach, Herr", ermiberte er dann traurig, 
faft wormurizooll, „bad gemih mit, wie Tinmen Ehe bad 
benten? Die Marietta möcht ich immer wech zur Prom, 
wenn fie vom Eumbert andern wär" fihen gelaflen tmurbem, 
Und dann mär' fie immer tech zu fchabe für mich, Aber 

; Sie, ber Sie ja dieſes löschen fenmen, Sie milften be 
willen, vah fie gerate aun gem biel zu ftolg Sein wirt, 
einem antern zu erböven, web immer bemfen with, ber nähe 
fie nur ans Mitleld uns könne ühr das woi par einca 
Zages voriperfen, was ibe witerfahren ſel. Fein, nein, lieber 
Ger, Fir mich ift nun vollen alles aus, und vie Worletia 
wirt Überbaupt nad vielem Schlag nie mehr einen zum 
Dann wollen, varanf weit’ ich." 

Ihr habt fie alſo Tieb?" frapte ich, obgleich das mad 
eisen Musbrucd feines Hummer: eigentlich eine tet Über« 
Rfiige Frage wor, „Batiet fie mol fchen immer Ted?“ 

„Das will ich meinen, Herz!“ fügte er teeubersig. „Eigent» 
lid — va Sies ja nun doch einmal halb erratken haben, 
will ich onen auch nur gleich alles fngen, abidken ic’ 
für mi habe behalten mollen — mare mie beite, bie 
Marietta und ich, la ſchun von Rind auf füreinander bes 
ftimgmt, und ich dachte nie an mas anderes, als daß fle 
mein wäte. Und da — cbem weil ich meiner Sache io ganz 
ſicher zu fein meinte und fe immer old meime Braut anfah, 
chme daß id Ihe je eine Erklärung oter fie mir ein Mer | 
fpregen gemadt hätte — nahm ih die Dinge leicht, um 
von Merten um fir und Schmadten und Verlitethun mar | 
bei mir deine Redt. Das bat die Mariettn in übrem Gtalj 
nun mol verdroſſen, dah ich dachte, ich Bitte fie feft und brachte 
möch wicht meiter tern fie gm bemliben, und Beim anderer Bünde 

; fie mie je nehmen Se mollle fie mir bemweifen, daß fe noch 
lange mein Eigenthum nicht fei, ſich jo nicht behandeln Kaffe 
und überbaspt viel gu gut Fir mich sel, zumal mic an ihr 
za Tamm etwas zu Liegen ideine Und eines Tages lich fie 
ir fagen, fie babe ich mit dem beufichen Maler derſprochen. 
Run, Herr, ba war mir koch gleich, als ſchlag' mich der Big 
zu Boten. Und was bali’o jeht, daß ich mir tausend Bor» 
mürse machte, weil ich meiner beiken Liebe für fie micht Aus ⸗ 
drud gegeben batte — iertſchlagen däut' ich mich Munen da⸗ 
für — ober daß ih mir ſagte, fie verdiene eben einem beſſern 
als mic, umd ich fei doch mie gut gemug gewelem fir dad 
ſtelze. prüdtige Geſcherf? Als ih mich außgetobt hatte und 
all meine wilden und morbinftigen Mebanten glädlid mirter 
in mie aus Mube gekommen tmarem, ftans es ſeſt bei mir, 
baf ich forteüfbe; hier Bielt ich's nicht mehr mb. Und ver 
Warietta einen, ıwle es mit mir ſtand — um bie Melt nice! 
Derſeſbe Maler, der der Marielta Shin gelbam katte, alıne 
daß Id eimas dabei genrgwähnt bitte, batie mir allerlei 
geltene Berge veriprochen — mir une antern bon und Stein 
orbeiterm, bie jo die Geſchidteſten waren — wenn wir nad 
Deutichland gingen, Wan, jegt mahnte ih ihm daran, und 
ee bat weich dann ja auch wirllich mitgenommen and fir 

wat die Seberilea teramtworeikh: fites Berich bi Yetzulg, u 

äalien, nun mir die garge Sachlage erft vollents Mar ae · 
worden war. aber ba er mit ſeiner Seuriheilung tes ftolgen 
Übarakierd der Mariekta ja Äiberlih recht katte, mar bier 
wirttih quter Rath tbeuer, ſelbſt wenn vos Wätchen dem 
Burkhen im Grunde Ihres OKerſens gewogen war, tonf ja 
auch noch nicht einmal feifiank. 

Din und ber hatte ich die Sache übrrlent, ehne zu einem 
befrietögenden Ergebniß zu gelangen, als id anbernians 
um bie gewohnte Seunde mirker am Dauſe der Marielta 
borbeitem. „But, dab Sie Beuumen“, fagte fie gu mir ab 
fah mertwärbig Mar und heiter aus „ich meille chon zu 
Ihnen. Ich bab' eine Bitte an Sie" Und nun fam’s 
Serams: ich Follte übe amf iht Dickat einen Brief freiben — 
fie felbft dennte midht ſchreiben — um das lei auf ber 
Stelle, denn nachher um die Därmerftunde wollte Bimasyo 
Prati fommen, der heuſe Morgen ſchon dageineiem war uns 
ihr gefagt hatte, daun Kim’ er mieten, wm ihr enbläch einmal 
ebnaß wichtiges zu jagen, mas er ſchen Kängft müt Bich heram- 
telige. Wis dahin mollte fe alle gern ferng fein; übrigens 
jel fie auf dat, was Mncengo Ptati ihe fo gebeimzigwollet 
de melsen hätte, felbftvechlänzlich gang and gar nicht mese 
girrig. 

Als ich zum Schreiben bereit war, dietitie fie jriſch drauf 
lot. Minen Brief an tem teuiiden Maler. Und mas fie 
dem mitpeiheilen hatte? Sie müßte ibm mun fen tem 
Schmerz; antun une ihm Sagen, bab er nicht auf fie gu 
rechnen babe Sie wolle jogar ihm in aller Ehrlichkeit ein« 
geſtchen, daß fie ſich mie eimas amt ähm gemacht habe, ums 
mem fie ſich geftellt, ala erhüre fie ähm, fo ſeĩ daB mac ges 

; Iheben, um eimen ambern, den fie lieb babe, und über ben 
fie ſich geligert, weil er fo gar deine Zeitenfchait, Ciferfuche 
und heihes Werben gezeigt babe, zu velzen und aus feinem 
beleitägenzen Sicherbeitögefühl aufsuldreden, auch arblihren: 
bermahen zu betrafen, Ernſt je ibe‘# aber mie gelernt. 
Das möge er iht alſe verzeihen, und da er ja bamald ber 
ſprechen babe, übers Jaht, alfe heit mächftene, meissergu 
tommen um fle zu boden, ſei's babe Zeit, ihm mätzuibeilen, 
er möge nur bleiben, wo er jel, derm bie Seine lünne fie 
dech nie im Beben werden. Viele Grüße u f. m. 

Anfangs, ald ich hörte, am men der Brief beſtinunt fei, 
mar mir bimmelangit zu Diuike geworben, deun ich dachte 
an einen Mabnbrief voller Magen und Witten, ben fie ben 
Zrenlojen (reiben wollte, dann aber üdhebeb ich immer rafcher 
und freubiger, und zuleht deunte ich mich nicht enthalten, 
lauf zu fogen; „Braval* Da mar ja die Zifwng der ame 
(deinen unewttisrharen Eoeflict, einfach und ſchiagentd. 
Worüber wir zwei Mäsmer und vergeblich den Kupf ger 
broden hatien, biefer liſtige Mänchenverfland halte es fefort 
beraudgebradht. Ihm zuberlommer, darin Ing bie game 

Eſung. Denn man war Fe ja frei, mun Tomte fie ja hei⸗ 
rasen, wer fie wollte, edet wer fir wollte, fein Renſch 
torıne fie eine Sigemgebliebene nennen, Sie Ile bem 
Fremden ben Laufpaß gegeben, Wie fie freilich auf diefen 
ESlauen Gebanten veriallen mar? Latte fr bei Nincenzo's 
Wirrerericheimen pleslic Ihre Diebe zu ibm begriffen, une daß 
fir dem anberm ja doch mie gehören künne? Über obnte De, 
mas Vincenzo ibr zu beftellen hatte, heute Abend wo lungen 
Hügeen eudlich fidh bam Herzen rerem teilte, ums halte fie 
teöbalb das Prüvenire geipielt? Achnlich ſah's ihre den, 
end übrigens, wie's auch zugegangen fein mochte, jedenfalls 
war's ein Änberft gelungener Streich, und bie Fontochter 
balte und wieder einmal gründlich im ben Schatten geteilt. 
„Brava!“ Kagle ich zum zweiten mal. Und fie Indhte, 

Und dann blieb ich, bis Wincengo kam und ich über fingen 
kounte, welch eimen Brief mir die Marietia da chem bictirt 
batıe, bamit er wur ha feine Beitellung jegt für ſich bebielk. 
Und dann ala ich Ichleunigit daven, denn ich battle bie 
beilimmie Gmpfindung, bier Uerflüſſig zu fein Unterm 
Morgens aber ſah ich bie beiden em im rm gr Aus · 

ſichtabant vor ber Mehe San Francetee binaufmandern, 
ibre Nöpke dicht aneinandergefchmiegt, une nachmättags Bellten 
fie fi mie richtig als Braulpsar von Wie fie ſirablles! 
Dieie verſchlagene Cralochter kat mir aber niemald verrathen 
wolle, was fie deun eigendlich gu jenem Brieie veranlaft 
babe, eb bie Liebe zu Mincempo ober bie inftinctive Ahmang 
beflen, mas er ihr zu jagen gehabt, Nafultiich, fie wird ſich 
wel büten, Aber glaglich find die beiden, und das ift ha 
am Ende vie Haupifacht 
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"Er imete zub Brirpelitiz ; (esgeaptilme 9% — tung für Alse e— der Stuafer; Maoriier Dersinar. eig: ke Karen. 

aninar t# Bertkabung mit bei inhanen or. Bitter | Werslgr: © —— ıb Zebeisbultrit; Eberle ber en Salate der Snutichen Dramas; Litterer m — 

uns Dr. dert. 
wit bejerderer Berikticeigenn der tedjeliden | _Sihart —— Direetor Pe Mieper, Veeſ. auaaa· 

e Zantı mb Ascaenlcher usb Dieketsalegie ——“ 
| Bela: \ bentiäm Sitseretue vorm Amaue wies, artlteitanihe hormealehee uah 

der orinträcher Eyrat; Meanzen dir Epraäufien @ßreiber; Snltur dns eieganbeirinten Seisaltert; Er- via In’e 11, Dafntendere; Paryıml; Mistcihhenbentinr eltanbueidinen und ——— 

Taafılten Injeakteit. führang untgermätiter Blldnwerte u Coibs Fetemer: Übınges- 
Suniedatennte, 

Berlin W. 30, Zietensir.22, 
im eignen, war für Unierrichtseworke ein- 

Vorbildungs-Anstalt 
von Dir. Dr. Fischer, 

1R8 staatl. komaees, für nike Bitte» u > 
Belndernmaimn. Unterricht, Disiplin, Tise) 
Wehnmg ergfohlen vom denbich: 
sten Kreisen. 1898 Beständen ? Alitursenien, 
17 Fähnriehe, 3 Seohmdetien, 11 Irumamer, 
22 Eınjährigw, 3 Hckumdamer, 2 Korbotten 
—: Prospekt unentgeltlich. :— 

ELEKTRA ⏑⏑ 

Freimaurerinſtitut Dresden - Fr. —— — 
verbunden mit Pahrik= u. Lei 

Fürstl. Schanmburg-Lippische Orchesterschule zu Bückeburg. 
Der Unterricht erstrerkt nich auf sAnrche Orchesterinstrumsmte, Klarierspiiel (ale 

Ketwaach), Theorie der Munik, Chargemmg, Qusmtest- md Orchraterpiel. 

18 Lehrer, darenter die Herren: Ilofkapelimeisier Prodemsor Riehard Murik- 

Alrektor Friedrich Gelmemnan , Kummetmeisier Addln Meyer, Konmertmeister Johannes 
Ingo Bosse, Notes Clemens Schulize ©. A 

‚orar (Eimsptinstrument, Klavier und m Keleninstrument, wie ührige 

Fächer) jährlich 160 Iimik., haibjährlich —— zu eriein⸗n 

Aufashumeprüfunge (dementme Kenntnbon werden vormesgesetzt\ faulen Im 

Frühjahr wnd im Ierbss simt. Der Tag der Aufsndbmrprüfung wint tdtentlich bekam 

ht. Anmeldımgen aim ım Jermm Muckıircktor Gelsemann in Wäckelrurg, durch 

‚st Vermittlung auch Iropekio und gewünschte Auskünfse Uber Wahmemgem 00, 

zu erkalten sind, zu richten. 
mnen 

Nackeberg, im Frimsar DET. Dor Dircktor: 

Profennor Richard Sahla, Hr), olkapellmeistee. 

Fürstliches Conservatorium der Misik 
in Sondershausen. 

Gesang- und Opernschule. Streichinstr.-, Bissinstz., 

Orchester-, Clavier-, Orgel-, Thoorie- u. Dirigen 

Volständign Ausbildung für dem amäbenden, sowi
e für den Lahrberdl. 2 Lie 

Proapset u. t frei durch das Siecrwiariar. 
’ 

Der Direstor: H Prof, Schroeder. 

Architektur-Schule Strelitz .M.— 
Holz-, Backstein- und Haustelnarchitektur, A: 

schlag, Figürliches Zeichnen, Innendekoration, 

Nachhilfe auf anderen Gebieten des Banfsches 1. # w.— 

Prüfung. — Täglicher Eintritt. um 

Peifentliche Mealfchule mit Internat. om —— Hittenkofer, Direktor deı Terkuikum, 

Orofperte gratis. Die. Dr. Eriedridi. Prospekte kasienfrel. 

Dab Berzeihnin ber Borlejungen, tarige Im Sommer» Besteller DUWT am ber 

Univerfität Freiburg in Baden 
aehalten tersten, la erjljenen € durqh ate Veateatlurgen odernem Setretachat je besichen- 

Dreldurg Ar. 4. Mebmies IHM, Atabemilhes Direliorism. 
Dr, Zirten- wo 

Universität Heidelber$. 1 “eigen Ang, rumam.2 
Das Vorlesungs-Verzelehniss für Sommer-Semester 1597 

ist erschienen und durch die hiesigen Buchhandlungen echnikumNeustadti.Meokl. 
oder das Universitäts-Sekretariat zu beziehen. on f.Ingealeare, Techn, Werkm, 

Kaschinentan, Elektrotechnik. 

— — Rers Privat - Inſtitut 
u... 

imftrahe 60, am Ginkplnt- — — — 

Penlionat 
für 3 —— Slande 

ae ee: 
tie täeperikte Bliege. 2 23 

schule zu Worms 
— — 
Brauer⸗ die Direetiom 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— — Rheinpfalz. ++ 

Höhere Fachschule für Maschinenbau und Electratechnik- 

Ingenieursehule Zwickau 

— —————— 
(Königreich Sachsen) 

” —— ne — Mi ev, ni Eu u
, für Maschinenbau und Elektrotechnik. 

Orgrtirsdier duch P, Kirchhoff und L. Hummel, € 

Auskft. und Pros. kostenlos durch ds Direotiom. 

Technikum Mittweida. 
— Königreich Bacheen, — a1) 

Höhere Fachschule für Elektrotechnik und Haschinenhaukunde, 
Programm ein. kınterbas durch das Sekretariat. 
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, Derlagsbuchhandlung von 3. 3. Weber in Leiprig. © __ 
Roche eriälme mb kur jo Behbenbimg ge beychm 

Villen 
unb 

Kleine Framilienhäuf er. 
Von Georg Alter, 

Artte u reellen in Dokterig- 

Pierfe, vermehrte Auflage. 
Mie 112 Mkbitvemgm vor Bobngehändm mei bamgfiärigen Grunbeiller uıb 

23 ia Im Örst gibenäten Pignree 
In Priginal- Teinenband 5 Mark. 

Aubetröverseihsis WM Der Damant Du Bm 
an Ben in n Eau mad Harichläge Mr Dialriben Zr 

tuea Ti getrera Autumn titel» ımb Eike 
materlal ber Bullenftider. ze 
tenlage. — Datkııınes usb Dad» 
aller Die (Miemersgisen 

’ se 1 einander ad ecen · 
Lt Iel la teir Iıner J * Pencteiet det Geisks 

27211 Srpitnhemiiten erie ſurt 
dm Eiern — Kr son Bohebäckrn: 

teihäuteen Nr Arteiter. Orebtnerfer, Ylrine Yeatate 1. 
dir Ehre ı Meere Miler, Qarde 

ehen 118, ilueg: Pine 
sro art Dauktre- Mrbangi 

Abelltınges med Gonmenifin. + für die Dami 7 war yı grährera Blfen ab Darbbislern. 

Bueein Rr UinE Bamliie: - ZEOOD MER Eerwedihte sub beatihe Ketzblunkr, malt 13 

Drei Auflagen innerhalb Jahreöfrift Neresen heſſet 49 jebe Empächkung Hr den Wert, bie Brandbarteit und Velickiheit des u —— 

126000 LinZint een. a 10 = Neumann & Co. 

Artikel. 9277777, 0,17 170 „DresdenN 
Konversations - Lexikon 
Jregt ZUR, tänd. g vor. Chrestensen’s gesetzlich geschützte Pricot-Masken 

10 000 Jubiläums - Ausgabe —9 n sind das Neueste, Reieh illustrirte Ontaloge über 

3 z Cotillon- una Carneval-Artikel 
Cotillon versende gratis und franco, 

58. Jahres-Ausstellung ja aM: —— Artikel N. L. Chrestensen, K. K. Hoflieferant, Erfurt, 

des Kunstvereins für Böhmen Sıi 
Rudolphinun Prag Rudolphinum LBER. 

Mod. Talelsitber,Festgahen, Alfenidbesteche, 

Unser neuester Katalog über 

Nüzel- u. Pianiso-Fabeik (9) 
Moflieferant. Goldenes Medaillen. 

Leipzig.  Geptnsn us 

2*14 

as April; „Juni 1807, Loseter Kininterungwiersin! 15, Mlürz. Alte Violinen, 

Verkauf 1906; 117800 It. 8. W, 7365200 Mark. = 

Sammelstellen! Nerlin: I £Marsillier & On, 1. Violas und Cellos, Künne. Altena ; > 

Gebe. Weisch; Wien: Kındl Schoin, 1. Yrali Bet 
&r Dragım; Lamdanz Dick: & On, 7 2 dnestroet, Br. Is 

n 

GL, 00, 8 Eauckichall 1 Kein! C, Ktein, 42 Yin 6 

BE Bcstimmangen wm Arnmeldh a bei allen Ak 
ws) Klnstlerrareiten, dem Barımelsteilen 

Gnarnerias, Im Als besten Fabrikat amrkasnt von Makinztule — R. Wagner — franı Laer — 

Für Kunstfreunde. — Zeitung ——— Estey-Drgeln. 
Unser zoner, wellständiger, reich Ms a Mich 

a. P ash. un Bärde D- m br Bat Hamma 

ti. dalikelen u. Salkleder 
& Cie, 

wiririee Katalog für IMST Gl Tasumemdn 
vun Phetograremen uni Phossgmpblen it Wek3 

E 

sach berrurmgroien Werk Cansischer an ——— Stuttgart. a 2 U Innen a wahr ala : 

und moderner Kunsı wird gegen % Plieanig * — irrt Stroichinatrumenie, 
1 

in Tostmarkın Irmzeo magrsandt, U. Sriighberg, Hallanın, " kontinmein. (129) +280,000 r 

Pistagruphische Semlbschat, Kunserielag, Berlis, 
Fatey-Orgel -Marmeniams 

* Preististo 

Deahstspkatz. m | Billige Briefmarken "u: angeberigt u. verkauft. 
sonen Angnat Marbes, Bremen. (01 

Avis Sonatina, 
or bie Briefmarkentat ss: gone | 

— kauf 1 

ii tl rt t winin Aldiefae, ——— te F 
— — 

Kün] er] jaft — 
— 

Nelcho Auswahl. 5 

iimelle Wletatentisürke Saudi Intd su 
5 

va ln nn | Bilder für Laterna magica, 
Abeisbhilier u. Glastiläee ; Samen Al 

Münzen! 
„Cramer, lalpelie bi 

Bergeiduid Mr. 70, cu. 1M — — 
berfäihläger Minen um Pie Ber e 
Wirber eatlwitesb, Dacanter reihe Berk kü ft 
watiter grietrücher wurd vömlider Filing, Technische Aus n ® 
erläten am 1. Arme mb IN won ans zu — — etheillafte Ver 
beleben. — Hıland peu jeltezen Singen, | Aber Bergen uhren und Kin- 

Kreaige Peparmitren 
kastenstred durch Techalker 

der Yateik. pi 
7 

Kataloge gratis. 8 

"Louis Ritz & Co., j 
Hamburg, 

Genaral- Agenten 

— jonjasg aA > Insuwonwuag 

— ı Beste Qualität! -+— Islaren 

P. Baranata — A, Enuipufft — 5, Manter — Paxlins Lunew eon. 

ndalthere, Uar⸗ > 1 
22% genen Gemerlimgen und Binlenyen * durch menikan. Plams ee. it. DO 4 5 — = 

— — —* —8 am ’ „m Ole mul — Fr. Käcken — Fre. Abt E46. Orieg — Cam. de Saint-Sahnt. 

Münzfunden. Harena des „Araklkubre A. Zuleger, srer. 1878, Leipzig. N 

rare & Möpee Ir Triprig, Abtheileng für terkalsche 
[1077 Leipzig-Gohlis. 

Praspeosa gratis und france, 
— 1Abh grgrlluibel © Photogrnphifche Apparate 

€. Tiefegang, Düfeldorl. 
Dreistiken gar. Reiritung 1 un. (bhı 
—— — — 

_Unübertroffen! 
Lebende Photsgraphie. """ 

——— Messter 
Erstar Dentscher Kinstograph. 
* Io Meschs-Patente angeın. win 

2 gu b. K. ©. 9.) a 
Preis 630 Mk, — Films won TO Mk, an 

Film eigener Aufoalıme, die ersten 
deutschen Kinstographen- Films 

sind erschienen, 

Ueberall unabääarig vom Eiektrirität und 

Lesebtens vorgaführen. {mmmmue. Coelazıtn 
Barlingungen. Trospeche gratis 

Beste laut sprechende 

mit grausem Triebier ZW Mark. 

0sk, —— * u. moeh Institut, 
Berlin, 05 Irichstr. 9 

Gogröndet * Hedet prämilrt. 

beruhmie amerikanische 

ASON KHamlin Harmoniums 
Unvergleishlich* . Frans Liesl, 

„Dürte neben dem Flügel im keinem Masik-Halom fehle.” . . Sam Sadas, 

“in Instrument entsbcht derart den Spieler.” . ——— 
a Schörewe was dleHarm Baukunst bin Arsrurgetem: bihat* Iruf. — 

eschliinstr. Catalog grat. =. fr. durch Paul Koeppen Berlin, Prirdrichser, & 

N" Branchen und Länder 
u⸗an under Gemustiei 

N Herm. Serbe 
Internat. Adressen-Verlagsanstalt 

0 Gym um a Leipzig 
t. 

1* 

Gedächtnis. 
; a9: elle 

ber Muemintoduait 
*, berät, bie 

Nardes A ne 
| — 

EMIL — 
CENTRALE 

BAUS DENE A. 

Die Kun für Wie, © 
Gekässtsiäicier. Tie Pitmanr 
weit firzer Fi zurde, Da fie 
Derkemstäeit ya Iellen und die 1 
—mnieca. während ere Lehrer Ih 
diem Dinge Eigen angaben 
haneseı —— bed = 

Yertpelt ıuir gafircuten nagırifen zb Mmeafienein 
2. Bohimanz, 2, Siiatten B. 4, 



sr. oo. Neuester Gardinenspanner 
der Holzwaarenfabrik Gustav Otto in Olbernhau in Sachsen. 

Zweck: Erspart das Plätten, schont die Gardine und giebt ihr das Ansehen einer neuen. 

Erhältlich: In den besseren Magazinen der Haus- und Küchengeräthe-Branche ce 

Das angesehemte und feinste Fahrrad ist geprewärtig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster 

Maschinen in jeder Beziehung und in den höchsten 

Kreisen eingeführt. 

Wanderer- Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU. 

Westphal & Reinhold 
Fabrik BERLIN Magazin 

NW, Stromstrasse 47 » W. Leipzigerstrasse % 
empfehlen Ihr grosses Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder -Bettstellen 
Leute- Bettstellen 
Polster- Matratzen 

Ein Ruhelsger,wiee« der Verwähnteste bisber nicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Patent- 

Springfeder- 
Matratzen 

anerkannt die besten und billkgeten 

im Gebrauch. 

Urteralt zu hatem. Preislisten graxi«. 

Krankenfahrkühle, 
bessern, leſa Yanbikk), joild geiant tteb tur arlckematunkern 
Barjektn, Ihfert In eriühnmnen Subemen zub Gatben ya 

Breife van BE Wirt die 

Dresbner Klubermagenfarrik 
G. €, Döfgen, Dresden U, 

nu sh. 

ge rg Krankenstühls, Tragstähe, Iimttti tallh.K 
kellklssen. Zlımmer-Ülowsts, Daucbe-Ayparntof, en aa 

HH" Spangenberg 
Berlia 80, 

Hi: } 

Deiffel 1499 gelbene Wie 

f. Kranten Sahrftühle, 
u —— * 

— 
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Iuxus-Modell Diana XXIa 

u.) 
Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 

ist 

Dürkopp’s Diana 2Ia 
mit undurchdringlichen Reifen. 

Kein Vergnügen 
cAno meinen Ituste, Kmalog Ne. ER über 

admmaliehe Artikel für 

Cotilten, Carneral, Gessllschaftstheater, 
Unterhaltung und Helterkeit, 

Kein frohes Fest 
ohne meinen Illsr. Kuniar 3 228 ade 

allen Bedarf für eg mg 
Beflaggeng und für Vereism, Diese ak 
Katıloge vermmin ich gratis und Iran, 

Bernhard Richter, Kin, 3 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 
vorm Dürkopp & Co. 

Bielefeld. 

Orwehr, 
8 dem N 2 Ziele Seurimobile ===, 2% 

nd — a. —XT— ———— kann, 

om Da 
» Tim. 5 
d Auete alter 
1 Verrenanpıg 8: Yan. 4, 

— Bu 
Interemans für Milir Siger, — — — V —— 
(siche Leipe. Miuste; Zig, v, 8. Okiber. 94.) 
In jeder benerın Wadenhandl jemz erbäikiich. (I7ZI 

Neu.Leinwand 
Die hieraus gedertigte Leib. Wäsche, (fe 

und Kinder) Ist de einzige, weiche anmerklich für den Träger 
demnach denselben wetierfenn 1mucht und vor Erkältungen schätet. — 
grossen Lafigehalts Ist „‚Neu-Leinwand‘ ebense warnkaltend wie Weile, dies ds 
rielen Nachtbeile derselben ze besiisen, 

Unsere Drucksehriften zu Insem, die wir mebat Sealtpectem rate und Sams 
empinälem wir allen sorgsamen Nittern, Gen de Argimiche 

Vorwerk's Velours- 
Kleiderschutzborde. 
Umerwüstiioh. Abs basis längst be- 
währt. Wohl ze banchten, dns die 
Bürste nioht aus einer durch we- 
uige Ynden angewebten Aund-Chenilie 
besteht, sondern dase jeder einzolns 
Plüschfadsz fest in die Ausatzbonle 

Man hita sich vor 
igen Nachahmungen end 

achte sowohl beim —— Laden 
ale auch am fertig bezogeneu Klelde 
darast, die e Teutlich den 

Aut —— * wir die nöchste Verkaufsnteüe, erent. liche wir Ant 

aufgsgruckten Namen des Erfinters — —* Patent-Flachs- Wirkerei Köln, Schönherr & bo. 
im Köln a/Iih. und New-Verk. 

Ein Tropien 
auf's Taschentuch genügt, um dew 
selben tagelang den feinsten af: 
Wohlgeruch des frisch gepflüc 

Rhein-\ eilchens 
zu geben. 

Allein deht hergestellt vor 

FERD. MÜLHENS 

trägt. Auch — man die — 
mehten Aalder ** —— 

u 

Patentirte — 
—J 

* u 

Gesetalle! geschätzt. Diese Ausserst 
praktisch Klesparen sind der beats Schutz 

pen (iaıteis, Bin sind klein amd Ielche, 
caäligen dem Adsazı nicht, tesuchen 

nicht won demsellem entlermt zu worden, 
klappen nicht mul sind anıser Geteauch 
unsichibar. Versand durch. A. Ntanek 
In Zittau is Suchen und Helchenbers, 
Bühnen, gegen vorberige Einumdung von 
1 Mark, &) Kr. ader 1%, Pres, nach allem 
Landen des Weltpantvurstan (neck Drlet- 
marken, sonst pr, Nochankme. Wieder- 
vo ——— Baba. (E) 

3 , 
de 

Dranlenfraßbe iM, 

GUSTAV LOHSE‘'; 
In allen guten Parfümerie, 

In- und 

Wirte ae band .M er. 
t, prämtirt. 

R ei x Hreakuftude 
Mer — 
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NDIEITZSINTGH 
J 

oAabiv oucuaoqatoa osorp uw YFuRLIaA 

Berger’s 

Mexico 

Chocolade 

CHOCOLAT MENIER 
Die Grösste Fabrik Zu haben In allem 

der Welt. 50,000 Kilog, rzwm-BrLinatessen- 
KAMEN 5 

TÄGLICHER VERKAUF Conditorelen. 

u 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG a.U, 

Rotkäppchen Sekt Cabinet 

Zu bezieben durch die Weinkandiungen, 

— —4 

—EEE 
; weltberühmter = 

.ehiqueur2:4 
überall zu haben. & 

jeyıyseu agos pun yornepaıoAa auorot ‘yaTIsoT auorot 451 08087 S,uonoH UBA "uoy[ey.1o nz oRIRH uUSMF YoryıIm uouio Aouois uwur IST O8 ‘ 

Zu habe in alla besseren “ 
Wein, Ligatır und Surkams ” 

HANS HOTTENAOTH, Gemeral-Agent. HAMBURG, 

Dr. Lahmann’s 

> vegetabile Milch (Pilanzenmilch) 
löst vollkommen die Aufgnbe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegeamilch) zu 

einem wirklichen Ersatz für Mattermilch zu machen ; denn Dr. med. Lahmann’s 

vegetablie Milch macht, der Thiermülch zugesetzt, disselbe für dem jüngsten 

Säugling leicht verdaslich, indem #lo das Bilden ferter Küseklumpen im 

verhindert, und erhöht sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuscke: en 

and «delsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass di 
der Muttermilch vollkommen geichwerthig wird. 

Preis per Büchse Mk. 1.30. 
Beim Kamel, Patentamie Man verlange Ursis- Besschlom von un WIcinigen Pabeikamum 

kb Kr. Sure  Hewel & Veithen in Köln a. Rhein. 

Dr. Lahmann’s vegetabile Milch 
Ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Oolontalwaaren-Handlungen. 

vb Getd * is 
Benediktimer, 

Chartreuse, Maraschine, 
Curasao, Bonseamp elc. 

den 

dans 
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inche Anstalt — —— 
Durch jede Buchhandlung zu beziehen!!! ng 3 

Naumann’s Naturgeschichte der Vögel 
Deutschlands und des angrenzennen, nun sam m 

——9 Subscriptionspreis pro Lieferung I Mark. Or=—- 

legeader Baileutung für die wissenschafuäche Eriuescbung | ee Ei nen, Dr. £. Bf It Leipnig, d. Bahweder In Hamm, Öbertürster 0, 8, nt: 

ne Blektrischer Betrich, 
in Gera-Untermhaus, Reuss j. I 

Kissische Werk war won jeher vom grü ‘ Arig In neulesrteiteier, bedeuserd ver“ .B. * Prat. Dr. ih Taschenberg in .—534 4 

— — Lande De nee er Siheiogirchen Verschumg enlspmehnud, — — a Ur Via Fern bi Hi, an 0. 3, I Tabenemann ia Lat, 

** — Prod. — „Dr. W. Te Werm In Ad Tninach 

2a Mitarbeitern werden ie zachsicheoden Autor * ia Meraniurg, Hat Ws — 

——— ———— — 
Herausgegeben von Dr. Carl R. Hennicke in Gera. 

7 Kirta } heneing im Leipwig, Fi 
Reasiiten, Dr. A, Glrtmaner in &. Gallen, Prof. Aut € —— 

ge 
Erst wohlfeile Prachtausgabe 

in Folioformat. = — = * 

3 oo—— 

blthee ersarra. wert.. Sumer 
— HilscmZetther abjepi te Tipte 

gr. dien — neohe. I ZL.M 2% 

Hehlt Rare. €, Dergit, Diyfärmprene, (FF 

peelar 
Mrät: 

WeisesMonski allen 
Apeeiaitabriik für Pumpe. 

Daplex-Dampfpumpen, 
"inte grossen Vorrwihniagee, 

Karl Küftner, Teipiig, A af G - —— 
Baumbuden erfamet taberieler Dual 

Bildwlämerha, Satlen. Kirferant der Praifäre Beiohauptbank 
in Verlin und bee Batserlihen Poll, 

Gier gross Perl- Kam 
— — — 

> u 9 
Caviar, zu; Nach. 486) 

en 
JJebeus, man. Holst. 

Lnrerfüinägn Beaupwnelle für 

Conserven 
und alle Artikel für Tape und feine Kick 

Gustav Markendert, Leipzie. 

2 — u 

Gasmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Deutı, 
Otto's neuer Motor 

sIkjet 

HANNOVER 
| sind unüberirefflich 

haben 

c. Schlickeysen, 
Berlin SO. 

Maschinen-Nalrik für 

Zieze-, Torl-, Thuwmaarın- unl 
Mörtel-Fabeikation, 

rwin Ihr 
Dactslegei aler Art, Thomsubre 
joter Weite, Beiombereitung, Exs- 
beiketta, Champtteaiogn!, Falzziegel, 
Inehedesplatten taTaon u. Cnriumt, 

esipfichät befrreißete Teiser- um 

diebesfihiere Geldfdiränke. Dampfmaschinen 
eincylindrig 

schmücken das 
Hazdstreloh-Ziegeiseien 

Versor: Kaot-uPormmanskinsa für: Heim und 
R 

Ofenfateilunn. aherıla 0 
* 

— 5 verbilligen den = ern © Grönsen auf Lager. 

A Seifen -Fahrikatitın, Wirme- > — * 

rec Troskrung * Haushalt. Menck & Hampbrock, ma - Hamburg. 

Massen, techrfbche Lelramstalten, 
Versichsstationen wm. w. 

| > Ferwer . Bicherheite - Niermanteiben 
r \ Cr = Bustizirzah dos anbetart ScHaumweın-KELLEREI —— 
Rortwei LA.N Hartguan -Walsworas+ jeder — 

> Sicherheils- BE — meaw 

SENKING-HERDE 
Koch-, Brat- und Back-Apparato 

für Kohlen, (iss oder Dampf win 

unübertrojjen \ 
Tim Ommstruosian (eig. Patente), Material 

Preislisten uud Mesteralbumm gratis und frann. 
Flensburger Eisenwerk 

Reinhardt & Mossmer, Flensburg. | 
Atcheilung Olentabrik in 

tal 
jeder Sielle. Gi 

Ieser Auf- uni —— [> 

und Ausbil —— 
Hand- und hydranlischn aae 

ee El Belss &. Co., Braunschweig, 
— 

ö ie, nd ande Hofkhehen, 

In Kbssmee und Ausmalten, Heik Z 1ege l- Neuestes Erzeugnis 

Bomtatıranta um in zuchereren 

100000 Haushaltungen. 
Cataboge franco zur Winsicht, 

Hildesheimer Sparherd-Pabrik 

A. Senking, Hildesheim, 
Hofl. Er: Mij. dien Kaisers, 

Masterloger auch Berlin W., Mohrenstr. A. 

- 
— — * 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Flüssigkelt. — Speolalität solt 26 Jahren, En 

Ueber 3000 Stück ã IctaCes. Dresdner Gasmotoren-Fahrik moritz mn. 
Dresden-Altstadt 5 —— 

baut ala ausschliessliche Specialität 

Gas- Petroleum- und Benzin-Motoren 
die auf allen Oomeurrenz- Prüfungen, iL u 

in Berlin 1894, 

in Moskau 1805 un! 1896 

se” den ersten Preis me 
- een. N“ 

ser 4b Moiaillen und Diplome, darunter 3 Stante- Medaillen, ng 

Mehr nl# 3500 Motoren mit ca. 18000 P ferdestärken in Betrieb. 

sr Wir bitten genau auf unsere Firma zu achten. 4 a) 



— RR— — Pe UDe Aadte für — — and Amt vonbetaien j u 

Ir. 279). 108.80, er Leipzig a Berlin. — Be@gessie 20. Fchrunr 1807, 

Scene aus dem 2, Act des Märdjenfpiels „Hönigsfinder* von Ernft Rosmer, Mujit von Engelbert Eumperdind. (S. 220.) 
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Die Dorgänge in Südafrika nnd Ceci
l Lhedes. 

® 

Ye —— iel e 

— —*— die Yorker ichait 
im den — 

HZeichen trüigen, 
amt Brit Empire amdı hemte N 

am Ende feiner wedjelseflen, doch jeither 

Neid anf u 
bakın attgelangt troß ber Bedrangniß. 

in bie er gepenmärtig gerathen zu fein 

ſcheint. 
bedes wurde 1853 in Bilben Stort- 

forb ala ter Sohn eined Geiklichen ber 

analifanifchen Slirche geboren und ging 

moch ſebt jung nach Südeirita, wo ex in nicht gar langer 

Beit Director verlhiedemer Piamantmimen in Kimberlen 

yonzde umd fi ein nromed Bermönen erwarb. Sein em 

flex gelungener Schadzug mar bie Bereinigung ber Kims 

berlen Minen in der Band einer einzigen Geſellichaſt, worauf 

er für den Mahlbezirt Weit-Barkly in das Yarlament der 

Gaveolonie gemäßft wurde. In das Miniferium Eir 

T. Scanlin® berufen, übernabm er im Juli 18%) nach bem 

Hüctritt Spriag's dad Dlinifterkam ber Öffentlichen Arbeiten 

und das Wräfipium im Gabinet. fortan arbeitete er unab: 

Läflig auf die Erreidumg eines Ziels bin, dad darin beitand, 

alle Sänder nörblicd; bis zum Sambeh zu einem Staaten: 

bund unter britikher Hanne gubammerpulchneißen. Dadıte 

er aud aerimgldätig von dan Eingeborenen Süpdafrifad und 

von bem älteflen Bier anläffigen Golonialooit, den Vortu: 

akefen, fo mar er dach weit davon entfernt, das niederlänbiidhe 

Burenelement zu umterbrücen und fine Staatenbildumgen 

autınmerzei; indeh ſceute er nicht wor Maũtegeln zutuict 

die bie Burenrepublifen gwingen ſollſen, ihr Gonberleten 

aufzugeben und dem jüb iichen Bund beipntreten, ber 

unter volltändiaer Wrtonomie feiner inmern Verwaltung 

eit einheitliches Wirchiceitögebiet zu bilden die Beſtimmung 

battle. 
Bei Perkolaumg feiner mächtig andgreifenden Politik, die 

wenig Nüdlicht anf das heimiſche Golonkalamt nahm, fonmte 

«8 nicht fehlen, dab er von den briuſchen Imveriatiuen als 

halber Berräiber am Mutierland hingetellt und als hollandetr | Meise gegen die 

frenmblicher Airilander verichrien murbe, 
Die Erwerbung ded Matabelelandes nah Rhodes’ Fin 

Aritt in die Direstiom ber britinden Güpajritaniiden Geſell 

{baft, der olme Reichöbälte aus den alleinigen Mitteln der 

Ghartered Company fieareih durchgeführte Srieg genen 
Lobengula 1808 Ikefem jedoch die Ankläger mehr und mehr 

verftummert. Anſang 1896 müde der Füdafritanifce Siauis · 

man bei einem Beſuch im Mutterland gar zum Mitglied 
bed Geheimen Raths ernannt. 

Da kan Ende 18% ber ‚wilde Ritt” Dr, Jameſon's, 
des Mbminitientord der Ehartereb Company, in das Trans 
vanf, um dei angeblich vom ber Butentegierung ſchwet · 
Sedrüdien Unlanders in Stohanneäburg Hälfte zu bringen. 
Nadı der Näglihen Gapitulation von Arügersdorp am 2, Da: 

muar ©. 9. dah ſich Modes genäihigt, in Landen fidh zu 
verantworten. Obne baii ähm ein Haar gefrümmt worden 
wäre, fehrte er yroar nad Afrika zurück, bier war es iedoch 
der Sudafnitaniichen Repubrit inzwiſchen gelungen, bie Fäden 
blezulgen, die darz vor dem Eroberangtjug Jameſon's 
zmifchen diefem alten Freund Cecil Rhodes’ und jeinem 
Meifter gelnüpft werben waren. 

Rhodes fahı ſich bewogen, feine Demiſſion als Premier 
miniſtet der Gapcolonie zu gebem und bald darauf auch aus 
dem Borkand ber Ehariered Company anzutreten. Den 
Sommer 1896 verwendete er aber Mugerweile noch bayı, 
keine Sräfte der Niederzwingung ded im Matabeleland aus: 
nebrochemen Auiſtands zu wibmen. 

Als ex ſich dazır bequemen mußte, jur verjönlichen Ber- 
anlwortung bie Reife mad Londen ernilich imd Auge zu 
fasiem, verlianden es feine zahlreichen Mnhänger in Süd: 
afrita, ihm einen gerabegm glänzenden Abgang zu bereiten. 
Seine Neile von Masabeleland, des nun Ahodefia heit, 
madı der Gapftabt glich eiment Triumpäyug. In Port Eu⸗ 
zabeil) wies Alhodes mit Siolz datauf him, dal er dem 
britiichen Reich em Gebiet zugeiägt babe, das ZUM) engl, 
Meilen lang und 1000 Meisen breit fei. In Himberden, 
der Dauviſtadt der Diamantenfelder, kam er gerade redıt 
zur Nahreöverkammlung der de Beerd Mining Gompann, 
die 18 1%, Mil. Pi. Gt. Divitende zu zahlen in 
der Lage geweſen iſt. Emihufiaftiich war der Empfang wie 
dad Lebermehl, das bem „gröbten Staatsmann Südafritad" 
in der Gapftabt zuiheil wurde, Wie eln Sörig gefeiert, 
ginn —— — an —* des Dumvegan Taſile, mit 

er .Yannae in Tilburg landete, von mi 
et * London bennb, RR 

J bon haltele Geil Rhodes am 24. Januat dem 
Präfidenten der Chartered Company, dem pie v Aber 
corn, einen Bejuch ab, ebenſo feinem Gchicalägefährten 
Dr. Jamelon; am 26. hatte er eine längere Unserrebung 
mit am dem Braun wel der Golomien. 

m Januar rapie Chambetlain int 
Gemeinen die Wiederernennung eines ce * 

und normärid führender anf | 

Allustrirte Reitung- 
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des Urjorungs und aller Mebenumflände deB 

Fey En beraffneten Made in bie Südafritamikche Mer 

pabtit und zur Authellung der Bermahun
g der Eübairilani 

{chen Befellfchaft. Maclean ein Immer Freund ber Männer 

Ser Gbartered Gompann, aber auch Eir Arm er 

durch feinerlei Tarteiinterefie brfangen
e, mahrheitd» und = . 

ſtebende angejebene Neturforfcher, Beilirmorteten bie Ber: 

merfung dd Wıtragd und bie Nieberichlagung ber Unter: 

fudnng; beide betonten, dal heute, naddem bereitd in 

Sendon und int Zrandenal bie Bertäjte in die Ende ei 

mdrumgen und auberbem ein varlamentaricdher Audichus 

Ceril Nhodes, 

am Gap die Angelegenheit unterſucht habe, eine weitere 

Unterfuchung im Hauſe der Gemeinen niches meses mehr zu 

Tage förbern, über&aupt feinen Nuben bringen, jondern mur 

zur weitern Werbitterung der Germücher am Gap beitragen 

werbe- 
Anı 9, Januar jehte Chamberlain die Einfepung bes 

Unserjwdnengsandfhufles dur; von größter polisticher Ber 

dewtutg iit aber, ba der Stantöfscretär fich wicht drohend 

gegen Gecil Rhodes und feine Beute, Sondern in ſchatfet 

Megierung der Südafritaniihen Hepublit 

wendele. Angefidies der Größe und ber Scwieriateit ber 

Aukyabe ber Ehartered Gomparı werda bieje Gejeilihait 
jehr aut aus der Sache und man werde fin 

den, daß die Gntwidiung bes meiten Gebiets, die von 

der britifihen Negierung ohne grobe Anſprüche am bie 

Steuerzahler mit hätte unternommen werben Fönnen, durch 

die @elellihah im greien und ganzen mit Grfolg und 

Bemeinfian durchgeführt worden ſei. Der Einbruch in 

Transoool Hehe in Beziehung mit ber Unzufriesenbeit, bie 

in Rohannerburg herrichte; feine Unterfuhung über dem 

Uriprung berjelben mürde voflitändig oder gerecht fein, wenn 

fie möcht auf die Frage der Beldimerben eingebe und erwägt, 

demwieweit durch dielelben die Moglichteit des Ginfalls erft 

neichaften worden ſei. (Bergl. auch die „Wochenſchaue in 
Re. 2798 vom 1%. Februar.) 

Der raufdende Driiall, der mehrmalt dem Nedner unters 
brach, die einktimmige Ammahme jeines Antrand, einen Unser: 
fuhungsausihu von 15 Mitgliedern einzufehen, zahlteache 
Meetings in Newenitle, Sumderland, Stields. Gainsborough 
und anderwärt$ zu Bunker ber engliſchen Borberridaft in 
Südafrika, bemwieen, dab Chambetlain ganz im Einme der 
Mebrbeit de englischen Bolles und einer Vertretung ae 
iprodhen hatte. 

Die Einfetsumg des Varlamentsauähdufles als Homöbie 
anzuleben, it teineämeg® geredufertigt, fie ala Drohung gegen 
die Suͤdafritaniſche Nebublit aufzuiafien, imdes mid um 
begrünbet. Mag Cecil Mdodes für einen Augenblid in den 
Dintergrund Irelen, jeine von ihm vertolgte Politik hat den 
Beifall nicht nur der engliſchen Regierung, ſondern auch des 
englischen VBolts im Munterland und im den Colonien. 

K. W. 

Wochenſchau. 
Der beutihe Relddteg, — Dr der Elyumy des Sleidhe- 

Ingd amı &, Fertuat nrurde beim Ütat ded Aeidatangere ber Au⸗ 
‚ trag Dr. Batihs Gerasden, dem Meihölng belbatunlidi eine Deut» 
frsı ber die erfraubasen velföniribädeiden Talrfungen ber Feit 
1802 abnedıleienes Ganbelönerträge verzuisgen. Geitens bes Wen: 
trans tmarde darin die Grrädiiheigung der Tardiviribichaft veriaugt, 
zit weidher Jerterum üd Dr. Barıtı um der Maliomalliberaie 
Dr. Gammodıer einveranben ertlarien· Stantsjerretär frge. v. VUat⸗ 
aau nahın Beranlaeng, ausdeudlich der Audaſſung zn wiberiorehen, 
bafı zwilgen item umd dem Stantoleerelär Genen Poraberwähu ingenb» 
eine banbelövokttiide Meinzupsveridiebrahert bebige. ©. Marberii 
betannte Ach as Nein geumläptihen Grgner ber Ganbelsuertriäge 
ur dine darmdı fie nian Me Yamduniritädest Ihben. Ahr. v. Stmman 
vertangle Direcied Vertrauen zur Heperung. Die Helobation Barttı 
murte bad mit reher Wehrheit angenommen, cheuſo mit geeher 
Metgeit der Etat des Reihhetanyler® und der Mehttamglei. Darauf 
leitete Etwalöieereiür Mieberving bie erlie Wermilmm des mare 
Sandelögejepausge ein, die be der näcften umd übermächten Eikamg 

fortgefept warde. Bieran beitmitianen fi faft ai N 
Am allgeraeiwen wurde aneıtannt, dak ber ud a Yacke 
Berbefierman megenlber dem bepchraben Bott bebeme. Yal * 
taunte ed fh mit erlegen, eine Seihr Kor |perirlen Skarkkm vr 
suttagen, deren Weridfiehgung er ber Gommifle ans Sr Inu 
Schhlieitit erfolgte Bermellung ber Sorlage au eine 21 an h 
miflen. Al⸗sdaun mmurde eine Hefolmtion beraiben, die Die mit e 

Setberaumeq bed Gniepentumerie, brirefenb bie Nhämderung ber en 
verficherumgdgefepe, bemitragte Gummifion bramtragte, and dir det 
alug, bie Rogierunmg u erſuchen, dem Aeidalen nadı vor der von 
Leſum dirjet Gutwurfs eine Borlage über die Mnibehmunmg ber Iir- 
fallverliherumg auf Stenigefangene zu wedien. Die Wetmkeit des 
Hares jcleh ſi dieſen Anshährungen as und genefpeigte bie Scis- 
batıca Auf ber Taaccottuung der Gimp am 11. Merib bie Font: 
degumg der min 4. adgebrodemen Beraskung beö Wriekdentehntm 
Antrags auf aeleplice zehılepumg ber Teneieräkigen Hlalichen Arhena 
zeit am adıt Stunden für alle im Lats zub Tireimmertiikrn, in 
Wererbe:, Handeld« mad Berkeiirimehn befrhäftinten Yarionen au 
Gentrum beantrante band; Dr, Dape unter atietcung bir Matyaye 
die Rogiermmg zu erfuen, dem Meist rine Vorlage zu matır 
yoeds Behhräntmeg ber Arbeitszeit der Arberier em] höchend 8 Sta. 
den wiöcrstlid, Ber Conjerratze d. Vuntamer· Pi fah I dee 
iocialdresotratijcen Antrag Levlglidı ein Agittonemittel der Genen 
unb Ähtete die wlebertelt borgebemdten Wründe dagram abermeih 
ind Feld, Der Etmilih-iociade Sipeben trat für dem Satan ütpe 
ee, da ilm der hclalteuiceracijcꝛe Setjclaa wortäufg gr mei gie 
ferhr. ©. Hretlkeg emphahl Für den Zat ber Aıhlehrmmg Drd Harap 
Sippe eine entipmedende Hefolmtioa, für bne fi D. Sarbenfi, der Fonern: 
bizdier Hilpert uud der Wildliberaie Rölite erllärten. Hadden dr 
Zorialbemsirat Lepien vertean hatte, ſeiue Partie ver jrem Fertası 
der Bmiatiom jr reinigen, wucte die tmeitere Eebaste vertagt. Ya 
den leiten briden Ziframgen der Vergangene Hode, am 1%. ud 11 
murbe über den Willsiverat beraitiem Die Eiocufliar arte der 
beu Sorialdemelmaten d. Sellmar eröfset, der Srrabinang Dre $il- 
fengfäste des Ieeres, Berringerumg ber TZeuſuelt und bühne te 
ber deo Enelb der Offene verlangte aud brhanieit, bei bir Au— 
dantlungee der Mamzihaiten band; Lnterefliyere wicht abamcersım 
bitten und das Brkdporsderaht mod immer ikejoriih Ki, Der za 
firhehe Strienkeluiter d. Geſilet berente die hit, Ternlberstraniie 
KAundgrdungen von der Armer ferupahalten Umerr Tenik km; 
„Brit Wott tie Mönig und Vaterland", dir der Zorinldrunctrasen de 
genen: „Die caeti, negen Hönlg wub Baterland", Ik dasca Ana 
erde ned; fange deiehen, wenn bee Seiten der Sorialbeestien 
angt vorliber Fed. Auf Arftage des reilirmgen Vedt Seite ber 
inifter noch mit, dak Die Mitiheitmugee der „Arantl, I* ir 
den Untomf der WMilltäcitenfprondisOrenmg meridtig Geb. Tieke 
lamie dardamd abweichend ven dem ver ziel Sauber alpine 

Srembertientenaut v. Brefewin ſei wegen des Kiebecucx milikiräder 
Safe weit Diemfientiaffung med drei Salmen wub 20 Zaaıı Bein 
wir Geralt Imacheem Man hate wiidernde Umfilude asgmcenerm, 
mell ©. Yrdiewip amgerunfen gewcjen wab gereizt erden fi Tr 
Autöemit Dr. Aörher befärwerete in der Eitang am 11%, den ham 
Bezug dis lerihes für det deer von den Pretuccrica umd ven 
laugie das Berbot des Schähhtens der Theme, Gdemsel v. Amin 
entzermete ihn, bafı jo weit ala möglah bei Sieferamgm für das herr 
die Produrenten berädliligt wlirden, ed cbeu Fah aber Dabei mide 
felteu fo bedeuteade ertufte, dah immm fatı au Linäceadinkir 

werden mülle. Fur des Cemeum Ipod Dr. Ziber ſcuat Aneıeeeg 
wegen dee Duellertafed ums aud üurferte Scdeuca woran dea Am 
uınslens ded Penlionsjends. Dr. Kalle Temuzeicrie dos unpanır 

tüücdhe Garen der brafihen Eocialbranotratie, die angehliie Sin 
flände zur Srrage beige, müde sm Wbbäle zu Ihafiee, kehe= 

fedigfide am Zued der Mgitatien, Auch dun ©. Stumm wer Er 

wadri@lide Aurlitneeifung der Vecialbemotvatiien Vrevaeacta Je 

Zhlih wies Wenrmalaubitene v. Iterdadı bie Iiariditigßeit bee Mn 

achlichen Apaben v. Ballınned aus den Acica mar, In 15. wur 

bie Debatte liber den Willtiretat jectacteut 

Die Hede Hiks-Wenh's In der Sranzöliiden Term 

tirtenfastmer. — In der Eitumg der Framjdläcenn Tem 

fammer am 8. Telmar rihtete ber Depazirie Delsae am du 

Regierung eine Anfrage über die Wrde, dee der rare Echapranizi 

Site Bend am 4. im enplilten Unterlan gebmlten hot Ihre De 

Sea⸗uſcau⸗· der vorueu Sr.), ud Me ven den Alte 8 

engliädten Orpefiben als für Aranfeis und Rakkırd beieiägten bei 

reitet morden war. Tilencle yähete dabei aus, Lidt- Brad bei 

unter veduer Anheratiallung jenliter Küdide ml ir 

erftärt, England allein wäre termnmmertlich für Me Zinni Ba 

tens, und dur dem ihm gewährten Sorjaıd von Au 1 220 

merde bie Derupatiett vertaugen werten. Bas Sarkımeni Tim ? ! 7 2 Fi 8 

fie einer internationalen Serrilivuge irgendwelche Zilımg Mom 

tinnten. Vau Gate wird und 
söfen in Cugland geiprenen. 

den rg drd Drkcits bepeben babe. © 

Alitmang der Aquptiiden Fiuangen mg eralat- 

fotsiel ob gefommt habe, sr bir Aufreherrbaltinn 

Concerts genrbelbel; uud mireb ki im Der Intermatinaalım Sa # 

änkert, nicnb merbe ji am dem Gifte (prantuihe Sein, hut 

Serie feines darq Internatiennle Acht ameharam ner # 

gefiatten. Der Zolldcnjall war damit ericbägt, usb. Ye Seren! 

nahm die Berattaug did Buhgets wirder airl, — Dir — 

Hazotang' fanden im der ſrauztnſcheu Prefie eine peibeilıe —— 

Tre oppertuniftiiren Wätter meinten, dab je amägm, ## 3 

Mufreritertoltung der Medte zranttrun ia Aegubkn m farm. > 

äugeid eiee wahdrüdlicde Yetre in parinentaeiihen Aus) Auf 

in ter Atmung des aflentlicee Nees 3 Ge 

Hildeten. Die übrigen Mäder imdefs bezrisfereim DM 

als bamal nd uufrudubat. 
— — —— 

Der Nulhand anf areia Die * 
kunzner Aritlähher, venn mat bie Weohmächte ingreik®. 

Vorgänge deielbft in ber vergangen — — 

Krtltet auj ©. 2i6. GSietze if mach folgendes madgatrat 

Kertreier fänmilcher Greinndcher Im Aben virkte Kira 

Sorjtelungen am die griecnſcx Aegiereua in death ir ie ri 

wölferreömibrigen daltaug Wriehenlaubs für den ancto⸗ 
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fh embeube Meter hinniefen, Der grierhiihe Minister des Kerienu 
Deſneuns erreiberte Inbeh, des Merintmlneb Seresa befepen merhe, 
Surielmeisiien emfchlofien fi bie irefumächte, ber Worte Sr ber Me- 
tautgang des Mufande mei Mrrta und im item Mafırepelin irn 
Girkahenland mumerete Freie Gand zu Tale, ir das „Tiermbre- 
biste” ſedoca meßbeie, matımıen bie Beolfhefter in erreircon den 
VSond / aa Unglaubs om, Rasen, Grechevn end Nerino derch Wan 
deitra der Salte der Gotinigne zn beiefe, bie ankechüärhe Tote 
vor rein gm muiiemes rd die Gmtienbung wc Werften für 
die tirtiihrm Inipor= zu verhindere. Der Tnfehöhinber der belik» 
ſaen Eringeichäife drohte ferner dem Pröree rom den Mehnfealae 
ws, bah er, dallo dicker bie üben warm Sandy md her wriedhlihem Se 
gernag erjaltemen Welle auöliger, var Mimendimm vom Menalt 
ira gegenäber gesungen wär, Auf Mesa felbft ınadıt der Auf 
hand jept Idmellere Tortihriie, Die Ganptorte Samen, Hanbie tab 
Wetene befanden ſich Miriam der Were nech lm Beitk der Wehen 
mebaner. Die raropbiichm Ceuſuln fadacica and die She. Die 
srieiihen Torprbeboste dreuzten bings der auie, am hürtiihe Tito 
Ineisarzex gm vertaderu. Vln lüsfiihes Tranetornneun Sangte Dr 
Mretn am, ging aber, wem einem geindiichen AVrregeſaſ vrsfolgt, keie- 
ber im See. Prönz Olrarg bepab fir mit jekıer Tenpsderfiotte are 1%. 
nad MUS. 

Der Feſdzug ber Hoyal Niger Tompaut grgru der 
Geeir von Rube. — Da ber mar mir vom Aıe Sir 
feine® Bargkngers mit bes Ungländers wide mehr benstete tab die 
Räte einto Yrarbökten Steates bei Lonadja, dem Samigusstier ber 
Rogel His Gomparnn, fetir qatata werde farmte, Io fahı A die 
zu einem Feſdun genen ben Eatis wem Munde gemdtikge Der Alpe 

degaum anf beim redıtea Ilfer des Miners, 110 bit datba das Herr 
werftrent tube, dam feßte Das beitifihe Herr 

über den Hiper meb wardjirte au) We, die Sarptitebt Den Kute, 
ach vierm peeitägigen Mampf am 27, nmanr erobert murte, 

Ueber birfem murde fohgrades gemeldet: Die Imte ober Jutah Ib. f, bie 
bed Yuberrides und berdihtigte Siaurshger) beiten ir 

einer Esäele von BNN00 Bamı nm 26. ben Bergräden zielfdhen dem 
dritihägen Legrt ums ber Seate Vlda befept md hatten fie Abiheir 
bangen wm die Alügel der beitifihen Zertlung bermm vorgektjaben, u 
die Aruuerie fur Aucen amrzugreifen. Km 10 be Vorreittand anierz 
when Me beilijen Trruren unter Mersehnfener einen brüftiges Barı 
ftch Hid am dem Bergrünten ab Irieden dem Feinn mach ber Otadt 

der Mihäuge, bie Soa Deherichen, Beu hier erfalgte eim heſüge 
VBernerdxintut af Pie meh die feindlichen Wahn. Li 2 Ihe 
uedittars dog ie beitifchen Truppe im Wide ein, Dir Bertafte 
des Feindro waren grefi. Ber Bruder bed Emicd ums mehrere Prie- 
ze murden verauudel. Auf beitiher Seite arfrieilem 15 eingehanme 
Galdası Vermirstangen, Der eins Ach im möchlicher Stiche and 
Delete a. 

Mannigfaltigkeiten. 

Bofnarichten. 
Dir Kailerin Friebrid hat Schlos Daborme am 12 Jr» 

bmar fr veriafien, fi über Portömouih mad; veuten ued bae ba 
nad Eantringtam begeben. 
Fein Heineid vor Breuhen fehrte am u. JFestaar aus 

Comburg mar Kiel erua. 

Der 2önig zub die Hönlain von Sander reiten am 
18. Februar von Daraden tadı Gap Sa. Nattin. 

Das Befinden ber Mrobherzogin vo Hader, dir [id 
einer Mugenaperatien mmierzoges Hatıe, ir ein ganı bee 

Das Befinden bed Brohherzogs ven Medlenderg> 
Ztserin in Uammes bat fh fo weit gebeſert, dafı er Käpiidı einige 
Gtusde bad Wett veczant und bei gänfigem Weiter Nırye Epmyier: 
nahaten witermient, 

Der Herzog von Sachſen-AKcbarg ned Botba If vou 
feimm Weippmnafall genria. 

Der derzog son Sachiew- Altenburg traf am 10. Fe— 
bruar ya einem Iurzen Veſuch bes fünften Minipipuere in Denäten ein. 

Brinzefiin enije ven Anhalt, bieiemabtin bed Bringen 
Übaard, eine Zeqtet dd Vrinzen orig vom Salem Alterhurg, 
werde gm 10. Jebruar iu Dell vom einem Gel entbunden, 

Prinz and Srinzeffin Kerl Anton von Hohengollerz 
trafen am 13. Jebbrant am Beimd bes Königlichen God in Deräben 
au ab febsten am LA. abeubs nacı Pardbame wırhk. 

Die Nadricht der Heitung „Dailn Hems“, bat ber 
Naber von Nejlenb den Gruhlürpen Bruhall Wiheiiewitfch ſeleter 
ie ae feine Sechte eingeinpt Sehr, mid als erfeaben Beeitum. Der 
eshtch, der Fach wrgem Unfrantung feinnd Baterb und Ei. Beten 
bern begeben hatte, Üt mom da wieset mc Carurs gmrägeteitt. 

Feflhalender, 
Das proteftaetiige Deutſchlaub dat am 10, Arbruar 

einstütbig dem 400, Priiyp Mesnätlen’s, des gerea 
Misrheiterd Verher s am Brrte der Mriormatiae, In fehmich erleben» 
der Were bepangem. Die kindiline Feirt des Udrafinge aim wu 
An⸗erdrum der Anenbehichen fen wer Eountag vethet vor ſich 
Unter den ſeernden Orten in im eriee Reihe Merten, bie (tur 
Made ded Aeioreatorö, zu nemen, mo ein Melamtsten-ünms craeten 
trieb; aber amt im allen ander beutihen peniitaeetten Stadlen 
tmeiteiferne mau Im bei Beitreimt, Rrtandthan's tebärtib zu atmen. 
An Beiggig maben bie Vlelaranton · seien eisen feire undrdägen . 
Sm IN. abeade ſard eine Barfeler is (hrapen Seal der Lrnsrülgake 
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Halt, zu der Sch eine altrat Serſeunlaug eingeladen Sale, in 
der eaienuich bie ciſcnancu ab bie Keterrkhait hersenmugmab wer- 
treten waten. des Ürberigrfungtsreind, Aufvraces bed Pjarcers 
» Erybeiy web dro Meciers Prei, Dr, Micter jehelen die Ae« 
höeerpiaft de heben trade. Au 16. vormitmgd erfolge wie de 
deubert am Deufinal ver der ohammielieche mit Adelean dns Ehe 
manerhers und Rirderiopumg eins Armin, mob Geh, Mirdhennar 
Dr. Pant winzige ertebende Horte ipradı Schdann ertönte Ghoden- 
geliate won aller evangelijäiee irden der Etadl. Nactniucae mar 
am Etaen des Tags Weretse in ber Eromaötiche, amd am Absab fan 
bie erie Murtätrang bed Mebansatten-Teftipiels derc Blınper und 
etsbraten Im Garslalbender fiat. 

Der beutiär Reihetangler Ark zu Hodentahe und jeine 
Gomanlin Fammin Marie, geborene Vringrfie ©. Samı-Hiltperrkein, 
feierten wen 16. Iebtrat im Berlin Ähe Usalbene Satyit Der bred» 
lenct (älininteriche) Uartiues Stogp vollzog die Einfogmang deb Iebrimanre, 

Pereinsnachridjten, 

Am Bnidieh au ben jähliihrn Landesverband lond- 
teistihhafrhiher ensfienichaften mare am 4. Jancat bie crae 
Grege Aotumsgenehlenihett für das Adeigeich Zaacen mit dem 
Sin im Cosa germinder; BD Mirzlicher traten Derielten biert bei. 

Der Deusihe Rantifhe Serein wird bei jriner am 
22. und 2, Mebrune Fakindenden Tagueg unter anberm folgende 
Wererikände brhenbeie: bie Serittecautg des Dhaben bei 
aige vaacutn im Aal beibesfeitigen SBerihultens, Ale Etdkung 
der ihikhdampber ine Gntituutſ des Seritmaimmentie, die erkdnamg 
vom Ernts im nörbäkhee Mlanliiden rem, bie Defertinm der 
Seeleate. die Nartenslinäheit der Seeleute, die Weiten der Scrlfker 
and Zeitenesiente in ben MMeirgen der Sichelärme, die Prikumg 
der Rühmidifier im ber Maunt, Berhheiiten über das Wrlahren von 
gm Gräfe uns Signaliwefen, 

Die tt Jahresverſaumlung des Sachfiſchen Allderri- 
verrind finder un 24, edrsnr ie ben „Drei Babe“ a Dereten fntt. 

Der braunihmeiger Stadietag tolrb am 18. und 
30. Zanıl in Gatybemg Ingem. 

Der Serband beutjger Kühenfchiffer hielt am 7. und 
8. Ibraat in Alten feine Menreiierjanmimg ab. Helditnger 
abgrordmter Dr, Zeederich Gake erfiatiete Bericht cder die Berta: 
kungen ia Reishätag gm Gurten der Druiden Nühefehrt, ine 
Alnımig wurde eier Refobetiem angesommm, bie Reichäneyerimg am 
wirtiame Eupemmbregeln gegen dle diullger Faherade Umtenrreng ber 
Nodtarrdtter im deutihen Rüpemgersäfern, insbelenbere gegen Zinn 
uns beilisrr zu erjunen, Dem Sercneſecretat deo Slehhsenasines 
amt Auimtal Gellmenn farbte die Berkummlung ein Datches— 
stegromm für feine in Wilheimögasen beibütlgte esfelgreide Are 
forge Für bie drasiche Kükeniifjaser. 

Ein Anternatiomaler arhäolsgifher Gongrek äft in 
Ather für Aprik in Aeoſata gemein ir rer des Dofidkeigen 
Seſehent bed Tranydfüchen Achäolegiimhen Yetituts defetkft. 

Arbeiterausflände, 

Aus Hamburg wurde über bie weitere Ontinidlung der 
Arbritersertältnifie mad ber Verndigwug des Safensebeileransiianbs 
geraeldet, dei, okhan Die Sufemacbeit inegen ber Witterung: mb 
Giörerhältuifle gerry mar, dad bie Hlcber Ibeärkrk vie Mndftänbäge 
eifiellien und bie fremde Hälkkarpriter in Schatre aberiken. Der 
Arteiigrhereerhuad wröfenticse eine hingere Darkoqang, im der er 
feirkellie, dakı der Ansftenb für ihm eine Woctinage ums feine Arape 
über Lean· und Bcheitösrsingmgen geuvſen fe, (6b habe argnlkı, 
bad gefamumte beutfde Erwerdär ud Wiclächaftäirser aeeen bie 
intermatiumale Eochülbermofratie zu [liter Im übrigen kt der Ber» 
band ben Bertanälumgen tmit ben Scheitern wiche abyenelgt ums hepe 
feine brimipicde Mlmeigung gegen Geripungädınier; er werde die 
Arbeitsbedingungen eragehrb vetsen und die Abftekung ber Miäftänte 
imögtkäp ertern. Der hamtinger Serut üı Drreits am bie Win« 
fepang time Gommifion grgangen, die bie Ungmwerhäliniße und Hr» 
beitsbebingungen der Safenarheiter zu wnterfaten ued buch Mer- 
bandlunger mit Arbeitgeber ued Wrbettwelmern bie Befeitigeng ſic 
ergebraber Au ſuude zu weranlafen hat. Zeraer wuerde berichtet, dea 
ber Berein ber Mirber bermitb eine mamkeite Vobnaufteflerung für 
Wotteien, Geiger und Zrimmer befehlofen dat unb die trandatlan- 
nſchen Ahedereien den Seeleuten weitere Bergiuftigungen (währen 
werden Men ber Diveciien der Siaatetals And baater mar Sum mite 
Arbröter wirderangesommen wochen. — FHodı Berabigwag dr darr· 
burger Auſtarhes erflänten fi amd bie med im Audlınnb definb- 
tihem Dafennrbeiter im Garberg fr die Wiederaufratene der Arteie 

In Berlin fanden am 9 Februar fünf Berfanlunger 
non WBenfertiendarsritern Matt, im bene wlektlantende Arjeluncure 
in Sim: ber sorätmigmt Meheiterjechermgen supenemmen tmurden. 

Auf dem NMusfteliuugsplap im Beipsig haden am 
15. er gegee 350 Alımmerer die Arbeit eingefeilt, de die Ber- 
banbftunges mit ben Arbellgebern zu einer Gimp wide führiee 
Gir fordere 50 4 Stundralohn, Eahiltung der üblichen Barden mb 

in i Hudkellumgd» 
Alrına Yolzmann ans Ftautſurt &. V. bemsilli 

beruf bra mierberien Giusbeulogen man DU 
Im Ederzförbe haben dir Walter ber Sohgerberei vos 

3. 4. Sämidt die Arbeit wegen Boberkreins minbergeigt, — In der 
Veeriden Bolnwsrerfabeil ze Piegeig tat am 10. Februat en 
arebse Iinid der Ardekter und Arbriteriunee ke ben Musa Fir — 
In Gerünb im ürtenmberg haben de Srauce ber Einttbrammel bie 
Arteit eurpefirlit. 

In Landsberg a. W. befinden fi die Bürfienrmaher 
en Ausüned, 

Ge Weigenteld fan der Austand In ben Schuhhe 
fntrifen ie der ale bemibet anpeichen werden Dir zur 
gehtanbenen Yolnerhötfungen belaufen ſich ker Derchie and 4%, Vroc 
wenen [rüher, 

Au Bwidan hat Me Shahmaheriunung befhlolfen, 
ein m iehögericht gar Enlihrdung van Lelnfiertigleiten ziel» 
den Nerern unb Wellen gu errichten. 

An Audepeh traten 500 Mrbeiter ber Schijſewerft 
von Ehöridet u, Hartaiean In ben Taökand ein, wur eine Kater 
ertäteng a erkngen, — ie eu Makun derihtet urbe, meldeten 
die Arbeiter aller Werke der Oresrrigiiden Eisatöhahe für deu 
13. ebrane die Eröflmung bed Mnsiende am Die Utjache der Ber 
wegen ent de der Nemregelung ber Srsderiaben. 

In Berondem (Rakland), bad einige Bifenbahne 
iintiosen von Mostın extiemt liegt, Mellten ZONN Ardeſter de den 
@pianereien bie Atteit ein. Man jlirditete rime meisere Auetae ltum 
des Auſuaudo, weihald de Marion veritärft murde. 
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linfäle, 
Im wörn a. färpte am 10. ehrmar in ber Tanges- 

fe der bis ya Dritten Eitorf muhnefliinte Dunterbeu rind Slen- 
deus gafemımme, Ali Arbeiert menden werkhätiet ab kimmmilih 
teriept bnrwargraomm. Sm descn halten Sääpeibräde web inmse 

ne erlibtmt. 

FH ber nn — ———— battingen fanden 
am 14, Airkmar bir rate Atatat dark 
ber Aösterkhale ten Zod. — 

Dat Sdasn Hantiert, bad ſante unb berlitimteke 
des am Wörigord, die bilteriite Vetenſurg Bertran de Veann 
sub ber Grafen vom Taune, flirzhe Upilnsiie es md zertüre bei 
deiem Winftung mehmere Surfer des bihl bahri geiegesen qleit« 
ange Daried, Der andere The des Shiofes dual alrktäalik 
siemmienzsiutee. 

Bel dem Ben rines Hindurtt unmeit der Etation 
Wenteniet in ber engliihen Grafihaft brod; am 9, Tkmar 
ein Bayer sänmeen, Zuri Mrbeiter firzten 1 Kid bie 
beueb ud murdem aci der Etelle acicoiei. 

34 Roslami im ruliiihen Sounernement Simplener 
taarne am 14. Icbruar wohtd die Malerme bed Fereäfiiingients 
, Tilmyehe Eoibatee fnımen in ben flamemen um, eb andere 
fontmgen amd ben Jeitern mb erilisen Tehendgrjähnliche Berietpangen 

In Betu bradı in der Neht sum D Ärbruar auf dem 
RaptitarZerain eine Aemeräbruk ab, die ent am eapen ker 
tmöltigt werben fans. ¶ E⸗ werden DO Betrrihlirne und ſuets Rapklkae 
tpeidier mit unfähe eine Million Bad Nazbehe zerfärt. 

In Ara Sorarten vor Saints Lonis [Gemepal) warın 
laat Peltung vom Lk. Febemar derſanedeue Hräste masgrbratien, 
bie in ziel Teagru über 1000 Bernuegen Den Eingröeerzen jerfidrt 
baten. Mut dier Mapaziae (ir euere worden ringeühtert. 

Todtenfcau. 
Delius Arte. v. Borz, 

biemt um die Heteung der Naberftrie ir Armin, + im Brkgkeem cm 
D. Delemar im hi, Bebentinter. 

Neifarle Eraj Tatorns, Malienfher Mereralikultenet, 1870 
Beirglätiiber bes 4. Armerorpt, als mehter er die Cprmtieme aegen 
dem Iefitem Beh der Minberiinans leltete ab ar 20. Oxtstember dark 
bie Veſche bei ber Porta Pla an der Eyipe ber itelinihee Trsgper 
in Komm einyog, 1815 ya Blallanb geboren, + in Turms am &. fhebrser. 

“rmenb Mrof be Goha wmter bern Namen Gaelmarn als 
Cperrtürger befamat, + in Neutort wer 10. Jebruer Er werde mat 
der Bühee bes Metropolitan: Cherndeuſes vem Tab ereilt. 

Snlsmon Deatſch, Probefor, Philsiog web Zalamdik, vor 
Hingene Yalıreı in werkäjiebraen arerllauljäee Gräben als Habkiner 
thätig, ein Mityfied ber lieereruc Bedanesn Familie Deakih, je 
Nekusig in Saucaen gebesen un feit 1857 im Arietila. # in Pete 
zo am 27, Yarmme, 

Gnüns Lim, sondidher Itutraſiſ unb elemaliyrr Reihhrattä« 
abgenebueter für bie bötmilden Ecodee Leitomifäl ued Polcite, 
herterragenbe Aliteer der Itagenchen dm Meiheraitı mtb Imlener 
Gorrefpondrut der „Harobul Dry”, am 7. Ückeber 1640 ze Mer 
fipan geberen, 4 in Alu am 7, 7 

Mbolf Erienne, Geb Überjeitigraib, bis zur Eimwerkiteng 
Karhefind hier Yeftizerinifter, dam iu dem prenhiktin Saige - 
bienit Übergetreim urd His au jener Penfioninung Aeaygſied bes Yard 
gerktitd in Chdttimgen, 7 deſelta am &, Frbramr, TR Date alt. 

Ballles Aerraris, berſttenter Elehtmosrchen 
ber ehren 

ſiricangeum ie Kuria, ver hırzeım gan Gemior 
bes Mönigreityb ernanst, 1847 zu Plenent geboren, + ie Zur am 
7. frbmıer. 

Abolf =. Gäpe, Generalmajor 4. D, der ältefie Meneral ber 
perahiden Meiner, zulegt, Bid 24, Dali 1801, —— der 

arberen, + in Berlin am ?. a 
Georg Oraf ©. Shjeler, unter dem Hamen 

eridgineten „erstenin“, feinegit Hit: 
Imit in Berlin, am 2 Mebemier 

Dr. med. Kasl Herp, Gea. Samitistram, ber Megrüi 
dery ſchen rremamalt im Mare, $ bafeibk am #3. Jebruat ke 
50. Betenzjadre. 

Dsfar Vorbell, Reihägerihtörait a, D,, + in Munkurg em 
13. Hebeme, 81 Jeher alt, 

Aranz Balder, £ = 1. Hepierumpsrarh, Wähliettefar und 
river der cuteroal. Sammdeug Albertina in Wien, # dafeldfe in 

62. Debenkjater. 

der bartigen Ka \ 
Friedrich Mittermurser, 1. u. 1. bofktnukeinier in Wire, fach: 

bepakter, birleitiger unb erigineller Darjirder vom grohrr Öeftaltunge« 
troft, Ämiber ar veritiebenm Vateen, 1B0R bis 1871 amd im 
Zeipgig, bamı am Öchbarptheaier in Wien ar, fpäter Cörmegiikur 
er Inienner Elebiikeaier md arihifher Tererior bed Garl- Theaters, 
nereuf auf Mafıfpielseiien, Gib er 1006 teieber für das Bungilmater 
netscanm teunde, an 16. Echober 1844 zu Dreedra geberm, + in 
Bien am 1%. fiehmer. 

Arledrih Frat. v. Helgenkein, ehrraliger Vepntözcifiben 
in Gifehl-Lorkeungen, duch Seine Wlchamdeit Im Drutfden Serric |ür 
Krsessfege gli Drkanmt, am I März 1854 geboren, # In (rel» 
kung 3. Br, am 4, Fcbruct 

Konrad Mar Snlzmann, Bonbeameiter im Bremen, Wit 
meun abeen zit der Ermesermg ber bremen Demtiche bejchäftign, 
am 20. Auum 1830 zu Veeolas geboren, + In Bersıen am 7. irbrent. 

Bilgelm Sauer, beisammen Bergioerläbefiper, + in Eien 
a. b Walır be der gieilen Aelmunnuadr, TE 

De. Kar v. Schleih-ömenfelb, tbnizl, 
DObermebicinalenth, der eiifige Deibarzt bes Sönigs Ludiria IT. vor 
Balers, + in Mlinten ver hurzeım, 88 Jahre alt. 

Dr, Theoder Biebemenn, Sifeeiler, tühmtih befamt als 
bongiähriger Wissrbeiter Lropsib u. Hantet, Defonbers an befire 
Tetirmı Sehenämerte, ber „Weltmeiächer", am 5, Dxtsber 1933 ge 
baren, + in Berlin am 9. Aehemar, 

Grierich Grad m. Woltenftein, fürhe. 9. Zreibum u. Neu-⸗ 
hai, t. n.f. Oberkjögermaeifier, He. Kat aub Pknumerer, Cbrrfte T., 
verter Eberfilätkunigter, am 7. JDeauae 1541 geboren, + im Hirt 
in der Aact zum 12. Feorrat dur Eelbiimem, 

di by Google 
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General der Infanterie Erbgroßherzog 

Friedric von Baden, 
eemmandiet zur Bertrrtang bed cmmmandirmben 

dererea drd A. preuhlihre Memercorne- 

Unter den militärilchen Ernennungen und 

Beförderungen, die der diediährige Geburiätan 
daB Stalfer# bradıte, erreute namentlich eine det · 

felben eime nemilie Ueberraſchamg. Es war 

die Conmandirung bed Ertaroßderzogs Ried · 

ri von Baden zur frührumg bes 9, Arwree⸗ 

cos in ftoblen;. Gin längit und allgemein 
verbreiteteß Gerüdit hatte ed für ficher aus 
gegeben, das der badiſche Thronfolger ben 

Befehl über das 3. (brandenburgiäder Armee: 
eorp® in Werlin bet ſich barbietender Bacanz 
erhalten mürbe. Die andamermde Arünklichteit 
deB Grofherzoas Friedrich von Baden ſcheln 
indeh hierit eine Menderumg herbeigeführt und 
die Verwendung ded Sohnes auf einem Katls- 
ruße näher gelegenen Poiten ermwänfdit ne 
macht zu haben, 

Der argenmärtig im 40. Lehend jahr ftehenbe 
Grbarofibergon wurde am feiment 18. Geburlätag, 
am 9. Zul 1875, Biewtenamt in dem badeſchen 
Qeibgremadierregiment Nr. IIO, um zunächit dem 
—— fernen gu lernen und zugleich 
D Theil feiner Zeit zu akademiſchen Suutdien 
md zu Meiten ind Aueland zu verwenden. Sm 
um 1831 fam er alö Premsierloutemant zum 
1. Garberegiment 53. F. in Portbam, bei bem 
er etwa ein Jaht prahifchen Dienft ihat. Auch 
die Schule ald Daupemann und Compagniechef 
abioloirte der Erbyroibergon im dem genamnten 
Megimsent, wobei Haifer Wilhelm I. der Mus: 
büdung kined Entels in dieber wichtigen Stel 
fung der Dlligierlaufbahn perlänlic das größte 
Ausereile zuwandee. Zur Eelermung bes Gar 
valeriedienfteß wutde er bem 1. Barberlllanen- 

— 

2799. 20. Februar 1897, 

engen Bande zwiſchen ber Civil, > 
bepölterung bei i und Miliste 
re e cnage ca 

Zwel Jahre dauerie die 
mentecommandeur, dann Free] Pie Kriegäherr feinem Better am 27, ement * das Gommande der 4. Barde minnteries * | in Berlin. Das neue Dienflverhälnik m Erögroäherzon vielfach Belegenteit zu * verjönlichen Wertehr mit dem Sallr, Mare ihm die freundlichſten Beziehumgen * in 
umd ihm nerm und häufig als Gaft bei Fran Als der Prinz feiner Anciemerit nadı * 
nödıisböhern Charge des Diviionke; ..- deurd vorgerärt War, Überkrug is — wol im Einllang mit feinen eigenen — dad Commande der 29. Divillon und Derdehse 
ähm fo in feine alte Gatviſen im babiisen —* 
and zurüs, die der Grbnrofseriog mar 4 
fafien bat, um den Weich über das &. Ban 
corpd im Stobleny zu übernehmen 

Das neue franzäfifche Schurlfearegefäig, 
Seit Jahren iM im den meilten 

Gurspad die Genitruction eines — 
aelbünes für dem Feldtrieg. imöhefontens einer 
neeinneren Laflelte, dad Jiel der arlammee: 
Warienteimit geweſen. ohne dach geranme Irı 
zu einem befriedigemben Abſchluß zu atdanyın, 
da die meiilen Werfuche am den &inderifs 
Icheiterten, die fich der Aufhebung des Nüdlarss 
entgegenitellten, mollte man midıt entweder her 
Maozeriel über die Gebühr erſchweten oder fein 
— in Ftage ſtellen. 

on dem in ber Neuzeit bekannt 
Gonftructionen bes Auslands —— 
enigen des Generala v. Eagelhatda in Ruihne 
wie der Fitmen Schneider, Nordeneld um Gr: 

veginent zugesbeilt und leitete zei Jahre hin General der Infanterie Erbarofherzog Friedrich von Baden, met im Trramkseich bieles Problem pelöi jr hafcr 
durch bei deutſelben Dienit. In deeſe Seit 
fiel ſeine Beförderung zum Maior (1884). Um 
feiner Füddenticden Seimat mit zu fehr ent: 
fremdet zu werben, verlieh er 1835 Voſsdam 
und trat in die Meilen des 5. badiſchen In- 
fanterieregiment® Pr. 113 zu Breiburg L Br. ald dienſt. | ber Grbgroßherson Maior und Bataillonsführer, aber ſchon im 
!mender Grabäoffizier ein, um ſowol die Führung eines | September deilelben Jahres ermannte ihn Satier Wilbelm 11, 
Baraillend ald auch die Functionen eines etatämäßigen | zum Oberitliewienant und verlieh ibm am 22, Mär; 1880 
Staböotjigier® dajelbit zu übernehmen. das Oberltpatent, unter gleidyeitiner Ernennung zum Gem: 

‚ Eine untiebfame Unterbrediumg diejer Dieniiveriode war mandeut bes 11%. Regiments. Die Heit, während der der Erb» 
bie gefährliche Erkrankung bed Ihronerben, von der ſich dieler | arohbersog Friedrich am der Epipe diejed Truppentheild fand, 
nur langjam erhole. Faidet Wilhelm T, follte die weitere | lebt nech jezt in der Erinnerung der treibunger Gehellſchaſt 
Entwiclung der militäricden Laufbahn feines Emtels micht.| fort. Die ſiebenswürdige und galtfreie Art der Heprälen: 

„erleben. Als er am 9. März 1888 aus dem Leden fchled, war | Iatiom, deren Stätte jein Haus mar, wurde audı zu einem 

NA / NE, 

Ven eier Whotsgraptle on C. if ia Areiburg L Vt. 
cammandirt yar Werretung ded cemmmankireber Cencreta dee 8. peeshäihen Mrmeecorpe, und bem friegäbrawdibaren denl jo nahe * 

kommen ju fein, das in Nufiland die alkaähliie 
Einitellung autirter Qaffertem bei den Biden 
Batterien ammeorbnet, in Nrankreic einzelne Bes 

serien einzelner Negimenter mit einer 12:Gmtr.-Scueliener 
feldbaubige bereiid audgerüllet wurden, danchen aber hie 
Ausſtaluung der groben Malle der Theldartillerie mit ein 
leichten 7,,.Emer»Beichüp beabfichtigt wird and amgehlih 
nad; dem Modell Ganet, eventuell mit einigen Abänderung 

| durch Oberft Deport, im Werle fein fol, 
In der Haubtſache beitcht die Laffetie dei Canıtı 

| Geſchunes aus zwei Röhren vom geidımiebesen (iukfahl 
deren vordere mit der Achſe und übren Mäbent, beim 

Das neue franzöfijche Schnellfeuergeſchũtz. Nach einer Stigze gezeichnet von O. Gerlach. 
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Der Aufitand auf Kreta: Anficht von Kanea vom Hafen aus. Nach einer photographifchen Aufnahme. 

ver bad Mohr tragenden Oberlafleise Seit verbunden it umb | verkürzt, besm. begrenzt und felbithätig bie Worberlaffelte in | zmei entipnechendb ausgeſchweiſte Niegel aneinander» und durd 
fich beim Mäcflaf teleifopartig über die den Qafettenjchwang | die TFenerjlellung zurltbrüct, Bolzen zuwiammengebalten werben, zulammen aber dad ber 
tülbende hintere Nöhre, die durch eine am Gintern unsern | Das zur eigentlichen Laffette *8* Nöhrenftürt it an | wegliche Oberikeil der Laflette biften, wit deren Unteribeil 
Ende angebrachte vilsnldarartige ng wen fellgeßtellt | feittem hantetn Ende offen, um ben Baffettenichman; auſgu · 1 u. hafenförmige Alammern verbunden wird 
iſt. fortgleiset, wobel cime in beiden Retzriheilen legerude | sehmen, und tränt auf feinem vordern Ende zwei geläimeifte, | mm der linfen Geite der Überkaffetie befindet ſich eim 
bedrommeumatiide Bremie in — trict, den Rudlauf anfjohartige Daden mit ben Schildgapfenpiannen, bie Sarcdh | Pr bad mit einem Zahnbogen und einer beriontalen 

Der Anffland auf Kreta; Anficht von Kanca von der Eandfeite aus, Nach einer Seidinung des Dicsadmirats 5 D. Batich. 
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Allustrirte Reitung. { 

— 

Ende in Berbindung fett und bazm Diem, 

—— ter Geitemrichtung, bis me 4 Grab mad) 

te — ein wenig ritanäet®, Befinbet ſich 
Iben 

* 

eine zweite Kurbel, bie mit Hülfe einer Midtmelle umb der | 

—— — ten aſchine 

—— bi — die Aufjagitamge in ihrem ober Theil 
Eben 

ai 9 En Schmiedeeiken, dagegen find die Mäber 

entsgeber von Holz und Metall ober ganz vom Metall ge- 

fertigt und mit eimer mufjtrattigen aih ietnanig wirlſamen 

Echmigrvorrichtung verſchen, die mennlelang feiner neuen 

Ihung bebart, 37 
in icon aus dem früher Geſagten teruorgebt, iſt bie 

den Raftettensdivang Bildende Röhre vorn offen, am hintern 

Ende dagegen durch eine vertoie Plate geſchloſſen, hier 

anherdem an ber under —— 
* 

der bie Pflug ven ” 

* u ber —* Seite ber Michtbort ſteht, der den 

überfchreitet der 
Ueberhaupt jollen füch der Nürlauf und das Borgehen ber | 

Borberlaifette mach beit Schuß, nach der „Berue Wartillerie‘‘, 

wait überralender Qeichtigfeit und Gleichmatigleit und ohne 

dir geringſen Sıöäe volljiehen, worauf jedenfals die geringen 

Geſchun Shrapnels mit 

Doppekjänder ſowie Sprenggranasen mit maſſivet Spipe und 

Auffchlagzünder, vom deiten jede Vrege 35 Schuß aufmimmt, 

während bie Weumitionsausräflung der ganen Batterie yu 

Schul 
der Geſchoſſe MO Mir. 

die richtigere halten. 

Der Wiederansbruc der Unruhen anf Arela. 

Es hat den Anſchein, alt ob der Inſel Kreia nicht ber 

ieden bein fol, unter der Serrichaft der Hoßen Pforte zur 

Ruhe und zu gebeibficher friedlichet Emtwirtlung zu gelangen. 
Nach den heitigen inmern Nämpfen des vergangenen Jahres 

war es den vereinten Bemühungen ber Großmäcte gelungen, 

im Einverfländmiß mit dem Grofiherrm und ber Eretijdhen 
Epitropie eine Shorm ju finden, unter ber bei Erfüllung ber 
berechtigten Münjde der griechiidien Berölterung das Eiland 

der Oberherrichaft des Wadilhah erhalten werben konmde. 
Da werien blutige Sufammenllöhe in Stadt und Land das 

kaum begonnene Verjühtungswert über den Haufen, umb 
ber Feuenſcein ber hrenmenden Ghriilenauartiere in Hanen 
wird daB Signal zu einer Hefgelenben Bewezung ber helle: 
nifden Bevölterung auf der Inſel mie im freien Aöntgreich. 

Un dem joeben ausgebtochenen Bürgertrieg tragen wol 
bei Slaubens partelen in gleicher Weile Schuld. Sah ſich 
doch der ungatiſche Mimifterpräfident v. Yanfiy bewogen, amt 
13. Februar im Abgeorbnetenhaus des ungariſchen Reidjs- 
tages zu erflären, dafı die Deramtwortlichteit für bie traurigen 
Berpälmiiie auf fereta fomol die umauflörkicdhen Mgitationen 
der geheimen griechiſchen Comitts als auch bie türfijdhen 
Behörben trefie, die die Einführung der Meformen verhin- 
berten, Gin empfindlicher ebeljtand war es auch, daß bem 
neuen cheiftlichen Generalgeuvernenr Verewitich· Vaſcha nacı 
dem Statut die turtiſche Vluãarmacht anf Kreta zwat nominell 
unterflellt war, baß er aber feinem Befehl erlaffen burfte, 
der nicht vorber von Stambul and Billigung erfahren halte. 

Schon am %. Januat gelangten and dem Innern Kretas 
Nachrichten beventlichhter Kıt nach Herallelon (Candia); Mord 
und NRaub unter ben Theren dieſer Stadt waren an ber 
Tagedocdaung. Unſang Jebruar enibrante der Kampf auch in 
der Umgebung der Hauptfladt Kamen. An 2. und 3. wurden 
Ghriften und Mohammebaner miteinander handgemein; am 
4. begann in der Stadt ein wälhender Straientampf, Am 
D. brach jr dem cheijllichen Quamieren, mol nie von un · 
gelähr, eine gewaltige Feuerobrunſt aus, die in wenigen 
Tagen dad Haus des griedifchen -Bilchofs und über 200 

| Wohngebäude, mehr alö bie Hällte der Ariftfichen Behau⸗ 

i te. Gefüllte Dellueicher gaben dem ven 

ge ee während Maifernangel 

fiem ehenfalld aus dem Borort Halepa über ganta auf bie 

& tapferfte die Bertheibigumg genen den Anſſurm 

— ier in Halera wurde am N. Februar zuerlt 

Griechenland feierlich — am En ng — 

ichyeitin in allen Drtkhaften tobi 

Fer ee Srhbalia, Seine und Kijiams- Nach 

dem am 10, erbitterte Gejechte bei Gaftello in ber Proving 

Stiffamo und beim Kloſter Ehrvfopnalit ummeit Kanea Matt | 

unden hatten, eröffneten am 13. Februat madmittags bie 

ee den Angriff auf Kanca. Berowitich-Paldın , ber 

fon am 10. perjönfihe Sicherheit beim arischlächen General» 

comjul Gennadis in Halepa mefucht hadte, werfich beim Be 

ginn bes Stampied genen Kanea die Inſel umb begab ſich 

on Berb eines öfterreiciichen Llevddamofets nacı Trielt. 

In Serafleion haste [hen am 27, und 96. Januat der 

| Buzug ber Mohammebaner aus dem Innern begonnen, am 

11. Februne drang die aefammte mohammedaniſch Be: 

völferng vom Malevin, Temenzs, Vornistiffa und Mono: 

faggi in die Stadt ein, griff die Chrilten am und plünderte 

deren Häufer. An bemielben Tage traf aber auch der grie ⸗ 

dijche Areuzer Admiral Dianfis im Hafen ein, am defien 

Bord der griechiiche Conful Schuh fuchte. In der Nacht zum 

13. Sangte ein Dampfer mit 1500 Müchtkingen aus Geralleion | 

in Sura an, Anfang Febtuar war es auch in Retimo zu 

Auhetörungen getonımen; bald neriethen bie Chrizen bier in | 

fehr bebränte Lage, doch eilie am 9. das griechiſche Kriegs · 

icnft Hodra betbei, um das Herafte zu verhũten. 

Die infolge der Eteigniſſe auf Arela machtige Wellen 

ichlagende Begeiilerung ber Griedıen des Adnigreichs Hır 

die um ihre Unabhängigkeit Länpfender Brüder auf der 

Inlel des Minod war von fo elementarer Gewalt, dab 

ig Georg ſich trat der im erften Uupenbit zögernden 

Haltung jenes Cabinetscheſa Defitannis ſchon aus dunaſtiſchen 

Gründen an die Spike der natienalen Vewegung Kellte. 

Mt Morgen bes 7. ebrmar Ficteten das Vanjerjchiff On⸗ 

dran mit 0) Mann und die Eorvelte Mytale mit 200 Mann 

im Piräus die Unter; ihnen folgte am folgenden Tage zu · 

nädıft dad Stattonenboot Alsheiod. Am 8. ging ber Kreuzet 

AMpmirel Miaulis mit einem Trandporikhiif nach Heralleion 

ab; am 9. verfügte eim konigliches Derret die Einftellung 

häntmtlicher Sriegsicjiffe in dem Dienft, In der Nacht zum 

11, verlieh unter dent Commando des Pringen Georg, bes 

yoriten Sohnes des Königs, eine Floltille von ſechs Torpedo: 
booten den Piräus, beakitet von der acht Sphafterin. 

Diehe Floltille Hat den Bekehl, die Landung türliicher Truppen 

anf Sireta mit allen Mitteln zu verhindern. Am 13. nad: 

mmittag$ fchiffte Ad eim Shufanterieregiment, eine Compagnie 
Eappeurd und eine Batterie im Piräus ein. Zu derjelben 

Beit wurden bie Mejerven der Yahrestlasien 1803 und 1894 

zu ben Fahnen einberufen und Prinz Nilolaus, der dritte 

Sotm König Georg's, angewieſen, mit dem 3. Artillerie: 
regimert nach Qarilfa abzugeben. Am 10. Februat hatie 
bie Megierumg an bie Mächte eine Note gerichtet, in der fie 
erflärte, Griechenland könne mit Rikdficht auf feine Pflichten 

gegen eine Bevölferung von bemielben Blnte und berjeiben 
Religion den Erelonifien auf Kreta gegenüber nicht blofer 

Suicausr beiten. Die nationale Erregung Griechenlands 
eberjo wie ber mur zu ſchnelle Miberhall, den der Aufruf 
des panhelleniſchen Geheimbunds Ethnike Detairia im den 

Bergen Kreta gefunden hat, wo zur Stunde bereitd bas 
hlau-mweihe Banner dei Höninreihs Hellas hoffnumgäfrendig 

Hlattert, lagen es heute (bon falt als ein Ding ber Unntögläc» 
keit ericheinen, bie Intel in dem vorigen Stand jurüchzu⸗ 
verjehen. Griedienland wie Areta fcheinen beide zu ahnen, 

da bie Ginipleit der eutepäljden Grobmädte in der zur 
endgültigen Löfung drängenden vermidelten erientalii&en 
Frage nicht mehr Über jeden Zweifel erhaben ift. 

Ange Bürkner. 

Am 17. Januar verſchied im 79. Lebensjahr ber Profeftor 
ar ber Sltunfiatademie zu Dreöden Hugo Bürkner, ein Meilter 
ber Holjichmeide> und ber Mabirkunftl. Geboren zu Deilau 
am 24, Huguft 1818, hat ſich Burlnet frühseitig und anfangs 
als feim eigener Lehrer der Stunt gemwäbmet. In Düffeldorf 
fag er den alademijchen Stuben ob, in Berkim machte ihn 
Unzelmann mit der Tedmit des damaligen modernen Holz⸗ 
ſchnitis vertraut Im Jahre 1840 fiedelte er nach Dresden 
über umd wurde bort 1846 Qeiter des alademiſchen Mielierd 
für Holichmeidetunft, ein Amt, dad er bis wenige Tage vor 
feinen Tod befleibete, Die Wirkſamleit Hugo Bürkner' in 

, Dresden wurde überaus bebeutfam für das Illuſtratious · 
weien. Er war einer der eriten, bie bie bi babi 
vertsahrtofte alte deutiche Boltähunit des Gel —* 
zu Ehren gebracht und es fomit erreiche haben, daß bie Werte 
ber großen geitgenöffilchen Sünfiler im trefilider Miedernabe 
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Hugo Bürkner, F am 17. Janıar, 

bis in das fernite deulſche Haus gettagen werden ka 
Die vollstgümlihe Budiluftretion it weſentuh dur) in 
zn jener vorbem umngenhnten Döhe gelanat, die fir in dei 
Meeiflerd Technit des früftigen Lnienmäsigen Helzidmirs fh 
besalrte, biö fie theilmeile in den leften Yahrgeänten barsı 
inzwiſchen menerfundene Arten der Fünfileriihen Bercietiäl, 
tigung abgelöft wurde. Seiten® ber zahlreichen und in ibmer 
Sunitweiie jo verjdriebenen unſiler, deren Bilber er anf der 
Holzjftot madgeichnete und dann felbit jdhmitt oder (jew 1Kit) 
von dem Schlilerm fchmeiden lieh, ift dem Meifler jederer 
bie bejondere Anertennutg geworden, daß er verfiche, 

waren; barımter 098 Blätter nach jernen eigesen Heidmengen, 
510 Blätter mac Ludwig Richter, 300 mac Pleiſch. Al nad 

Meifters eigenes, edit deuiſches Keim tum Tafke. Tik 

Ylätter find micht die eingigen Radirungen Vürkner's gerehm 

Ber Stunfigertoflenichaft, in der Tiedge-Stüftung, ia dem Aufl 
verein * — = eg ieibifiet 

db au gemei ig thang gewe 

no Jahren bis zu jeinem Tode wat Bärkner Dieter der 

der Serundogenitur des Königlichen Hofs gehörenden sachpil 

ten Aupferitiäfamnelung im Brübl'ichen Palais, Cin eat 
und verfländnifwoller {freund ber claflikhen Duft, dal & 

dem gg und der — — 

langjährige treue liedſchaft 
—— der mierminen Häcde pı Duales hat er sin haltet 
ahrhumdert lang arbeitsfremdbig amgehör. 

Dur web ichönen und ehrendem (eier, wie lan 

Leben eines Künfilerd nnd allgemein —* 

ten Mannes jo mit fidh zu beingen pflegt, bat duge ® 
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im Juli 1896 fein Niäbrined Aubiläum als 
der HAunfintademie geitiert, Am 1. Jannat Ferien 
feiment Admig ducch cine neue Ordemsnutyeichnung aschrt, 
in den Rubeltand, Cr hat — der bis dabılm fait beiipiellos 
an Geift umd Störper Müftige — damals fchem gehränfelt 
und ſo die Muße des Alters im den wenigen Tagen ſeines 
Rutze lands nicht mehr emrſunden. Mus einer arbeitävollen 
und erfolgreichen Thatzgleit iM er Meifter raſch und kant 
abgerufen worden. Mit ihm Hard ein bebeusender Htümflier 
und ein Hebendmürbiger Meniſch. 

Fürſt A. 8. Imeretinskij, 
der neue (Brneraigsunermeue ben Merian. 

Der neme Generalgouberneut von Watſchau, Fürft 
Alerander Honkantinewilkh Imereitnstiz, der Ablammling 
eines taulaſiſchen Domaltengeshlehts, aebsrt zu benienigen 
Sötmen der Orenzlande Nublands, die von Jugend auf ihre 
game Arait, (Energie und Liebe in den Dienit des Geſammt 
vaterlands neftellt haben. Gerade deshalb ſcheint er ung für den 
verantmortungdvollen Volten, auf den das Derttauem jeineö 
Haiberd ihm jeht berufen hat, im hohem Grad gerignet am 
fein. Wie er felbft während jeine® namen, bem großen ruffilden 
Reich gewibmeien Lebens heim dautaſiſches deimalland ge 
mi nicht vergeflen hat, jo wird er wol auch dem eigenartigen 
Berhältnifien Polens voled Merftändwii em: 
gegenbringen und bamit unendlich viel gutes 
fiften Können. Cine name Meile Polen ftche 
jeht wicht mehr auf bem rein abmwelsenden Stand» 
vunlt, und wenn jie im ihrem newen Sambeöcher 
Teinen faliherzigen Burenutvaten, ſondern einen 
aufrichtigen (Förderer des rufliich-volnifchen Aus: 
gleiche finden, fo fan den unglüdlichen pelnir 
ſchen Provingen die Mube, ber fie fo jehr bedürfen, 
geſchentt werden. In der kungen Vermaltungs: 
et bes Grafen Vaul Schawalots ift in diejer 
chtung Them wiel geichelen, die Haurtſacht 

feht aber tech bevot, und viel Taft, Energie 
und freftügfeit it erforderlich, um das Wert einem 
alatlihen Ende emigegenzuführen. Freilich 
neben gewifie Veitrebungen vieler Polen mweiter, 
ald es die Meichötrene bes neuen Genetalgenver· 
neurd geftatten kann, obwol fe Durch die Milde 
und das Entgegentommen der Obrigkeit bis zu 
einem gewiſſen Grab genahrt werden. Dielen 
Träumen gegenüber wird yürit Imetetinetij eime 
feile, emtihiedene Haltung vom vormberein be 
wahren müßien, und Gier it er ſowol durch 
feine Eharaftereigemjdiaften als auch dutch die 
militärische Schule feines Lebens befähigt. 

Am 24, December 1897 16, Januar 1833) ge 
deren, erhielt Jatſt Imeretinztii feine Ausbil: 
duumg im Baiferlichen Pagencorpb zu Et. Peterd- 
burg umb im der Nitolai-Afabemie des General» 
Habs, die er meit Huzgeicmmg abfolufrte. Nach· 
dem er im Jahre 1855 in ein Mrmeeregiment 
getreten mar, führte ihm jein Dienft in bafielbe 
Land, ba jeht feiner Obhut amvertraut it, nad 
Polen Etſt ald Gehülfe des Stabschefs bei 
warſchauer Militärbesirts, daun ald Stabäcdei 
bat er hinreichend Gelegenheit gehabt, Land 
und Leute im Auſſiſch · Polen Tenmen zu Iernen, 
und die Beibeiligung am der Nieberwerfung bed 
unglörtlicen Auſſtandes vom 1363 wird für ihn 
fierlich im mehr als eimer Beziehung lehtreich 
gewehen fein, Epäter wurbe der Fürſt Gedülfe 
des nbpector® der Schüpenbataillome, Ebel der 
2. Infanteriesiuifion, Stabödhei der Garde und 
des peteräburger Diilitärbesirts, Chef ber Ober 
Militärgerihtaverwalnng, Ober: Milkärprocu: 
rator und gleichzeitig Vlitglied des Neichecaahs 
Im Felde (163 und 1877 bis 1878) hat er fach eis durch Tapfer- 
Rei umb Umficht autpezeichner, was ihm den hödılten Gtoly bes 
ruſfiſchen Offiziers, den St, Georgö-Orbem (4. umd 3. Maffe, 
eingetragen bat. Als Stantsmwlrbenteäger gehörte der General» 
adiniant umdb General der Ymfanterie Türk Imeretinatii 
Wet8 zu denen, die Somol in den Mingen ihres Serrihers als 
im denen des Bublitums malelles daftanten. Wo es bie 
Erfüllung einer heben Mepräfentationzpflidt galt, da war 
er feld einer der Außermählten; ihm ward ber Auftrag pur 
theil, in Madrid umb Lirjabom die Ihrombefleigumg Kakler 
Nitolaus' IT. amguzeigen, er hat bie Kunde ven der Deburt 
der Tochtet ded jungen Slaiferpaard, der Grofifüritin Olga 
Nitolajerena, nach Moskau gebracht. Aus dem Lebenslauf 
des Futſten meretinstit Lünen die Polen Rublands die 
Uebereugung [öpfen, dat Mailer Nilslaus IT. nicht blofi 
einen tũchtigen Abministrator, fomderm auch einen Edelmann 
vom Scheitel bis zur Sohle, einen der Bellen des Landes, m 
feinem Vertreter in Warjchau auserfeten at. 

Wiener Wäldermadelball. 

Es gibt wol feine zweite Grefiitabt, in ber während der 
Tafdılıgägeit fo viel getanzt wird wie in Mörn. In dieſet Be 
Hebung it Wien die State der Phäafen geblieben, wenn auch 
der Bratipieh, ber nach Schiller fih hier immer dreben fell, 
jaſt vollitändig dur den Gellaſchteſſel verdrängt it Wo 
alle Stände und Berufätkailen bis auf die Bediemfleten der 
Leichenbeflattungs. Unternehmungen herab im Sreile ihrer 
Mitglieder auf Specinfbällen das Tamjbein ſchwingen, 

#llustrirte Zeitung. 

tönmer auch die flotten Waſchermadel der Kaiſerſtade näcıt 
auf die Befriedigung ihrer Tamplult verzichten. Day genügt 
ätmen nicht ber Bejuch der vopmlären Tanzböben im Yinter 
und in den Bororten; andı fie muften ihre einerten Bälle 
haben, Dies verlangt ihr Mältig entwötelet Standes: 
berwußthein und bis zu eimem gewifſen Grad auch ihr per: 
fönliches Tinterefie, denn bie Mäjchermabelbälle äuterten eine 
Karte Anehungetraſt auf alte und junge Qebemänmer, die 
den Eurzredigen und fchnippiichen, mehr oder menbger zur 
Hunlien, wituntet rece hübfhen Nymphen des Walctrnges 
gegenüber fich als jpkendite Günter ermeiien, denen «8 auf 
ein paar Maiden Champagner umd etliche Badhändl mit 
gemischten Salat nie amfemımt. Die Balltoilette verarfact 
den Schönen nicht die geringften often, deten fie erfcbeinen im 
dem Coſtam. das fie beim Abbolen und Mblsefern ber Wähhe | 
zu tragen pflegen. Dieſes Coſtüm wird einem ftklvollen 
Arrangement unterzogen, daB ſech nach oben und wnten im 
einer maglichſt groben Berlürzumg der die Körperlichleit ums 
Kließenden Hülle zu erfennen gibt. Der Nodiches reicht 
heapp an bie Mnichäbe Kerab, und ber Hubfchmitt der Tallie | 
beschreibt vom und hinten tief nach abwärts buchtende Cursen. 
Die fat ausnahmslos drallen, fharkgeräthesen und miBtuldfen 
Arme präjemiren ſich bis zur Schulter hänawi ohme jegliche | 
Berichleierumg. Unumgänglich notwendig find ein Aott ger 
Anüpdtes, Khmarzed oder in grellen Fatben illerndes feier 
med Kopftuch jomie tadellos welde, bie üppigen Formen 
ſchatf aswentwirende Strümpfe und, wen «8 ingend argehe, 

Fürft Alerander Konftantinowitfch Jmeretinstij, 
ber arae Öknmelgeussermrar von Vacſa⸗⸗ 

audgeidwiltene [rare Tadfcuhe oder Stiefeletten. Let · 
fügt die Trägerin dieſes Neidbfamen Goftüms über ein hübfches 
Geſicht und einen ihnen Wuchs, nech dazu dber ein 
„reiches“, jdhlanfertines Munditiik, dann iſt fie ihres Zeiumptes 
führer, und fehlt es ihr meber art Tänzern mech am bemwun: 
bernben Gonnetn aus ben Areifen der Lebewell, deren Hul 
bigungen in form von Scmeichelreben, von Irant- und 
Speiteopferm ihe im reicher Fulle zutheil soerben. Der Brau · 
tigam ober Liebhaber erhebt t deren heildeolle Erinegem: 
ta&me in der Mepel Heinen Gimprud, da er an dem Genus 
der fubftantiellen und jpirituöjen Gaben der „Wurzen“ warer | 
theilmimmt. 

Das Etammpublitem der Mälhermadelbälle bilden bie 
Yräutigame und Liebhaber der kurzrörigen Schönen: Tiafer, 
die bed Spaũes halber zuwerſen im Fract erſcheinen, Soldaten 
des wiener Onudregiments, die aus Sofalpatriotismus ven 
den Wäfcherinsen benorzugt werben, Geſellen, alte und junge 
„Gaubebrüder” vom Grunde und eine Anzahl echter und Talmi⸗ 
Gavaliere, bie durch die Nengierbe ober die Luft nad einer 
„Seh“ herbeigelodi werden. Geibilveritändlich lenitimiren 
fi Gavaliere und Wutzen“ durch Erlag eines genetdſen 
Entrtes und durch cerdiale SGerablaffung gegenüber ben 
weiblichen Ballgäflen, unter denen c# auffallend viele gibt, 
die fortmährend mit Strumpibandiaralisäten zu kämpfen 
baben, was der Serremmelt tmilllommsere Gelegenhelt zut 
Anfnüpfung Iinniger Beipräde bietet, 

Die echten, unveriälihten Wäihermabelbälle find im 
Ausfterben begtifſen. An die Stelle der Wienerin oder 
Deutichöfterreicherin treten am den Waſchtrog im dmmer 
ardüerer Zahl lamwäide Berujägenoifinwen. Inter der jal⸗ 
ſchen Flagge von Waſchermadelballen Segeln heutzutage 
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allerhand Valle, dewen das Wäjhermabeloflim ala Lot- 
mittel dient, Gelbit auf jenen Eanzböben, auf demen nodı 
echte Waſchermadel eriheinen, bilden dirle bie Minderzahl 
und beiteht die Mehrzahl aus „Damen“, bie auf den erken 
Blit verraten, dafı fie tton ihres Mejchermadelcoftäms ihre 
Tage und Nächte nicht am Makttroge verbringen! Die 
Schale it Die gleiche, aber der Seen ält ein anderer, 

Die hamburger Strafenkrawalle. 
Der Strike Ül beendet! Wit Mindedeile verbreitete fih 

das erlöfenbe Mort durch ganz Hamburs Mes athmete 
wie vor einem ſchweren Drud betreit auf; frohen Muches 
machte ſich jeder am bie Mrbeit, vom der er man erit wieder 
Segen ertefien konnte, und wit harmlojer Trröhlichteit komiıte 
man am Abend daran benfen, fich der beicheidenen Bliten 

‚ du erfreuen, die in dem norbiich Ballen Hamburg der Cat 
neyad yeitigt. Wer hätte benten folken, daß jeta ernäte Un⸗ 
ruben, grobe Ausfcreitungen zu ermarten jeien, nadden 

ſich wäßrend ber elfmöcigen Dauer ded Eitrifes felbit alle 
Elemente mit größter Bejonwenheit bemmmmem batiem! 
Nadhdem bereits im ber Made zum 7, Februar Golifionen 

‚ Ferien Arbeitern und der Polizei vorgriallen waren, ver 
breitete ih am 8. mad 11 Uhr nadus das Gericht, 
bak die Volkei auf dem Schannmarkt eine nadı Tanfenden 
yähkende Meitge mit der blanfen Waffe audeinandermelrengt 

habe. leid; datauf biek es, das wehm Berfonen 
wit Sabeln niebergeitredt, dann mwieber, bafı meh: 
rere Webeiter mit evolverm ericofien “feien, 

&hapleue (can von Dre gen u vr Sce vom m und darch 
Stein wũrje getödtel worden. · Jede neue Mi: 
mute brachte eine neue Schauermär. 

Frau Fama, die geſcherahige Lügnerin, batte, 
wie fait immer, fsark übertrieben. Uber das, 
med mwirtic geichehen war, und was ſich mil 
geringen Bariarionen noch mehrere Tage lang 
wiederholte, war immmerfim moch Ichlimm genug, 
um Furdn und Enfjesen zu verbreiten. Tage: 
fang fuchte jeder friebliehenbe Bürger möglidit 
bie Gegend zu meiden, in ber ſich bie Stramalle 
abfpielsen, tanelang körte mar immer wieder 
vom neuent, bafı die Pelijei von ber blanten 
Waffe Gebrauch machen mufte, um die vie 
taufenblöpfige Menge, bie ſich zujammengerettet 
hatte, zu gerſtreuen 

Wie aber hatte die Sache ihren Unſang ge: 
nommen? 

Der Schaarmarti, bie Daupeflätte der Tu: 
malte, iſt eim midıt gerade großer, untegel, 
mäßiger Plag ganz im der Mähe des Hafens. 
Sieben enge, krumme, unſchone Gaſſen münden 
auf biefen Pat ein. Einiae bieler Wafjen oder 

— Dati a app jkr vier iger m inander Tai 
Bieten, bie breitern x 

fomel wie auch auf ben Strafen bie große 
Neuheit des Tages in erregten Gruppen be: 
otach. Natürlich fehlte ea nicht am Unzufrie 
deinen, die mit der Lequng wenig einverlianden 
waren, Alſen voran allerlei licaſchenes, arbeitö- 
ſcheues Befindel, das fich jeinerzeit den Striten: 
ben ber Untertügungägelder wegen angestloflen 
hatte. Dam eime Menge Rabaubrüber und 
balbwidäige, unreife Burfdien, bie bei leiner 
Gelegenheil Fehlen tollen, mo eim Speciatel 

im Ausſicht Seh. So Fam es wunawilörkich zu Hanſeleien 
und Neibereien zwilchen den Arbeitäwilligen und ber Gegen: 
partei, Huf bem Schwarmarkt, bem Bentrum bieler Gegend 
bildeten ſich unauthorſich Unfammlungen, die allen For 

derungen der Tolizei, außeinamderzugehem, ipstieten und 
‚ auf jede Aufforderung mit eimem Wurh⸗ und Schämpf: 

achenl amtıwortetem. Diefes Beheul ledie immer mehr Neu: 
aierige auf bem Map, bis ihm fdılzeilid; eine Menge vom 

\ de bis BCO0 Perfomen befeht hüelt. och verdickt füch die 
\ Polizei ruhig Ader da ertönte pläglich ein Ediuk in 

Arbeiter, der von einigen Unpuiriebenen bart bebrängt wurde, 
| Aatte ihm, angeblich a bie Luft, Lediglich um Spülfe zu er« 

halten, abgeneben. Aber die Menge glaubte, ed würde auf 
‚ fe geſchoſſen, und mit grenzenlefer Wuth und jehlenbem Ge⸗ 
\ heul wandee Fir ich gegen bie Poligei. Cine mechmallge 
Aufforderung, auteinandermpelen, blieb olme Erfolg, immer 

‚ bärter wurden bie madhlhabendeit Ecuhleute bedroht und 
bebrängt, ba blieb nichts mehr übrig als Gewalt. Aus 
der nächlten Potizeimache, von der einen Seisengafle, die — 
deltjame Itonie des Schictſals! — den anmulbigen Namen 

‚ Benmöberg führt, fürmte eine Colonne von A) Schupmännern 
mit blanknegogemen Sabeln auf die Menge ein. 

Rum entftand eime emtjepliche Damit, Wer nicht auf der 
Stelle von dannen eilte, wurde mät ber flachen Klinge wieder» 
geſchtagen. in raſches Betlaſſen des Vlapes war aber 
daum möglich, da bie Enge der einmündenden Ballen für 
die wire burdeimanderflietende Menge keinen halbwegt 
audteichenden Maum gewährte, So wurbe bie Verwirrung 
der Tumult, das gellende Geſchtet det Fiehenden, dad Stötmen 
der Vermindeten kmiter größer, immer deunrutigender. 
Hinter den Scuchmänmern ber, die mit dem Säbel bie Batın 
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Allustrirte Keitung- 

— — = — — — 

annet, 
freicachten, forempe ein Trupp berittener Schuhm 

die auf alle — 23 Lore = 

bi gereipter umb erdätterler ei, 

Dicken mit Steinen und andern Hurfgeltoften beworfen 

wurden 
Bald war der Schaarmarkt frei, tr einme Verwun 

Mn Boden, die aun — ” ge —* 

ied ihre Berletzungen en, 

a ee in das Cuthaus ober das nobegelsgene 

Stemannäbasus gelragen wurden. Noch immer aber = . 

die Nuhe nicht zurücltehren. Immer und immer nieder 

Behrauch machen, um die Haaheftörer zu entfernen. Wehe 

—— — —* den fein Meg zu jener Zeu in biele 

Matroientneipe: b 

die tiefe Nadıt dinein fort, und auch hier fam es bhäslig ge 

nug zu er Is —* 
u! Un] aber 

—— in ber Gegend des Schaarmartis bie Au 

——— bauerli wiptel, bai 
Bart außeinanbergeforengt wanden und Blutenbe und Ber: 

lehte zu Boden Ingen. Wahrlid das trnurigie Ende bed 

transigen Strites! HK 
Hamburg. 

A 

Bosmer-Humperdind's Märdenfpiel „Bänigskinder", 

Seit ku iceint ber Noalidmus, der ſich auch im ber 

Yramalilden Kunft eingubürgemn wufte, eine Gegenſtromung 

erzeugt zu haben, Man wendet ſich mit Borliche dem Pärchen 

zu und flüchtet ſich gem aus der graufamen Birtlhleit 

it die blumigen Gchilse einer phautaſtiſchen Welt; Did 

tungen, wie „dannele”, „Takönen“, „Beriuntene Glocke“, 

„Hänkel und Gretel", „Dornröschen", „Adenbröbet” u. i. m., 

i außergewöhnli ften ein, s 
Die neufe Erſcheinung auf diejem eigenartigen Bebiet 

ift dad Fürzlich auf der mündpener Holbähme um erften mal 
aufgeführte deutſche Märchen „Höniadfinder* von Emit 
Metmer. Die felllame, einem alten Vollskieb entnomsmene 
Gchhiichte ift bald erzählt. Ein Königsiotn, vom Thatendireft 
in bie fferme geirieben, emidert im ber Wbgwidiebenlieit de$ | 
Dellasvaldes eine Bänfemagd, deren Kindtichteit und Lehren 
ibn bermaben beitiht, ba er ihr Herz und Atone fchentt und 
fie zu feiner Königin erhebt. Obwol fie jeine Neigung er 
wäbert umd ihm folgen will, wird fie dennoch durch ihre 
Pflegentutler, eine alte, böie Here, daran verfinbert und ihr 
Fuß an den Boden gefeflel. Der Prim, der glaubt, fe | 

und Mietrauen, verläßt fe gtollend und ' 
enktäufcht und verbängt Adı, um das Dienen zu erlemen, in | 
zandere aus Furcht 

der nahen Stabt Hellabrunn als Schweinehirt. Unterdeß 
erſcheinen ein Spielmann, ein Hefenbinder und ein Holzhatlet 
bei der Der, um ald Mbgeiambte der ihrer Freiheit über 
drüflögen Bürger von Hellabrum einen Hönig ven ber weiſen 
Frau am begehrten. Dieſe thau ihnen kund, balı die erite 
erfor, bie am nachſten Inge nach dem Schlage der Mittag: 
Runde durch das Stadeihor eintreten werde, ähr Slönig ſein 
dolle, Zufällig erblidt der Spielmann die Gänfemand, er: 
ferent im ihr tretz mieberer Ablunft eim edues Nünigsfind und 
beichtieht, es ihrem Gelichten, benz Röwigäfehn, yazuführen; 
nachben ein vom Simmel in eitte Blume fallender Stern 
den Bannfpruc der Here gebrochen, eilen beite, Spielmanın 
und Gänfemagb, davon und ziehen mittegs 12 Uhr als erite 
durch dad Stadtiber ein, die Wagd mit der Krene auf dem 
Haupt und geiokrt vom ihrer Ganſeſchar. Die auf dem Stabt« 
amger verjammelten Matbäberren urid Bürger, einen König 
in Hang und Wradıt erwattend, mollen jedoch meber bie 
Magd im Vettlergewand noch ben Prinzen, der bie Wieder⸗ 
gewonnene jubelnd im die Armee fchlieht, ala Hänigökinder 
anerlenmen, obgleich bie Scher der finaben und Mabchen 
verkündet: „Das ii ber König und jeine Fraut* Mit Epott 
und Helm überhäust, werden Prinz; und Ganſemagd Davon- 
arjagt und der Spielmann von der getäufdten Menge mide 

t und verbannt, Nachdem dann die verfamnten Hönige- 
längere Zelt it einer Höhle verbradt haben, ge 

langen fie im Winterflurm wieder bei ber Säle ber unter: 
beh auf dem Scheiterhaufen verbrannten Here an, um bert 
ber Kalle und bem hunger amder bemmfelben Finbenbausm 
zu erliegen, in deſſen Schatten fie fih fanden. Der Spil: 
maten umb die Minderjchar entdeden die Todien unter der 

4 
| 
I 
| 

| Das te 
. * 

i ee zit Verlin in Scene ging- Ein are | 

Ecnerberte und betten se bei Trawergelang zur ewigen Ruhe 
am Bergeäßang. Werdorben und aeitorben! 
„su biefem porfievollen, bramatilä belebten und von tief« 
inmerjt empfandenter Lurik durchwehlen Marchen kat Meikter 
Humperbindt eine ebenjo charalieriſtiſche als reigende und 
feinfienöge Mufil geiärieben, die ben Werth ber Bere erhöht 
und nur Gier und da im ihrer Ücherfülle das ariprachene 
Wort einigermaßen beeinträchtigt. Intendant Pollart jorute 
seit Fundiner Hand für vortrefiliche Veſezung und glängente, 
mwahrkait märkenhaite Ausſtauuung, Oberregiſſeur Savits 
leitete ‚bie Andelloje Aefführung, und des Arrmmpement ber 
Majcinerie und Belewchtungdeffecte hatte Mafchimendirector 
Lartenjchläger Äbernommen, der fogar eine Heerbe Bünftfiher 
Sanſe shatträftig in bie Action eimgreiten Iheh. Die neuen, year 
genden Dererationen „Steblanger* und „Winterlandidait“ 

— — — 

Aieliers von Mettenleiter ı 

wi * Und fo ergielle dem die Uniführung ben 

wahrhaft fenfationellen Erfolg, am bem vor allem n * 

Vertreter der Haupitollen teilbetten : Fıl. Brünner ai I 

jefine, rührendınnine Maid fewie die Herren Mimon! oe 

Sühentirdien, erfterer old romantilcher Königäfehn,
 der andere 

im Den | 

i Themiitofles* hat die Dichaerin ehem vollendet. 

RER U Koch von Verned. 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Rirche und Schule. 

" _ Die Lonborer Wilfiondgeielifänit hatte bad dein« 

de Erinden an die Gerrränier Ürdbergemetnbe gerichtet, zu iben 

Kifionäfintlonen in Tentkhr fortem amd die 

Reif tion Hogmbe, bie ungefähr it des Mitte bei beutkhen Dit: 

agrue ift, gm übermeknen und bamit tab ie, Herford» 

ferte —— gi befepen. Wach langen, teiſichn —— 

un ber Hrilberperneitibe beistjleijem, beste en 

u willfotsen. Utamto I 4 tis 4 — == Ko — 
em Kiſſirnczren beiept. — 

BR a * fein Aorticeitte. or Lande Uremdi hat bie 

r dert ice 

Genfäoriums in St. gr twurbe dee Beülilfe des Weihäftk- 
leiterb des Minifteromites, , Beh B. 

— Huf bad Natneraeh von dem ir Bubapek nbaehal: 
ebene an vabß ete Tarchtride 

agewerdet, 
ur 3 rn. 

a In Zulunſt sorge wibeen. Sp 
4- a 4, an ee, Fri mebe sub 
de cine, e Erhlllung 

ter (bie Grundlagen fee, 
fer beruf, dei dem 

Hem 

mung 

bie Rı bett, ber 
Tuhoention Meak B in effitlellen a » seingen. 

« sämlic De Eriehembmartemens aller 

in den Wittelpmeft der BL. vr "ver 338 * n D 
Bundes be bas Balfäfäulmelen ger enticiebenier und barmıöhghen 
tiserfegt Haben. 

— — dea nieberöfterreihtjben Sands 
jen, ben Lardeta aufsuforbere, möglidie balb degb bat beichiefi 

einen Geſehe⸗wurf borgul ber beurie Erraße ala ud: 
Mein — — den Öfenzlii —X unb 

Feideräfir . Red Etsatkgrunbarirg 
fei die deusihe ide Sp r 
A e ba ber Merleitsung bed 

an ide) SemenityZdute | 
A de 

Bodfdrulwefen. 

eine er⸗ 

e leiften. — Henienwegnermit 
zo ubheitdant in Berlin tmurbe old Projefor 

em bie Taieracztuiche ale in Münden brraies. 
— An der Iriverjität Halle = S. Hediren gegene 

der nodträgtis Jarumtricultrira und Helpitanten 

mit Cuccanui ven 33 ada Hörer Eimgeihciebenen 124 Vazbreiribe, 
— Eine für Xpotheter widtige Reuerang wurde aus 

jen Zlikingen gemeibel. Währees an ber baı sale die Stns 
direnben ber Yharsrarie daher nur die itantentarte erhielten, 

— Eiubenen Te Dereten ZBehe aekhere, le DI I den en e ft, wie dies In 
Hieigen Secfchen Penifghenbt ber Ha. * 

— Au der Tediniich te in © 
—— Bias — Kette ar werden." Bel ben a 

Arlınit ver Art. ax Inung ber möttzige Wiel 

— Zur Sorfeier ber t00jähri Bie dert 
Gebursötages Jaller Wilgelm’s L. u . ie bie ind = —8 
denen am 1. arusen Feltcommers Im Dämme 

“ beim dle Pringen Du unb weht und ber Cultag⸗ 
mantper d Dandmann beinnalgnten, ten Stalfer, den Prinz Megenten 
u den Farſſen Biömart wurden Hulbigingstelegnumme gejomdt. 

— Die gelammie Studentenigalt der berliner Unis 
verſatn wird gu der nal 10jührigen Wiebertehr bed Gelartb 

— —— 55* ur X u J 
—— ſtubeutiſce Kussdut für be Gemuuutble: 

—— am 29. März Haller Wligelm IE. einen Faselyan bare 

h jören an dem Könige 
deutfchen 3 6, dem Ausleno ned 
bören Im leskubre 1 

und Seltheatermaler | ., 

lei 
In jen infxirt werbes. Ei Ben a ne 

| Al "Se einem Aha, ba Briüen 

\ menter nın die Bermelpatten des 
‘ tragen, bleibt dieler 6 auf wenetes unberänbert. 

5 2799. 20. Februar 1897, 

Blätter* — Nach Helbang ber „Buriheniheitli 
Berlin ein aufrrorben mc 

EN int ‘ u ee Un —— 
— An ber berliner Imiveriität haben der Eecigl: 

teifenichaftlie Berein wmd bie fr dafiricn nn eiamı 
Astrat an die Gommilisenen cxiegen. in dem fie 1, MRMER: 
kam an der Einiäriniung der Ge gu arbeiter. ME ber Ihe 
Bez berzu welsd bie Bildung Nubeusiider Ehrnsgericte errzriatken. 

— Am Schwarzen rer ber Tedniihen Gohläuie ji 
Greäben maybe befanme gegeben, bakı der Berei« Death Ge 
Sedeila, ber ji von dem Lemmerb zu bed Halserh Geberiäng bes 
manfrafiu Serutnelt, anfalan morben ft. 

— Bor dem Landgericht Baum wurbe am fi. fehruer 
bie Berfranbiung fiber ben am 5. Newember d. Haltpekabter Bu: 
famseulıch von 2% Milgliedere ber lalkeiiihen Eludesterne 
Afaria mis drei Mitgliedern dee Bneihenidait Wiemanıia weresben, 

Kin warn Shi Bam an Bine ee pn urtbeilt warden bie Ajsten is er zu je ri a 
en un fel LA — 

—— urrtuent, ame 
Alfatı habrı genr= 
eingelegt. 

— Bur Bränbung elned Belnteänituns inhiem hil- 
ie bee * —** et u bie @iaht: 

be geiderete zu bacheea Sond ub, bie bart 2000 Mur. nr 

Gefundheitspflege. 

rar ; kan Ir. Daffar Dermetohogihdhe Pi il. ki . ar 
Hörforl 17 robe bi web Bol 

See m Bean Br Aunftit‘ ” 2 " 
un) Gage Diufeums Dr Ya 2% am [552 L 

| Hegenan Zope Pad meint ar mferigehiar Berträge Kim 
— „Aumgegenmwärligen Stanb tur e* äußerte 

fit Megierumgsrash Briei, ber Serfieher bes Bakternal Babere 
teriemd im Beitögelundgeittamt zu Bertin, in einer in die „Die 
Pr Nedicinijchra Wochenigeifi“ abgebaudien Acdei Danah fh 

mamentli jmei Sentenkerbe, von deren aus die Sei in größer 
aber Ueinern Smilcerinmen immer minder Kabbrei findet. Der 
\ eine Mg iu ber dyieüfden Praul er ng Ilrnan, der andere if ie den 

Lardern ” mie, Perfien und Mrosim gm jahr 
von den Iyterm Ländern ik bie Gene häufig ma 
Aubien gedounmer. Bermutblich bemtet der heil 
Ünte 1800 in Ehins aufgelsetrams Seahe bara 
einmal 1m um eines mexen 
Eurepz, 
—* en der Geſeht zu vermen, 4 

des Befıbacitlad Berrefı, X erfolgt fie ma den Yapamer Prof. ws: 

» 
Aegepeen 

[3 ter * 
ee, 

Bund Deöinferitom geliefert und bem Grund fir bie mähnskhahe 
DE he ve Bas malen. 1 

henen bie je zit dem Serum vom fan und Dieter gie» 
u mähtend »ie rn —— 3 erfeiglioß 

A, — apeur'ichen [77 
Fe le Desgen Beltpeierand t, kun 

— mn eche 
F sn Fraare dest Safritut abfaattete, 

RITA NLT AT er ber einer J 
toie man qglesc auf * . Webeigend Fei — 

eine , jerer aus Slamaran, mo ein 
getroffenen Mraber 1. verbäditiger Eympsemmer ertrantie. 

Beer und Flotte, 
— Ku Beſehl des Deutſchen Kalfers jeten ne 

1ogäbrigen star Anijer Bilketm's I. „Die milisirfihen 
ten ımeilanb Stuifee Wiheim's I.” vom fänigl. pre Run» 

Head ei & —— — —— eigtraerd ie, Wu . 
für Die Braefeel! deö Bandes ioretgetten nad dem Ganditellm jat 

Zruppenkbunger 

werbeun: leinic ber 20. 

befäidten) Dioil 
„ i., 17. weh 2. Bairi . 

wab rufe abe EL, Gowalerehtungen ie — 
alulfien jerekt Mie beim 11. aud 2. Bairliehen 
green Leraleriebieifumen nebenen mad Becndlgu ni 3 

en Diebungen am den Railermanduere tfeil. Dem 11. rare 

wird behujd Verwendung ald Divifiand: Tavalerierngimens 

—— 8 — u — — . 

ment bieieb Gorps für die Demer aune: < 

Zem 3, 11. unb 1. baistihen meewrs wird je ein — 

abeteitweg vugeitx. Die ftünbaaıgen der miche me 

corp6 Anden in ber Üblien Helle Patt. Wei dem 

n abs finden r 
ıfiedöreiie ftatt, lleter Zeisweg ber E 

—— eher dbonierieeihranngemiien von Gemnralm and 
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Siabtorkglern der Ceralene und Gsrestmmbruren Malente Abıkkir — Der biedgäbrige Antermationaie (M.) Waihizen- — In Hom ih am u. Nansar im —R Eorlint 
kungen drr ———— jerie Dorpemstmm ei bem 1, 2,2, 5, 4, satt &a Ereklan findet am 1%, 14. weh 15. Hal hab. Die An, bad seneimperkdteie Gablmeito naeimmle delle isıape 8, 14 Armeeroyps Anden Gavalerie» er a hatt, melbungre ib HB zum 2. Marz an die Baitimemaumftellumgs« und | tronter. Yeltere Stiche uemlaffend, bir mit tem Mukaul der Öknierie 
Some — tuerben ri Strafen a. Mestsormifson in Berdles, Binittiespiap Ir. 6, — Usräei Im ben Wein des Einateb Abernieoen, weit +6 eine — Im ehgrhaiter In Zurin fiedet vom 11, April bie 7 Orrsber bar rund 17ODOD Wättern * bas drsen bie bervarmagerdhm Sa ee Kgerseine Melserifie Ane ſielaut Falk, Die Adibeilung fürtekt: | geraßemt worden find, malırtib bie übrigen in wed / eirden — Bandel und Gewerbe. Accnke Ih tmtermntionen und erfrert An auf 11 Umerabtheilangen, | Dorgefühet teerder jeden. Ten vom Audland tormmenben Radkellu: ufändes werdet duch — Gegen 300 Bilber, Beihnkuger n=b Eenivinzen, 

- aD — bes Sentzalversanda die Italtemditre Wegirrung jeitseeilige M eig unb keseaa ber de bar feisen Mitgliedern als „Baurkeine* ür den Maöbau brain 
di Reden bar drrteiä am 2. und d. eat im Berlin die | taleniihrs Eätnkehren nanhijte Dee gerührt, der Stelleouehrhe angelanften Snttlerhaufrb geipmbet meıben Fnb, 
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Wafitij Wereſchlſchagin 

Aus den MNeihen der raffiidgen Künfler ii 

feiner aufierhalb feiner Heimat und namentlich 

auch in Dentichland fo telannt geworden der 

Maler Baflilii Werelbeidann, Det jeit eben butdı 

eine in Berlin veramlahtete Kusitellumg feiner 

neneen Werke wieber bie Yrfmertiamteit werier 

Streije auf Ach lenkt. Sim Jahre 1882 mar er 

hier gum erſten mal mil einer Sanımlang von 

etron Kundert Bildern einer Hand erſchlenen. die 

Bereitd in Fonden und in Bars, in St. Prtert 

furg und in Wien dad neönte Anfichen ertegt 

hatten und nun awdı in der deriſchen Reihe: 

haupiſtadt einen jo ftarfen Eindrmit erzlellen, ei 

man ſich biefer Schilderungen aus Indien und 

Tattehan ſowie ans dem Ruriiic-tkrfichen Strien 

bed Sales 1877 mod; heute Iehenbäy erinnert. 

Einige Jahre fpäter führte der Meitter ſodaun 

in einer zweiten Ausikelumg die tänlerlihen 

Früchte einer Neiſe nadı Seien und Balditina 

»or, während er Biedıntal in etwa bedızig Hleinern 

Buben jeber Art dem Beſchauet die denibar 

verichledenften Dinge zeigt, feine beionbere per · 

{önlie Eigenart jede vor abbem in elf nröhern 

Gemälden zum Auddeuf bringe, in deuen er 

„Rapolson I. im Jahre 1812 in Ruktand” ſchit.· 

dert: Sie find es denn audı vorznadwweile, bie 

ver gegentpärtigen Ausſcellung ibr Gerrage und 

die große Anziefumgäfralt geben, die fle offen» 

bar ausübt. 
das rein Münkleriihe Wrtieil die Ber 

deumng Mereitnichagin's verſchie den veranſchla · 

gem, ſo ſteht es dech außer Jweitel, dat er zu 

dert intereffanteften Werkömlichkeiten unierer Seit 

gahlt. Man bon ale Maker, ſondern ebenſo nad 

ala Wiensc, defien bewegles Leben, deſſen Dent: 

weile umd Empärtden ſich in feinen Werken beben⸗ 

dig widerfpiegelt. Am 26. October 1842 zu 

Tiherepoveh im Woupermentent Nomgorod ne 

boren, eim Ruffe, im deſſen Mdern von grob 

miätterficher Seite ber tatariiches Blnt fickt, von 

Iebaften Temperament eriüllt und mis yäher 

Giergie außgellattet, ermarb er 1850 auf ber 

Marirtejdimle zu St. Letersbutg das Offiierd» 

vatent, um falt unmittelbar darauf genen ben 

Yllustrirte Zeitung. 

Mafjilij Wereſchiſchagin. 

oh der neuen doeioacartuac⸗ ulmatımr war C. Werber In Terlin. 

As 2709. 20. Februar 1897, 

bes Malerd, ber indes Äcdon 1807 “ 
Ferne nach Turfeitan eilt, ad a —* 
Ervedition des Generals m. —*8 
nehmen, und dort an ber Epite —— 
die ſhon weichen wollen, ben Jeind —* mer, 
wirft. Bon Paris, wohin er uerürttehrt zu 
nach Sibirien, um das Giend der Te a 
mit ‚eigenen Unnen teen zu ſetnen. an 
arbeitet er von 1870 ab drei Dakre hinku vor 
Münden, wehin ihn der Maler Sorte A 
den er im Kaulaſus kennen pelernt bat. —* 
weitere Jahte verweilt er in Indien, wo ihm g 7 
teftur und Voltsleben ebemio deſſeln wie bie > 
haften Aufzüge ded Prinzen von Walt Pe 
ichmeebedechten Söben bed Dimahan. m Yakım 
1876 erbaut er fid in Parid dad Rirenakier 
im dem bie Keloflalbilber a emfichen beginnen 
deren Motive er in Indlen gefunden has jan 
ichon 1877 ruft ihm der Ausbrudı des — 
türliscdhen Kriegẽ wieder in bie Baltanlander, i 
Urmer ded Generals Stobelew. Bon einer rad 
Derwunbeng kaum geheilt, eilt er madı Plexm 
um der Erſturmung der Feſtung begumshnen, —* 
bis ber Friede geſchleſſen kit, bleibt er Mugeszu 
aller Ereigmifle und aller Screen bis Al, 
und. Fut geraume Zeit wird dann Parit bie 
dauernd bevorzugte Arbeitsitälte des Aünflee 
bis es ihn wieder in bie Heimat nadı Mose 
sieht, wo daB Muleum Tetjalecn bie fanilide 
Sammlung keiner Bilder aus Faden und Turfehin 
beherbergt. Zwiſchen bie Arbeit aber ieh aus 
meiterhin fich ſtels erneute, ausgedehnte Meilen 
vom denen nur die des Jahres 1884 mac Erin 
und Balättina als die lũaſiletiſch ertrngreichike ge: 
nannt jei 

Aufs enge hängt bieke Tebenzfühnung wit 
der gamzerm Urt der Lünitleriichen Veran 
Bereidtihanin's zufammen. Et gehört men ya 
denen, bie von innen heraus gleichfam aus fh je 
ber ichaffen, ſondern feine Hunt it gan md 
auf die Miedergabe der von anfen an kn ben 
tretenden Gindrürte geflelt. Mice bie erfinbers 
aeftaltende Phantafie, ſondern das Ichari 
schnell auffaflente und genam fellhallende Msn 
führt ihm die Hand. Mol meih er, roie jeine ihler 
Auöftellung in den mannigſachen Meinem Wien, 

reich 

— — er * — pe und Patis, im bie Poremäen und in die Kaufafusländer, 

d 1 St. Beteröburg begann er il feine | von mo er 1854 nad Paris geht, um nun unter Giröme ab und zu bentlich zeigt, In Einzelfiguren tmb 

nn er erfied Bild, eine „Ermordaittg ber freier | gu Itudiren, deſſen Einflus fich bei ihm um fo weniger ver» Landiheaiten und a ee 

durch Obuffews”, errang ihm eine Medaille, wurde jedech | Iemgmet, als hier jisei innerlid vielfach; verwandte Hünfler- Heine und befcheibene Detail, der Dinge fih pt zerknke 

die zumeiit Motive and feiner nılfiihen Heimat bebanıl, 
nad 

ipäter, rwie mandes andere, wieder vom ihm vernichtet. Und + nasuren i 
— xce TU J zufammentrafen. Aus Studien, die im Hanfafus 

der Heimat treibt ihm ſein Meilebrang ſedt bald nach Berlim | gemndt twaren, entflanden hier die eriten jelbländigen BUder 

& | ER AN DAN — 

Die Straßenkrawalle in Hamburg: Berittene Schutzleute fänbern den Denusberg 

“ * 
ee ae 7 

Was ihn vorzugsmweile fehfelt, find jebadı nid Die kutlnın, 

kondern die ftarf fich anfbrängenden Neize ber 2 

und den . . 7. r 
ee Schearmarft am Abend des 8. Februar E 
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Allustrirte Keitung- 

Av) 2709. 20, Februar 1897, 

inffichteit Seht et dabet mit bei Auge be 

— Ay Das gibt jelnen Bildern daB viel 

am itmen bemumderte Gesräge größter äußerer, objestiver 

Matırheit. Wa der Hünltler zu ihr aber an Eubjertloität 

binzuiligt, emammt einem andern Gebiet alö dem der rein 

sanlerilchen Möantafie. Merektiichanin it als Menjch ganz 

und gar wen dem Gedanfen und Stimmumge erfüllt, die 

auch aus der Yiteratur jelmed Bolfed und wicht bioh aus 

ihr, femdern namentlich auch aus ber des ſtandinaviſchen 

eonventionelle Site und onventionelle Anjhanung, neneit 

hergebradhees Necht und bergebradıte Ordnung
, dıe im Wider: 

fmuuch fteben zum einer tielerm, im der Menjchennatur begrün 

deten Eitrlichfeit, jucht er and) ala Mater zu kämpfen, unb 

Sie hieran entiprimgende Teuden Seiner Bilter war es, auf 

die feim grober Erfolg vor fünfzehn Jahren Ach vornehmlich 

rlimdere, Micht eime reim fünfilerische, fonderm eine jebem | 

Mero erareiiende und eri&lmternde fndlihe Wahrkeit witlle 

auf die Bejchamer der Daritellungen ein, in bement 

hier die Beltiafität aflariicher Despotenh
erricdaft,bort 

jeder Greuel des medernen rene dem Auge ſcho · 

ungdlos In nacteſler Wahrbeit vorgerührt wurde, 

Einen ampf gegen die Gongention bebeuien 

and) die bietmal ausgeltelllen Kanoleonz: Bilder. 

Bon einem „Erudium der Beidsidite, da die 

Verneigung vor der Legende ausjdılieht,” geht ber 

Maler nach feiner eigenen Erllärumg aus, Nice 

ala ven Lebergervaltigen, ber noch grofi im Un⸗ 

olüc il, Fafıt er den Bezwinget Europas auf, ber 

in Mostan endlich vom feiner Odhe herabkürkt, 

ſondern als den Iöricıt ſich vermehjenden Men: 

fhen, der Beim wird und Hein wirft, jobald ähm 

eine größere Macht, bad vermidstende Alima int 

Bunde mit dem entfefelien Nache durſt eines mid» 

dandeuen Velles, eintnegenirit. Nice eine Tragödie 

schreibt er, fonberm eine an Heinen Details reiche 

Ghronit, die nur bie profafide Mirklichleit der 

Thatfadyen regiitriet umd dem im der convenlionel: 

len Anschamung in flolger Größe dakankdreitenden 

Delden zum frieremdert, durch dicle Pelze, durch 

Dhrentlavrpen und gelürterte Stieiel fich genen die 

Hätte khripenden ohnmädktigen Menichen macht. 

Bon dem Hatım des franzöfischen Haifers wiſſen 

dirfe Wilder jchr wenig zu melden. Um fo ein 

dringlicher reden fie, nicht ohne bistern Satkas · 

muß, von der argen Emttäufdiung, die er empfin? 

det, ald er vor dem menjhenverlaflenen Mes tau 

vergebäd; auf bie Berideit der Unterwerfung 

wartet, von ber Maihloflgtet, mit der er dem 

Brande der Stadt und dann weiter all den Un» 

glüdsherjheiten negerrüberfteht, die er empfängt, 

von der Gedrüriheit, mit der er den fliehenden 

Truppen über die Schneefelder vornmidreitet, aus 

bewen überall Trümmer und Lerchen bervorfinrren. 

Und weiter jdsildern die Biber, wie die Kirchen 

von den Ftamzoſen beraubt und neichämbet mer: 

den, wie die Wutl; des empörten Volles ſich gegen 

vie Fande tehn, und mie dem unglüdlicen Ge · 

fangenen aus dem Munde Napoleon’s das lurze 

„Eridriehen!” entgegenklingt. Am rein kunſtleri 

icer Bedeutung feinesregd gleich, atmen fle 

durchweg die gieiche Abſicht und Befinnung und 

tragen dabei alle dafjelte reatiſtiſche Genräge der 

Dialerel, dad feimerzeit and ben Bildern aus In⸗ 

dien und Inrkeitam forie denen aus dem Nuſſiſch · 

türkischen Feldzuge zu eigen mar. Fb. 

Das Preisausfhreiben Kaifer Wilhelm's. 

Die vor zwei Jahren mieberholte Preis: 
aufgabe, die die Ergängung der Slauue der „Tan: 
zenben Mänade* in der Saulptacenfammlung der 

fönigl. Museen zu Bettin forderte, hat dieies Jaht 

nicht weniger ald 34 Vonrbeiter gefunden, von 

denen zwei, Brei, Schaper und Prof. Vegas, ihre 

Entwürfe aufer Weribewerb geiellt hauen. Das 

Geletitete bat aud diesmal ben Erwartungen 

nicht völig entjorochen. Der Kaiſet hat brei Yes 
werbern jür ihre Enmärte eine Muzzeicdimumg von 
je 1000 4 zutbeil werben laſſen und bieje drei, 

d. Glümer, Herter und Ktraus, zu einem moch- 

maligen Berfuch der Ergänzung aufgefordert, Fir 
die Bilphauer jelbit wird dieſet nun in emgerer Con» 

auereng ermeute Berfuch jedenfals auserorbemtlich lehrreich fein, 
und hoffentlich wird er, mern audı möglicermeile nicht zu 
einer dem Archäologen aan Übergengenden Loſung bed Bro 
blems, doch zu einem Knikleriich befriebigenden Nefuktat führen. 

Mir bringen im beutiger Nummer Abbildungen ber drei 
Entwürfe fomie eine Abbildung der Stame. Wie and ber 
Belpredung in Fir. 2096 vom 23. Februar 1805 noch erintter« 
ich fein wird, handelte es fi darum, ben Stopi, die beiden 
Arme, den linten Fuß und die Pinche der im Iebhaitem 
Tanz bewegten Figur zu ergänzen. Die Muigabe ift Ichr 
verichieden aufnefast worden. In dem v. Glamet ichen Ent: 
wurf ſchein der Moment der ardäten Leidenichaft bed Tanzes 
joeben * u Mäddıen mach in Efitake, aber dem Et ⸗ 
marten male zu fein; taumelnd it der Kopf zuructgeworſen 
ber vechte Arm iſt gehoden und vergeftreit, En ur Far 
niederknten; für die Bewegung bes linten Mm ilt bie 
heine Dlormorktäte, von der ein Neft am der Exatue über 
ber linten Bruft erbalten iſt, maßgebend gemeien, fie it ald 
Stüpe Flır die linte Hand aujgeiahr, die Hinger der Sand halten 
eine Role. Dad ganze Motiv hat etwas modern-bafletartiges, 

\ infteumente at auch Herter ber Figut angeben 

| ynb im aan modernem Gbarafter fit andy der Kopf burıb- 

übrt. Weniger Schwung ald Dieje Tannrin bat bie Fiaur, 

st Bra aus dem Torjo gemacht hat. Seine Arbeit alt dem 

Begab ſchen Entwurf in den Einzelbeiten ſedt ähnl
ich. Der 

Störper it gerade aufgerichtet, der $topf nicht zurũctaewothen, 

fondern, im &egentteil, etwas vorgebeugt, der rechte Arm 

fit hochgeheden, der linte ebewjo wie bei dem ©. Dlümer ſchen 

Entrowrf mit der Stüge in Merbindung gebracht. Dir Hände 

hakten Sllapperm, deren Alang dent Tanz begleitet, Muſil 

Sie tang 

und bläft die Deppelflie dazu. Db dirje Handlung bei der 

flarfen Bewegung bed Körpers möglich, ift oder nicht, man 

datıimaeitellt bleiben, Serter hat die Stüne Über ber Btuſt 

einfach ald nicht vorhanden betvachtel und Ad) damit über dem 

einzigen feiten Anhaltspunft, der an dem erhaltenen Wert felbit 

' für die Ergängung der Arme gegeben ült, tinwogmeleht. 

Die drei Entwörke fimmen Sarin überein, daß he den 

| Tedhten Hem ven bem Aörper abgeiredt neben. Daburd) ii 

Rulferlihr Brrktarfigabe: Gepäugeng der fehlenden Theile ar cytatdeult. 

eine freie Anicht des Oberlörver® und des Kopfed erreicht, 
die für das Ganze von auter Mirkung iſt, zugleich ifl aber 
die drelienbe, wärbelnde Bewegung, die am dem amtiten Torio 
fikabar iſt, abgeſchwãacht, wenn nidıt aufgehoben, Wahr: 
ideinlicher ift 68, daf ber rechte Arm über die Bruft nacı 
ber linfen Eeite zu herübergriif und die rechte Hand mit 
jener feinen Stühe in Berbindumg gebracht war. Der linte 
Arm wird im Gelent nebogen und etwas abgeitredt geweſen 
fein, bie Hände werden vermuiblich Sıhallbeten gehalten 
baben. Dieſe Haltung der Arme geht mit der Haltung des 

Marmorfigur der tanzenden Mänade im könlal Mufeum zu Berlin. SPreile. 

Körperd zuijammen, Der Körper mut mit aller Kraft in ber | 
flüchtigen, momentanen Bewegung bed Tames herum 
erjdheinen. Mandıe von ben Bewerbern * = oa gr 
bie Ergänzung in dieher Weile verſucha, aber es it ihnen 
wicht gelungen, die verſchiedenen zuge fũgten Theile einheitlich 
mit dem Ganzen im volle Harmonie zu bringen und den 
Zorio wirtlich mwieberzubeleben, bie Mänade in der ganzen 
Blut ihres milden Tanzes neu eritehen zu laſſen, in der fie 
der amtile Meifler in diejem wunderv i 
Werle gebilber haste, * —“ 

Sport und Jagd. 
_ — Bring Aribert box Anhalt 1 

feinen Liebingswurid, bie Welinbung — atelunaen, 
verwirtlicht zıx Tehme. Am Meburtitan Sailer Blkklım'a N pie dann 
ind der Berein, dem Geryen Gäuster ya Echirersig Helm Rum 
Hürft au Aürttenbeng, viele Bringen und Aulleter bes us Kam 
Mamnhalte Eportömen folert Seitmten. Ciainier mb Atmen 
wurden genehmigt. Ber Bmet bed Bereind eraldı fi ans re 
Statuten, morin es Inikt: Phege aller vorsetenm un Äh Ber 
derdbrit erfaltenden Epariyorge, Imöbeleribere Orten dei de: 
hund Seitlpsuse fomie joxhiger Drit giritetter enilpenhendee Yrrkan 
mittel für wisuldalttice, ındaftrielle oder Zugmägnrde, A 
Zonbeöpberbrgudit und aller mit bem That» ums Krirfoon wi ae 
haupt mit dein Wenketrrönorhen direct md Inbirect in Merkiah je 
der Yedwkreporige in Deutihland. Dieer Zuec joK par —* 
durch Mermehalsumg eriſrrheedet Wreibr ud — 
prattriher Sportübenger, Auekellungen, Sdacuc· aca 
licher Serelnigungen, ben Amedre emilprekener Feſe in —* 
und tünfieriäer Geialtuug w. | mm. Same Mnertmapt burn han 
mehrtsumgen, Die geeigmer find, dab Merfikmberih Hr dem Hader un 
Heitzgort jemwie jr jenfige dem Sertete und bie Gefembäriik mc 

fördernde Spertzwrige zu erweden eb zu Mas nn 
— Die Irabrenner nahmen ja Br Yelerd- 

Burg am 10. Janner ine Ween Dar —— 
D. Wokjigen-Hennen bödlter Nahe, über 1200 Bır 
Tıeid 240 Aub, meivann St. @. d. Batzıa & bir.ü 
Sravado mit 4:55, der jet beillamt Im Arm fi. 8m 
12. Aunwar kenne im Mesmen hädiner Brfe, Kork 
er Ku. gm MR ls 
bi. &d.+ lin in 4:57 gegen 5:04 
eaen Eibolg erringen, ee; 

— In Erholinnden«Batdı zu Ei, 
burg am 24. Zeuuat yorchm dem — an 
Intrer Triimer und Lurten bb ber Deunen mit für 
Aee den Eirger; er Ingie 10h m, Mlommir. gardd zog der 
tindernben Bahntürye van Zi Bir. ya den Äbrigen 
Beislämzien Fenten durtpebendb Aransm, vom bema 
wieber Yoway Fi als Brper erumd, uud der aadı ben 
von den Grehilirhen Tprill wab Boris gefrättten Iiarten 
Silber: Etrenbedher gewann. 

— Die Rennen zu Wien seihneten 
24. Jamzar chermand baid) einen Wafersrieh —88 
sorttefliuhen ſoeit aut. Bad Tandera· Seraade · Acen 
für Herren und Damen fiber 1090 Wır. fit an Uneden- Ar 
——— (90 din mit 1:16,,. Im Zandem: baayı: 
5 —— —— 
alrandi mit 13, mad interrfanter Keanes 

Bieg vergideme. y * 
— Der Deutſche Eldlnort*, bie in Berlin 

eriäeinende frachyelreng, in vom Internationalen Sdatı> 
Iditeinb In Davos yara offwiellen Kae gran michen 
Talridlt fard amt 12, Iomaar ein Zurkiasim um N 
Ghaferge Hort ſient. Die hödkte erneitiiare Basta 
beirun 320. W. ®. Wood firgte mit 294 Bantım. Amesır 
wurde N. Mrabtend mit 21, Trier D.C Aieeray wit 
28 Zunfien. Im Werrfäliniein Baer 3218 Sir. um 
deu Ermondb Gup Üegse Rioierd mit 5:24 angen ben 
Seritediger 9. heremame aas Danos, 5:26 

vom inter 5. C. in 3:10* „, möbend R. Etat 

vom Parmföäter 8, 5 mit 114%, Bunte mom I 
Keiarant erreidjbarem im um ber Veu · 

Belter murbe 
— Zu Neupert, Saint Niäslas Kin, am 

14, December v. S fepte fen Eislau| Mer 100 An 

ter beräßmie I. 5. Deronäme in 3:01, eb # 

Mojter, ber um eima 7 Mir. yarbt war, An tä De 

cember Thing er ben benner Eder 2205 Ahr = 

b: ** do grohattiger mit caet zeann Kine = 

ker Saupiidewunmen ider NO Mir. da 3:10, Mm 

Serftideimmer über 109 Wir. mit 1:19, und in 

Rüdenjdewimmee ber 50 Mer. mi Bi Sec. dir mine 

— Hr. Heine Stupp, 21 Jahre alt, Erkt 

einst Suafmannd in Silı a. Ah, Rlıglied md Ken 

Koaripraciubs ortwma ıBOR, bat die Melt, euer * 

Eucopa, Mc und Ameriin ziegend, in 492 Tayı ua 

imandert. (ER ült ber erfie Gurupder, der birieb Hlapııiy —— 

und nuena daran; ſatzet hat Dur biöberlge, anmenlaniihe Em 

wurbe von im wm art Tomate pickagen 

nicht berdineeg eine Zubteile, wieliom Denuble Eupp Saar 

gem, umb toermgleid fein Hecoıd em beteuiender unb Meder wi 

Teitter It, jo If dies Dad me beruea⸗· vca 

Hühsse Retjende aus ſuten ges über jene Erfatmangra und bad Gt 

terichten, denn bad, mit bad Reortbreen if be gammiait. i 

— tolf Im Tirol, Seit langer Jahren nurde leid 

dirier Maubihiere dort gelolirt, eri im ergangen Ouetet : 

oolf tmmrde, madıdem er viel wild und meter Sıht so > 

rifen hatte, box Mnton Wehner, bekam unter ben Warm . 

Tosdl, um 24, — v3. unmeit beb Acaamaea⸗ax⸗ 

Augelbiatiihub acredt 

— Die 4. Sperialanskellung »oa Dadahunden allt! 

Arien findet vom 8, ME 10. Mai ix deine Kamm m u * 

kati. zn zäbert an 
sen. Gurt Aid; v. Gem 9 un 

Aronenhrafe 97, zu erfahren. 
: 

uf der Zreibingb bed Grafen Amileeli De 

lem» (fvels Sarmter) muror br. Er. D. Aurraloemsfi mit ame 3 

und 109 Hafen ertnig Die dnfamminrete deitag vo pr 

gsten @chicheuß im allgemeinen einen Hetbot (mot wuhrlhl, 

Fuchs md 711 Hafen bei 14 Shüpen und 2300 Komkr 
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Ele: Gem te eine pähelide Angabe. — lehdenemer 
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Su n der Gin Kae hy 1208 über die Eumenb 
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hen 
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Wetterbericht, 
So twandelbar, mie die Wiiterung im voriare 

Scauntt war, zeit De euch jegt Im Winter: me unb Sälte, 
sent Zeirterng mil —— um merhielu — 

* #2 bargen Veruden mitemene 
Peutimiarde. fo in Whprenien, Schierwigeboften, them *5 
Duuneuerd aberıma! ben Im erjım Thet ber guriter jebcmarnde 
ze Whne 17713 = wur der er vienac 
auntevtrchea jeder, 

An ben "Ferien smäl re Battle In ber erfien 
ttehe amgerorbertiih erictmert, 

Die zu * dem hen über Bpröher ud ud Aoride mar umer· 
— tanen die Sertaaterurquu bed Berträns 

mmen; Edrral waren Same zu bemerten, die 
— ter das wur febe ** menechasten. (Eck mid dein 
10. befesten Ach Diele Berhättmine, indem Ehitwind unb Fhorpnesm 
tab 5a ss Bilde Fldtung ıreben, jobay der Scad um das Amtes 
nal ihr Schiie taheber murben. Selllngde und Koomtager 
aber mahiten moch (retwerger bett Sara ofen halt, — Je Narmrger 
batse bie Hälte ya Gabe Der ertten Aebtaormeche tönen autererdesas · 
liten Grad erserät. In Civerwm, michi von Chr , ‚nahe ber 

e das Zaermometer 43° 6 eit det Iinebildhen Gbrenge, 
letgten bei Wechen hatte mem im biefer üegen> äbehaupe nide umser 
%®, anb zwar mein 35° 88 35° G Male geben, En einigen 

rangenen Getaren, mie Micanb igezen Drenibrin zw art 
ridgalle 42 um ammelbet. 

Ir ber Echmeiz bat 19 bie Ungenft des Weiters 
m ber gireiten j nigı mwenk kählber gemodt. 
Lohkändig anier Wafer Hab bir It Yangenibat, Mare 
mangen und Hoygwut lın Kematen ge Bei —— lag der 

9 Wer, Dem Sep 12 War. bad, Bitrenb yon Tajee 
Feten * Oterrwallit 

Die erfte Arsrnarmodie wartär Sapianb eine ſalimme 
Bet. Die unten Nicberfmläge, Neger ued Saric nd, brotyine 
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Bart sroiden dem Echdor med Alt: Föredjer mar in eine Dee bare 
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greten Cdaden angeräilet; wlehe Zamente vom Morges mare In 
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Des Mekelitjinmer des Möulgs Kidest. 

Der Umbau des Föniglichen Reſidenzſchloſſes zu Dresden. 
Nah Alhebristen mal dem Boahtwert „Das ürhyikte Meiitruläteb zu Drerden· (Dreiten, Möctsiler 5. Jerech 
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Das 

königliche Refidenzfchloß zu Dresden. 

iatiche Nefibengichleh zu Dresden ilt belannitich 

— — im feinem Meuherm auf ftattfiche > 

erneuert, durch Um; und Andauten erneitert worden. - t 

Umbaw geht jeht feiner Vollendung eiugeaen· bie ganze An 

kape, bie im ihren eingelmen Theilen aus den verjdiiebenften 

Sahrhumberten stammt, hat durch den Umbau ein Bünftlertich | dem Schlefthurm ſchau 

gingeitliches und Iehenbiged Gepräge erliolsen. An ber Aus ⸗ | 

ber Wohn: und 5 x Bei » 

und zwar Schon feit Sahrzehnten in planmäkiger T- pe 
ändert werben, fobalı dad «innere mis bent Anbei Im Mel 
licher Meife harmenirt, Dieſer Umbau it das Ten 
Wert des Hofbau:dnipecters Guſtas frrätich, der die Plöne für 
den gelanmten Umbau 
mie die Zeichnungen für 
alle Einzelheiten enimwor 
fen hat, Frölich hat ſich 
durdı dieſen jo mohlger 
lungenen Umban als eitt 
andgezeichneter Ardiiteht 

etwieſen. Die Bauleitung 
hatte Hoſbaurach Dumger- 

Zur Bollendung des 
Königdfchlofies fommt ein 
praditvolles Bülberwert 
zurecht, das fochen amd 

der Aunflanftale für Lächt« 
brut der lonigl. ſachiſchen 
Sefphotographer Mömm- 
ke u. Jonas in Zune 
Seruorgepangen fl. Mit 
dielem Werk foltte zum 
Shtährkgen Jubiläum des 
Beilehend ber Firma die 
heroorragende Leiſtungs· 
fähigfeit der Ankalt be · 
Runde werben, und man 

muß jagen, dab bies im 
vollem Mafe aelungen 
it Das Werl, beistelt 
„Das Köriglidie Refideng: 
ſchloß zu Dredben*, ent» 
halt 93 Tafeln, Knfichten 
größten Formats (52><72 
Emtr,) vom Heukern und 
von den bemerragenb« 
ſten Imnenräumen des 
Scloifet. Die Bilder 
find vom umübertreffliher 
Marheit, in ben Berbält» 
niſſen und im ben per- 
ſpectiviſchen Berfüngun, 

gen durchaus richtig, was 
bei Bildern von folder 
Größe jehr amyuertennen 
if, und mit Kunfllerifchem 
Beiden von geeinweten 
Geſiches punſten aufne 
nommen. Urforinglid 
war bieied Prachtwerl 
nur für die Königin 
Catola unb wenige hohe 
Auserwahlte beftimme; 
auf Wunjch der Adnigin 
in das Merk min aber 
in gebiegener und vor: 
nehmer Musitattung and 
im Aunſhandel eridienen 
(Breis 100.4), und wir 
Kind in der Sage, unſern 
Leſern dataus wier Wlät- 
ter in etwas verfleingrien 
Abbildungen vorzufügren, 

Die eriie Abbildung 
veranihaulict das Schloh 
von Sübdtwellen, das hier 

in impofanter Anficht vor 
und Tieat, Die breite 
BWeltihaufeite mit den 
drei ebenſo einfachen mie 
vormehmen Bolten: 

giebeln ift ein Merk des 
16. Iahrhunderi®. Sure 
Fürft Moriy Beh 1549 den alten Weitflügel abtraaen, dem großen 
Echlofihof erweitern, fontit ben neuen Meitflünel meiter hinaus: 
rüden, mwoburd; das königliche Sclok feine heutige Grund: 
geſtalt erhiet. Unter Hurfürit Auguß, etwa 1556, wurde 
der Bau vollendet. Den Enlwurf zu dieſem Bau bat Kaspar 
Boyt von Wieranda, ein im Feſtungsbau erfahrener Mann, 
gemadıt. Bon dem Umbam des Schloſſes durch Geibans 
Inipector iFrölich rühren mamentlich die beiben Giihürme 
ber, guch der Ballen bes erkten Obergeſcheſſes mit feinem 
plajtiicdhen Schmuct und die Heine freitreppe zur Linten. 
Unberühst blieben bei dem Umban die feinen Ahmeſſungen 
des Gange, bie fein abgewogene Veribeilung der achunpelten 
Fenster, die drei Giebel, jobafı dad vormehme Kilnelle Bepräge 
diches Werks echt beutscher Runſt auch jene noch erhalten ge: 
blieben if, Zur Mediten am Rande ded Wildes jehen wir 
längs der Schaufeite des Pringenpalais Sin, in dem Bring 
Feredrich Muquft wohr. Im beit Taſchenberg Taſche = Schanze, 
Werk); diele Straße wird überbrückt durch einen nefchloffenen 
fteinernen Gana, ein schönes archtiekloniſches Wert, das bein 

ceſaltung Feftrãume im Schloß int ebenfalls, | 

Alustrirte Zeitung. 

’ 2: 

Unban 1398 au Stelle des alten hölzernen Verbindung 

een zwißchen den beiden Schlöfiern trat. Der Thum an 

Taſchenbetn entitanmt ebenfalls biefem Umbau. — ** 

wird die Haupeichaufeite won dem Schlofthuem, der zus den 

il Schloſſes achört = als — 

i iternidban von 154 
mannötsurm bis zw. dem Etwe ach Et Hier 

Safıre 1674 IM er bem Pradıtbebürfnih des Kurfik 

Fern "Beorn IL entiprehend erhöht worden. Linfs von 

tasholiichen Kicdhe über 
* yeah anf dene Tafıhenberanlag den bronzenen 

Meitin:Obefiäten, sin ebles monmmentalet Merk der drei» 

dener Ariteften Schilling und Gräber Hur Erinnerʒung 

an bie Ibaeier ahundertjabriaet Oetrſchaft des Furſten· 

haufed Wettin 150*. Bom Biſdhauer Jehannes Schilling 

Der Umbau des königlichen Reſidenzſchloſſes zu Dresden: Das Schloßthot gegen die Schlofftraße- 
Mod eltiem Sihdenf war dern Genhurer! „Dos Birkglihe Aehdnizsiäleh zu Drenden” (Ddertden, Aimmier u. Zonaiı. 

hammen die beiden Figuren: zur Rechten die Gbeichichte, Die | 
auf ihre Tafeln die Jahreszahl 1880 fcreibt, zur Linken bie 
jugendliche Gattin bes Rruhms, die mad dem Schloß ber 
erlaudten Weitiner jubelnd den Lorberkram hinftredt. 

Unsere zweite Abbildung veramidaulict den großen 
Schlofihof, und zwar die Borderfront, derem mittlerer Durch: 
gang nach der datholiſchen Hoflirche führt. Er ſtanrmt, wie 
wär im vor und fehen, aus dem Jahte 1350. Links und 
rechts im ben Eden fschen die prächtigen, mit reichem plafti- 
schen Schmwt verjehenen Treppenibürme (1883 bit 1858 
ermenert). Die Mine nimmt eine reizvolle Halle (logaia) 
ein, die urfprünglich im ihrem unteriten Geſchoß offen mar. 
Darüber erhebt Sid) der 1674 vom Wolf Raspar von Alenael 
erhöhte achtectige maſſive Thurn. 

Weiter ſehen wir das Edhleäthor gegen die Schloßſttahe, 
‚ dad um 1500 mach bem Entrumef bes Cberft- Sausr und | 
Landzeugmeifters Baul Buchner (oder Vuchner) erbaut wurde. 
Das maıchätifche Portal zeigt eine Doppelitellung gefuppelter 
toßcanischer Säufen in Nuitica, darüber ein boriiches Bebälf, 

2 2799. 20. Februar 1897, 

Zwiſchen den Dreildlipen find in ben M 
ichiedens Lörmentöpfe angebrudt, die 33 
Ykebenen Seiten richten. Mm Gäiluhlein der made 
Aumbbogenthür, die burc) dem offenen Tergang zum Mg 
Schloikef führt, it ein feinerner Bellan angebradt, kr 
der alter Sage gemäß feine Jungen km Feft mit a 
nen Wut mäbrt, ein treillihes Bübmerk von monumemnal 
Gepräge, Kir Stelle ber allegorifchen (Figuren, bie dnfi ker 
Portal befrönten und nad) dem Brand 1701 entfertt parken 
Bi, gg jest eim gebuppelteh SFerrker 
ins un 13 baven zwri poenläsen, 4 
Bildgauer Kurt Nocı- — 

Ein anderes Bild, das wir unfern Velern Dorführen, ge: 

Nürig; 

rumter die Hönige ffrkdr 

ri Auguſt IE. und L, 
barunter Marimiliar 

Herzog zu Sadıien und 
König Albert ft fügen 
ehren, dann mie 
oben Königin Eliikets 
vom Preußen, gehen 
Prinzeffin ven Beiem, 
und Adnig Fruten 
Auauſt IT. von Sextien 
dad arefie Miteltild, die 
Königin Garalaron Satı 
fen, it ein Meifkenert 
des dresdenet Malt 
Brof, Bes Pohle; reihe 
folgen Künigin Arul 
von Sadılen und Bein 
zeſſin Eidenie von Se 
fen. Auf der Steffi 
hteht ein Rupenbbild te 
Könkyin Carola, auf dr 
Til) find Bier ber En 
berzeain Maria Selerbı 
Kaijer Bilkelm’s 1,, der 
Koijerin Auguſta, Lens 
Albert’8 in der Umern 
der Solenbandriser na, 
am ber Mand reditd Ian 
zehim Karoline ven Sadı 
ben. Dieler vornehmianin 
außgesatteie Hamm end: 
Äorkdıt dem Gehimad 
unjer$ gelichten Aurin 
der ihn Sich mode femee 
eigenen Wimſchen din 
gerichtet hat und me 
Vorliebe bier verwik 

Dem Yildenel if, 
wie zum Schls bee 
fein mag, ein Ten su 
Prof, Gornelius Gurlit 
beigegeben, der in Hirt 

die Geidjädite des konlglichen Schlefies ergähk, die dard 

Gutlies eigene Stubien vielfach aufgehelt marder ü 

Wir geben aus diefem Tert hier bad Schlußribeil wider, dei 

Burhitt über dert gelammter Umbau Fällt; „Das alte fürn 

hand an ber Elbe ift wieber zu einem neuen sonen. pe 

Stralt der Renaiffarce des 10. Jahrdaindens, bie Vult dei 

Baroıt um dad Jaht 170, wie fie — = * 

ü urm w J 
Grünen Thor unter dem Haube * at 

i i " tarfen uobe Sig Hug ö 11H 
richtumgen Ronig Angult'3 bes S ——* 

{ft meit Hülfe eines tiefgreifenden Etnbiusıt der (igmart 

von dem Glanz der Tage jpricht, im melchen der Gelb mer 

Mes, Beaument und Sedan ar 

Mulet Anna nen ru rg 

chi äldlichleit verlieh.” sehhichtliche Vorbildlichle Yaul Shumanz 

— — — — 



Maddrad werbeim.) 

s war eimer jener fiillen, Itoflllarem 

ibres milden Allınas willen fo vlel⸗ 
aeſuchten rbeiniichen Curitart Wiesbaden zu den Seltenbeiten 
nebören. Am Morgen batte es geſchneit jedt lachte die Sonne 
vom durchſichtighlauen Hlmmel niever, aber fie datie vie 
Schneedede neh icht fertzuihmelsen, tie yartmeih über: 
vpuderten Platanen noch wicht ibre# gliternden Brillantichmmds | 
su enilleiten vermodht, 

Die gemülnlih zur Dlittagitwnde, bet vie prächtige 
Mübelmftrafe, die Promenade der elepanten Weit, ein über: 
aus buntes, mwechieluolles Bild, ein Bild, dad um feiner 
Bielfarbigtelt und taleizoftopüichen Berveglichteit wällen wol 
ya interejlirem nd gm erbeitern, mit feinen craflen Gegen · 
jägen tem ftillen Beobachter aber aud ernft und macdbenllich 
pe Mimmen vermedhie, 

Schöne, elegante Ftauen mit ihren Tawalleren, Militärs 
in den verfdhiebenften Uniformen, gierlich, oft auch licerlich 
derausgeputie Hinter an ter Hand bübicher, Tofett blidender 
Bonnen, bier eine Anzahl iröblicher, bunttemii Goma« 
naßaften, mit den Schlutichuben am Arm ber Eitbabn im 
Gurgarten zuftrebend, tert eim paarweiſe einbermaricirentes 
internationales Mpcenpenfionat, begleitet vom der kebrillen, 
arguskunlgen Worjteberin — alſe viel ſriſche, geſunte Jugend 
und Anmurb; dajwiſchen bie gebeuglen Weitalten, tie bleichen 
Gefichter ter Leidenden, die ſich in Fahrſtühlen und an 
Arliten mebr eder minder mählelig foribetoenien, wm auch 
ibren Anteil am Duft und Licht von tem lurgen Februat · 
inne zu erhafchen: tas alles wand und [eb ſich im ftelem 
Wechſel um: und wurdelnanter und jeijelte in diefem Augen ⸗ 
Mid vie Aufmeramkeit eines Wannes, der ſinnend am Fenſtet 
seines im erften Secawett des Hötel du Worb gelegenen 
Zimmers Hand, Er war von auffallend beber Geſtalt und 
batte ein ſchönes, tubageſchaltienes Geſicht. Es Ing etwas 
selratifch ftrammes in feiner gamyen Ericheinung: Im bem 
geraden, ireimätbägen Bid ver großen, tieiblauen Augen, 
im Schnütt des Marlen, wohlgepilegten Schnurebarts, deſſen 
delles Blond feltfam vom ter gebräumten Dautfatbe abſtach 

Baron Brinden verbantte bieien Beitiamen Btongetelnt 
eirem vlelmonatigen Aufenthalt in Wenupten. Jeht Iefanz 
er ih auf dem Heimmeg nach feimen im der Mark gelagemen 
Beſihungen und hatte füh, Arulichem Kate felgend, das 
milde Wiesbaden als Meberganasftation erwählt, 

Das volle, reiche, durch Die auf allen laden mit übm 
mantelnte Mergangenbeit auf einem reinen, groben Ten ne: 
Mimmie Leben, das Brinden im bem wunderbaren Band ter 
Gbaraonen geführt, vie Finbrüde, Empfineungen wnb Ur 
habrungen zer aun gleich einem ſchenen Traum binter ibm 
lirgenven Jelt, alles meirkte mech muichtän im feiner Seele nach 
und eriwedte darin, als er jegt fo auf bie Im ber modernen 
Gurftabt Iuftwandelnven, modern gelleivelen und medetn 
füblenden Dlänndeln und Weiblein bernbichante, beinabe 
eine Art Deimmeh, Daftig emifermie er ſich vom Fenſtet, 
um an den Furz zuver verlafienen Play am Schreibtiſch 
—* zur Bellendang des beteils degennenen Brieles zurüdı 
zuſchten 

„Du meilit es nun alio, wein alter Buricht, tab 
Deine Getanlen mich wicht mebr in Aegupten, fordern im 
deuiſchen Haterlant, bald wieder anf dem Brindenbol, zu 
ſuchen baten. Werze id es wol wieder lernen, wunidlos 
und ftillvergnügt gleich Bätern und Iroätern auf ber 
beimatlicen Scholle meinen ohl zu bauen, nachtem Tic 
all meine Sinme am ter Pracht des Drlenis beraubt 
baten, naceen id am ben Weitaten zes beiligen Nil: 
ſtromes gewandelt, das Nauſchen und Braufen der Anka: 
ralle vernommen und angecbis ter Lotamten von Gueb 
im Geißt mit den Derrichern und Weiftestersen aller Sölter 
des Mteribamd Zwiefprade gehalten babe? »Inicallad !« 
Das ift; io Gon will!) ingt der Orlentale. 

Wintertape, bie In wer llebliches um | 

Lebentög fieht mir noch jener geltene 
Gerbiting vor Mugen, wo Ihr alle yur 
Jagd nad dem Brindenbof gelummen 
wart, mo ſich alles fo heiter, io deil · 
verbelhend anliefi, und wo tamn jene zur 

Ungeit am meiner Jagtlinte vrimgente Rugel aller 
Früblichleit ein fo jühes Amte bereitete. 
weiter, and ich wire lm ftifler Mlamn geimelen. 
Sp aber, io beruriachte mie ter leichte Lungenſtreif · 
(du mur eimas Unbenuemlichleit, imbem er mid 

für Boten zum Patienten madte und mid zwang, 
vie Neyenticbaft dabrim zeitweilig in die Ounde meines 
yulünftigen Schwagers Dans Veblen zu Teen. »BDer Reh 
eesorKend, nicht tem elp'nen Zriebe«, trat ich banm bie 
nah Ansiprud ber Merste zur Serftellung meiner Ger 
fumebelt wnerläßlige Keite nach Aegoplen an, (Es em 
ſcien mir ald eine harte Aufgabe, zwölf lanne Diese 
fern von der Heimat, losarköft aus dem nemehnten Ufichten⸗ 
treis, zubringen zu fellen. Und num, ba das Jabt ver- 
floffen IM, liegt es mie ein einziger langer Gonnertag 
bintet mir! Der Abſchied von Wenupten, imsbeionbere 
ben ber Tipramitenitadt, ift mir mintlid idwer gewotden; 
Da bariit aber aus dieſem Umftande nicht etwa auf eine 
Hergenzafjaire ſchliehen, mich am Ende gar mit er pilanten, 
Meinen Amerilaneria zufammenvdichten, den der id Dir in 
frübern Briefen erzählte, 

Die Monze Techtet des alten Aegurtologen fonme ja 
reiyend fein; mir berlehrien als Zimmer: und Tiſchnach 
barn in Eberbearb’ä Hotel recht ungeywungen miteimanber, 
unsermahmen auch mandes, fo bie Fahrt nad tem Hatn: 
ralten und bie Deficdtinung des Muſeums von Bulal ges 
meindam, und die Situatiewen waren oft nehälrlidpoelilc. 
Uber ic blieb tregdem ftanbhaft, Mib Mabel Camrbell 
begaubert gegenwärtig ibren neniten Tichnachbar, einen 
neiftoollen Franyeien, umd Id, alter Fteund, ich ftebe im 
Benrifj, vie Negenikhalt ven Btindenbef und Uderom 
tieber ja übernebmen, da ich mach ärzilichem Ausſpruch 
völlig bergeitelt bin, Bohlen bat mich berrlüch vertreten, 
umd meine echte »Menierungstanplumg« wird es jeim, ühn 
dalür fürhtlic, durch die Hand meiner Schmeher Ttude. 
su belohnen, Wir baben die Nermäblung auf Mitte April 
angefept und ermarten Dich zu dem Zeit beitimmt auf 
dem Beindenbol. Wenn möglich, mimm aber ſchen ber 
Urlaub und komm, ſebalte du famnft, mein alter Dein! 

Damals, als wir noch Waftengefäbrten waren, gab 
man uns im Hegiment vie Spigmamen Dreit und Poladet 
et ift Zeit, vah wir dieſelden wieder eimmal zu Ebten bringen, 

Gehtern vernabm ich zufällig Neusni II ver Deinem, 
beyw, umierm Tegiment jei mit dem Vierte geitürzt und 
befinde fib sur Cur in Wiesbaden. Es wird Die inter 
efliren, näheres über fein Urgeben gu bören, and ſe joll 
vieler Brief erit geſchloſſen werten, madeem ic Crkums 
diqumgen eingegonen um» Dir dad Ergebniß derielben alt 
Nachchtiſt mirgeibeilt babe. 

Säreibe bald bierber, mein Oteſt, unter ber Adreſſe 
Hötel zu Nord Deinem 

Hellmutbı Polades. 

Brinden faltete feinen Bried ymiammen, ſcheb ibm mehit 
dem dazugehörigen, bereit adteſſttlen Umſchlag in feine 
Btleſtaſche ums ftedte viele zu fi, Dann büllte er ſich in 
feinem großen grauen Heliemantel, ftälpte den breitrandigen 
Filihut auf das volle Duntelblene Haar und werlieh ſein 
Hotel, um ſich sunädft mac der Wilbelms«Dellanftalt, in der 
Hewraig, webaſe, zu begeben, Hier und da feflelte ein mit 
beionderm Geſchmack ausneltattetes Schawfeniter feine Auf- 

\ merliamteit; jept blieb er, die Airmen muſternd, vor ben 

laten& fteben, und fo entaing es ibm, taf er für einen anzern, 
langiam bimter ibm berichlenbernten Herrn ſchon feit geraumer 
Beit ven Gegenitand unabläfliger Beobachtung bilvete, Dieier 
andere, unverfemmbar ein Offizier in Elvil, feipte ſich auf 
eiten Etod und Ichlenpte wen rechien Ruß eimas nad; er 
ah bieih aus mie nad Uberſtandener Arankbeit, aber sein 
hübfches Gefict trug einen überaus hellen. lebensirchen Ans: 
deud, der in ein veramünied Lächeln überging, als er jet 
an tie Seite Brinden's Irat und leicht deilen Arm berührte. 

„Zrügen mic meine Augen. oter find Sie ed wirklich, 
Here Stamerad ?* 

Der UAnperedete wandie ſich raldı um und ſtredie über 
| koglei beide Hänze entgegen. „Neubnih! Das ift ja eime 

— geschichte von R. Getzendovff- 

Einige Boll | 

angenehme Uebertaſchuna! ben von ich an, wm in Deing 
Berter'$ umd meinem eigenen Namen nad men su 
fabnden; dachte gat nicht daran, Sie bereitd wieder feit 
auf den Frühen zu finpen.“ 

„Das bin auch noch keineswegs Erſt tor einer 
Bee entrann ih dem Gipäverkann ump muß den Snöcel 
nech ernftlich ichemen, Richtspeltoweniner bemäbe ich mid, 
den Heft meiner Urlaubszeit nad) Möglichkeit auszunupen, 
verwandte tater bie Ichten Tape bay, ben rbeiniärhen Karne- 
bal in Köln und Pain kennen zu Iren. Ewwas ganj 
merkwürbiged, beinade märdenbaftes flle und Norkländer, 

* 3 — Sie mir fi „Davon mlfien Sie mir foäter mehr erzählen, Remeip. 
Fenuchſt michte ich mich in den Befik einiger Knuptiider 
Gigarreiten sieben, die mir sehe Fehlen, am liebften Fitina 
Dermer Alerandet Müller." 

„Gerade zieje erkalten Sie in ter Taunwöflrahe", meinte 
NReudnth. „Id führe Sie Tortbin, wenn e& Jhnen recht if, 
und unsermegs erzählen Sie einiges über das Darum ums 
Daran Nhrer plohllchen Heimtebr.“ 

Die beiden Herren fehlen in lehbaftem Geſpräch ühren 
Ben fort und Iraten, am Jiel angelangt, aemelnlam in ben 
Cinarrenlaten ein, Während Brinden ver gefälligen Ber 
Bäuferin seine Wümjche mäber beyeldinete, mährend bie in 

\ Benpe ebene Cianrrettewiorte berbeigeihafft und wer Mnuf 
abmeöchlofien wurte, fube ber im Paben umberipagierente 

zum Ebell recht blibic entworfenen Plataten eines Einaeren: | 

en fort, von den beisern Erlebniſſen ber jünafiverileflenen 
| Zape su plautern, 

„Wenn Sie vernünftig find, fo benleiten Sie mid über 
morgen auf den Curbausmastenball, Brinden", faple er. 

\ „Bmar Üft es alcht aany daflelbe, ald wenn mam fh in den 
bunsen Straßentrubel von Abla und Rain miſcht. jo aber 

auch eimas gar aparted, eine allerlistite, ammianse Spe: 
einlität dieser jhünen Gurftant sein." 

„Aber Sie ſonnen ja mit Ihrem lahmen Fuh nicht 
tanzen, NReuenigl 

| „Statt deſſen gebente ich allerlei Vlanlelelen mit bekannten 
bangen Damen, deren Goftime mir zum Xbell verraiben 
wurden, amyufangen. Und Sie anen zum mindelten Ihte 
dutch wie Farbenpradt des Motgenlandes verwühnien Mugen 
an dem maleriiden Mastenwirtwatt meiben und dabei — 
mas bad Opfer einiger Rachtſtunden wol aufwiegt — als 
ſtiller Beobachter den mit Recht berühmten rheiniichen Humer 
tenmen Iermen, ber im Tarneval, das meih ib amb eigener 
Eriabeung. telme üppigiten Blüten treibt.“ 

Brinden lächelte über den Gifer und die Vereriamleit 
des jüngern Kameraden, aber er antwortete ablehnend, Weite 
von öffentlichem Charatiet batten niemals etwas verledendes 
für ihm gehabt; gegenwärtig, da fein Geiſt nech Kalb im 
Bann der jlingfien Vergangenbeit Ing und halb ſchen tmieber 
im vertraten Pflichtealreis der nuchſten Juhanft lebee, lichen 
fie ibn vollends Balt, In zieiem Sinme Äulerte er ſich auch 
seen Meutwig. old Fe wieber auf wer Etrabe waren, aber 
teilen clceremlihe Berevinmteit temp ſchlieklich dennech dem 
Sieg daven. Brinden mellte nit unlameradidafilic er⸗ 
icheinen und verfprad vater emblich, ſich den Mummenichan 
für ein Ständen mit anieben zu wollen. Damit wat der 
Ulan zumscit zufeieden. Das Geſprch lenfıe in antere 
Babnen ein, berührie Die ntereflem des Hegiments, tem 
Brinden gegenmärtig nur mob als Lanbmebroffigier at 
aehörte, und fam im Auschlufi varan auch auf ieinen Oreſtes 
den Mitmeiiter von Werder; dabet fiel ihm plöplich das mach 
unvollemzeie Schreiben an diefem ein, umd er griff mad feiner 
Brieftafte. Diele stedie aber nicht mebt am gewodealen 

\ Pla, blieb amd tretz eifrinften Sucens vetſchwunden, wie 
| Bringen zuerit wahnte, anf Ninmerwirterieben, Dann erı 
\ immerte er ſich dalı fie im dem Cigatten laden legen neblieben 
' fein fonnse, wo er ibr, sur Mufpeichnung feiner Merefie, eine 
| Bifitenlarle entnommen hatte, ®o wantersen fie ein Stüd 
Weges zuräd, fanten aud wirklich die Vrieftafhe, bie ber 

Ladenintaber jorglid zut Seite gelegt bite, und lanteten 
entlich Im Heel du Nord hinter der Epelletare und einer 
Blase aoleigen Rauenibalers. 

+ * 

”. 

Der Mostenball Tamm ſchnell gemun am Vrinden's Bes 
danlen und wurde erft twieber in seine Erlanetung zurüd« 

‚ gerufen, als Reudnit am beiprechenen Abend genen zehn Ubt 
\ bei über vorfubr, wm ihm zum Guchaws abyubelen. Brinden 
| hatte es ſich gerade recht aemälblicd gemadt, Er salı im 
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em dausred, eine perſiſche Dede 
eg Tbeepunfb; ver ihm lan eine Anzabl selbit- 

ausgeführter Amateurphotonrapbien nd Danzzeihmungen, 

mit venen ex jorben liebe Neileerinnerunge* aufgefeiirht Bette, 

und tanebert ein aufpeichkagenes Buch, mil vefien Hlllfe er 
fi während der mlichften Stunde velleuds in dit jüngfiver: 

Laffene Wunderwelt gurhdveriegen wollte: Bonzenbadh's vor» 

trefiliche „Nilfahrt*. e 

= ertönt ein Foldatiih Träftiged Posen, ta ericeint 

Hamerad Meutit, elegant und ballmlibin vom Scheitel bis 

yar Schle, Im Teürrahmen und bleibt mit verbläffter Mien 

auf ver Schmelle ſichen 
„Was Zenfel, Brinden, . Sie teun unſere Wer: 

abre am; und gat nt“ 
Hebgniet Mappt Brinden fein Buch gu und erbebt fh. 

„Wabrbaftig! Das babe ic, Meutaig! Aber ed füllt mir 

Aatünlich midt ein, wortbrüdig zu werten. Daten Sie bie 
Für gu und fegen Sie fi einen Mugenklid; die Diela, 
storphoje ſoll mur ein paar Minuten toften." * 

Am weniger als einer Vierulſtunde deſteigen dit Herren 

ühren Wogen; Meubmip befintet fuh in ftraklender Laune. 

„Wir finden eine Maſſe netter Heiner Märchen auf bem 

Ball”, bemerkte er; „und ich laffe Ihnen die Muswahl.” 

„Dante freunzlicit. Habe nat teine Verwendung bafür." 

„Deine Coufine Beriba von Fall wird Itren schen ger 

fallen, Brinden; fie beſucht den Ball in einer gröhern ae 

Ädstoffenen Geielikalt, zu der aud wir und dann ein biechen 

hallen können. ine reigende. Heine Riß iſt auch bon ver 

Partie, ein rofiged Dim, das Daifn Dsberne beißt, einen 

Milienenpapa binter ſih bat, aber leider nur iehr gebrochen 

deutich ipricht", erzählt er. „Da dab‘ id mir denm schon 

neulich ein englifch:remiches Lehrbuch erftanden uns allabend · 

lich mit Todesberachtung taramflos gebüfjelt, um meinen halb» 

vergefienen Schulengliſch ein } 

nette Dhrafen babe ih Tür heute Abend ausnendig gelernt 

und wure Ihnen Sehe verbunden, ment Sie mid nachdet 

meh fchnell 'mal Überhören wollten" 
„Das will ic vet gern, aber mic dudt, Sie Tümen 

mit Ahrem Deurid bei dee Mif am weitehten." 

„I am very happy, to »es you herel“ entgeqmet 

Reudaid mit feuer und fept aefüßlvoll hinzu: „You are 

the most aminble lady in the world, Miss Daisy!“ 

„Aber, Mewtaig, wird das ni" — 

"You have enchanting eyes, Miss Duisy !* betbeuert 

der Unermũdliche 
„Deren ich denn dutchaus re Miß̃ Daily verſtellen 

fell, je af ich Ihnen jeht zum mingeten auwerthen You 

are a flatterer, Mr. Reudnitz! und Jhuen den Rüden 

Tehren", ſagt Brinden lachend. 
Nur it dns Cuttaus erreicht, deſſen ilwlengelragenen 

Dorkau Echauluftige jeden Alters und Standes umlagern. 

Jerer der borfahrenten Wagen, bie Mühe baten, ſich durch 

den dichten Mewihentstiuel vorwüttszuardeiten, wird mit 

fubelnten Zuruſen begrüßt; je eleganter und abentenerlicher 

die daraus berbortaucdenten Geftnlten find, um jo fräftiger 

erlänt dns Hurcab ver Menge. Alle virje Lexte, unter denen 

ein aufmertiamer Dit viele ärmliche Geftalten, wiele bleiche 

verfümmerte Befihter entdect. ſind zufrieden, im bieler Wetſe 

an ten ihnen beriagten Genliſſen tbeilnehten zu tnnen. 

Darin liegt etwas rüßrendes für Brinden, der feine pbils: 

fopböfch-tritilde Sonde, wie überaf bim, fo auch auf vieies 
rbeiniihe Mastenfeit mitbringt. 

Unter dem Gros der Mierhwagen erblidt man bier und 
da Eyuipagen mit Wappenihmud uns beirehten Dienern; 
alle Stänte ſcheinen Sich bei dem Galafeſt des Bringen 
Carnebal ein Rendezvous gegeben zu baten, Schon in ber 

Sorballe wimmelt es ven eleganten und originellen Masten, 

Aus Tem orofen Mittelfan! tünt ven Eintretenden Tangmunit 

und fesliches Stimmgetmire entgegen, Selort werten bie 

beiden diftinguiet ausiehenten Herren von unternehmumgs- 
fuftigen Repräientantinsen des ichönen Gechlechts attaliet. 
Mewtnip zabit jeres nediſch berandforsernde Wort mit gleicher 
Mürge, Brinden verbält fi tejervirt; er bringt gat feine 
Bolftimmung mit, ſondern nur dem ehrlichen Willen, dem 
Kameraden zu Gefallen ein Meilen mit guter Miene auf 
vom Ball omssuhalten, So weift er denn ziemlich kübl dem 
bübfchen weiblichen Poftboten zwrüd, der ibm ein gebeimmiß: 
volles toſenfatbiges Vrieflein yufteden will, und It ſich 
ebenfomenig durch die pilante Marketenderin rübren, die in 
bereiten Worten ihren Feuerwein preit un» jhen ben jier: 
lichen Becher zum Cinſchenlen bereit bält. 
— 3 Werden Pe .- Damen vom Ballet 

ein“, ip und führt ihn zu einem halben b 

sierlicher Dibellen, bie jechen eine Quadtille reg 
Zan, wird mit bereunbernöreriber Grayie ausgefübrt, und 
Brinden verfolgt ibn voll Inereſſe, Deriplirt aber kein Ber: 
fangen nach nlberer Belanntihait mit einem der Luftigen 
lügelweien. Restnig verläßt ühn jept and ftärgt Tih auf 
einen ſchwatjen Domino mit vorber Schulterichleife. „I am 

———— hört Brimden 
ibn ber und wendet ſich lachelnd ab. Er gesentt noch 
ein Wellchen den Hillen Bechadhter zu ſpielen, um ein Bilo 

vom Gangen zu gewinnen, das fi mitnehmen und (päterhin 
Schweſtet Trude ſchildern laßi. Nach und mach beginnt vie 
alles und alle befeelente Kröblichteit much auf ihm einzumirten. 

Der Anblid ver vantaftlicen Geftnkten ringdumber regt 
enblich feine Stimmung om, und jein ichönes, braunes Antlig, 

des gar mandes Frauenauge auf ſich zieht und immer neue 
Angriffe auf jeine Freiheit veranlaht, dberliert feinen ab» 
meilenden Ausdtad. Abet er will ſich dennech nicht „ein« 
fangen" Tafjen, nit einmal durch Neuteigens hone Eoufime. 

Gerate alö er zw dieſem Entichluß gelangt iſt, Mimgt ein 

ben weder, tiefer Frawenktimme geſprochenes Wort an fein 
Dbr; ein Wort, das ibn — und vielleicht nut ibm in der 
Menge — zu elelteifiren vermag. „Salam!= — daß Gruf: 
wort, das er In Megupien fo oft vernommen, tab «3 ihm 

anf den Anien, bei 

Allustrirte Reitung. 

vertrat geworden iſt wir ein Deimatslaut, An keiner Eeite 

fteht pläplich, mie aus ber Erte emyorgemadien, ein fehlanter 

Weib in ver maleriſchen Trachl ter vornehmen Orientalin ; 

| 8 ift werichleiert, aber writer einem ichmalen Etirnftreiien 

bischen auizubellen. Mehtere 

\ gültig iein. 

ſchauen ibn ein Baar ihöner, Tannbewimperler Antir 

Topemaugen mit teiumerlidher Innigteit on, und vurdh dad 

duftine Spitengewebe vermag er ben yartrofigen Barbenton 

und Sie weichen Gonturen bed jugendlichen sfiähts 11 ertenten. 

„Der Nil arügt ich! Alles arlipt did. mas du in 

Somnenlanke ſiebgenannſt und treu in der Erinnerung tehaft! 

fügt fie jet, md ühre Armipannen tlirren in leiier Mu 

Dazu, unter den faniten Edwingungen des Marabufädert- 

DE vante dir", entgegnet Brinden läcelnt. „Und weil 

du mich an fo liche und ſchünes erinnerft, will id To galaul 

fein, dich, holte Fame, eder wie bu fonft beiben magit, für 
echt zu mebmen.“ f 

mb beifie Suleita*, jagt fie einfach. „Und echt, meitt 

Freund, ift alles, mad echt beglildt. Das wiltde ich die gu 

bemweifen werimden, trennte und nicht bereits Die nädite 

Minute wörter,“ 
„Das toll jie nicht!” jagt er im Zone des Mannes, ter 

feinen Willen durchjuichen gemebi ift, und zieht mit raſchet 

Bewegung ibren vollen, Iln morellisten Arm durch den 

feinen, „Du follft bei mir bleiben, Sulelta, folange es 

dir felbit nefällt." \ 

Eim leiles Zaren Uingt berlogend umter dem Schleier 

beruot. „Deripric nicht zu viel, mein Freund. Du wirft 

der Frauen immer bald müte. Und dein fübler Beritond 

beberricht allyeit dein Gefühl.“ A 

„Du iceinft mich und meinen Charallet techt eingehend 

ftubirt zu haben, wernichon bein Erempel nicht genan ftimmt“, 

iagt er halb ipöttiich, ehe Inte feine Ueberraſchung ver: 

bergen zu lennen. Seine Augen ſuchen immer aufs meue 

den Schleier ed an jeiner Seite wandelnden lebenvine 

»Saläbilved« zu durcheringen. „Sei vo ehrlich, Euleita! 

Du bift eine gute Dewtiche, deine x 

„Ad bin Feine Orientalin, aber tas lann bir gleich 

Haupfiache äit, da id ih lenne, Hellmuth, 

beifer vielleicht, als du Felbit Dich fennit, wnd daß id in 

teittem eben, um nicht zu fapen im einer Seele, daheim bin.“ 

rinden anftoortet mid ſegleich. Er finnt emmitbaft 

darüber nad, wer bieie Sulelta fein kann, teren weicher, 

warmer Arm auf dem jeinen alt, teren einemartig fonore 

Stimme wunderbar woblihuend anf jeine Nerven wirt, deren 

palmenbaft ſchlanle und zugleich volle Geſtalt ſich der ſeinen 

anpaft, wie wermn fie von je miteinander durchs Leben ner 

aangen mirem, Es gebt ein gam feiner, discreter Duft von 

ibren Schleiern, ihrem rolb:goldenen Gemanb aus, und dieler 

Duft berauscht ibm, Der Maslenball witd zum Märcen 

für den »Mann res küblen Beritanded«. Da gerade eime 

Ylumenverläuferin am ibten worübergebt, Taufı Brinden 

einen Straufi von blaſſen Meien und Beilden. 

„Die beimatlichen Blumen waren dat einzige, wes id 

in Henupten entbehrie*, ſagle er. „Die Blüten tes Orients 

und ibre Sprade blieben meinem Gemlitb jremb.” 

Sie beieftint das Sträußlein in ührem breiten Gürtel 

Thum wmfpinnt vie beiden beimatliher Vellchenduft. und dabei 

reren fie vom Morgenland. Dias beiht Vrinden redet beir 

wabe allein, ebidhon ex fi deilen nicht beruht wire, Su 

Teila begnligt fi $amit, ihm bier und da burc ein geididt 

eimperorfened Wert anzuregen. Are Vemerlungen bemeiien 

iben aber, dafı fie am Nil mie er jelbit bekannt jein muß, 

Einmal eroähnt fie auch Sbepheard's Hotel und «in ander 

mal dad Mufeum von Yulak, intem fie jcrrend binzufünt, 

er babe lehteres allzu dJüchtig beſchtigt und werte es ein 

mächftes mal mit mehr Boerbeil beiuchen, wenn dabei wicht 

eine gewiſſe blonde Mi; zugegen fei, 
Uebercaicht jährt er auf, „Se kennit bu and“ — 
mRif Matel Campbell?" vollenzet fie gelaſſen. „Ra: 

türlich, Und ich weih je ziemlich jedes Wort, bas vu mit 
ihr auf ewerer Fahrt nach den Waflerfällen gewechselt halt.“ 

„So bift vu ihre Freundin, von ühr inipirirt?" 
& 7 nicht Ich bin ihr unbelannt. Mein Ehrenwert 

rauſ.“ 
„Das Ehrenwott einet Maste" — ſagt er ireniſch und 

erichriht dann über die Wirkung jeiner Werte, Ihr Arm 
sudt in dem jeinen. Sie bleibt fteben — es ift im einem 
der momentan wenig befuchten Mebenfäle — und lilſtet 
ferumtenlang ten berbüllenden Schlelet. Er ſchaut in ein 

Antlig, tefien Piebreig ihm — das weiß er beftimmt — 
noch nad Jahren in ber Erinnerung daB Blut ſchnellet 
treiien machen wird. Prfihzarte Mangen, gelitiprübende 
Augen unter geraten dunfeln Brauen, ein Meiner, wunder: 
ſchener Mund, veilen pitanter Ausprwt durch eine winzige 
dumtle Meucht über ver harzen Dberlippe noch erhöht wirt, 

feuchten ein paat Heriſchläge fang ver feinen Augen auf, 
Vorteil! Die weiße Hülle verbirgt wierer alle Herrlichtelt. 

„Bilt nun mein Ehrenwort®" fragt fie mit tiefem Zon. 
„Es gilt", antwortet Brinden, no balb im Banne des 

Geihauten. So berüdend hat er fih Suleita nicht bor- 
petellt. Sein Wunsch, äbe Jneognüts ju durchdtingen. bat 
durch ihren Anklid eine beveutenbe Steigerung erfahren. Er 
Äft gar micht angenehm berührt, old plöplic Reutnig mit 
feinem ſchwatzen Domino am Arm vor ibm auftamcht, 

„Snchte Sie fon eine Weile, meinte, feien edappirt. 
— — fonpiren, tie ?* 

m e mi n i —88 oh gar lein Berlangen danach, 

* * ich Charles, Berehrteiter.” 
„Nun, dam nennen Si i i Akınt Sie mich meinetwegen Oſsman oder 

‚„Dsman*, jagt Sulella, fanft feinen Arm 
Und dann fügt fie halblaut hinzu: Warum Be * 

Srielverderdet fein; bie Sache dann ja nicht lange Bauern.“ 

So begibt mar ſich gemeinfam in vie Reitaurations 
räume Die ⸗geſchloſſene Gelellihafte, vom ber Neudnik, 

Sprache verräth eb hut | 
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geſprochen bat, nimmt eine lange Tajel ein, 
Plähe für Dsman und Suleila finten. Die Da a 
lebigen fi nur zum Theil ihrer Maäten, Brindm er 
einen prüfenden Blid_über die Tiichgenefien bingleiten- * 
anmulbige Frauen find offenbat tarumler, und er ı * 
mifien, eb Bertha — nein, nein! Cie farm feine — 
nict fein. Seine Guleila verhält fid) (dwmeiglam, akır mn 
fie ein Mort foridht, fo ift e& ein yünbenbes, dad yu bee 
Gegenteden anregt. „Srioden hat eine ſurerbe Dam · 
** *— — Auf Dim antmoriet er Lädelny: 
„Eine anntichait ven Stairo ber — r 
imconnite zu bleiben.” en. ri 

Ealus felgt in nädhfker Kemmer.) 

"u 

Dr. rer. nat. Maria Gräfin v. Linden, 

„ud Weit Mu re — mn 
Geboren amt 18. all IEC0, je die a ieh 
pi Etat geneijen, das fie im Arrlihiafe 1891 mit 
zi5 verlieh, um omf der Univerftät Tübingen 
cohetore imer | 
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riedrichshaller 
Neue Quelle Ratürticed Bitterwafler, 
— — — — 

Ven den Aerzten allfeitig verorduet bei Verflopfung, Tröpbeit der Der, 

* danımg. Berſchleinrung. Hänmorrboiden, Wiagenfatarrh, Frranenfranfkeiten 

„Wirkung ficher, mild and angenehm”)  grüber Gemütbätimmmung, Bebexleiden, Feuleibigleit. Sicht, Bntmalinges 

J. w. u, Vorrätdta in Brumnenlandlunnen, Apothelen zc,; 

„Sein anderes abführendes Waſſet iſt fo au haben, verſchictt 4 Flaſchen jranco gegen Einimbung von 2* en 

verdanlic." *) i R 

„Namentlich zu längerem Gebrauch allen ? 

anderen Bitterwäflern vorzuziehen.“ *) *, Sie aus Gwischten berühmter Aerzte 2 

Die BrunnenDirection: &. Oppel & Go., Friedrichehau, €, o. 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 

WaldreicheSommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen, 
Höhen-Curorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

Frühjahrs- und Herbst-Webergangsstationen, 

Winter-Curorte mit südlichem Klima, 
(Directe Zugsvorbindungen ohne Wagenwechsel,) OT 

Hotel-Prosperte, Sommertrischrerzeickniss und Auskünfte jeder Art zeugen Rückporto gratis durch die Premdenverkehrs-Durenus in Innsbruck, Bozen Ura 

Hygmim- 
hasstell 

Heilanstalt 

Brunnthal-München 
Sanntorlmm egeciell Ir Nernum- 

und VerdauungsLeidande, 

Hahige, idyllische Lage 

ü e yehster Vartrmurken itı Hoch m. [ 
schen (Ik IL P. Nr. * 

Dr. Oetkers 

— | Sadyulveä 10%i9. ; s 
Hautkrankheiten. 1 | 32:2 || Marienbader Reductions-Pillen 
Sorgfältige mperialhrusi. Vechandlung. warengihälte Stat ober bieelt 

Ostende Gin. 
Club Privö du Kursaal, 

it Ommaelben Zersireumngen wie zu Mome 

Garlo, eu) Konto Verpfingung. Schönte Aufeni- Sun Aosibeterhefiger m — 

das ganze Jahr hindurch geöflnet. | ya nor. men a. Dr. 9, Oelter, Bielice $. für H'ettleibige. 

Man schreibe an den Herrn SeerMahre 
wegen der Aufnahme- Formalitinen. 

= ’Naturheilanstalt |... Weinbereitung = 
ılz 

Orlinaxion des Herrn Kalserl, Raiı 

Dr. Schindler-Barnay 
em. Chefarzt der Krunprins Bedolt-Seiftung 

raudım, Mollimen, SM — meh Säle in Martenbad. 

Sanatoriwwm dresien-Radebenl, Kae en, Waleiteng um preial- A EWR nee RE 

2 Anstaltsärsie. Zu Horte und Wirberkerinen ercmders geeipmut. —— 4. fir Beraunimeine, dh mitiet safı und chn» Schmersen. 

5 .. * — en Nlabraugs- und 1 umtardihehe: Kixtr, rei, chin. E. bin, mg. &. 22. E. wiss, E-man, mager. zu. 4 

ea en Erwerbs-Katalon "5; 1.0.par. c. Aguedlariented. Fodophiil, Marisıbad LAT, pilat Kr, 

Bi frei. Besitzer d. Anstalt — —— w 16 unb iv Obdee. fol. argımi, 

Natsrbeiltumde. Erstes Krankunbich 2, Heltutlmbamn L In allen namhaften Apethaken varräiig. 

Bl ee vere.Geb._A 10, — 4.02’ Verlag, Letpain,n.n. Buch h man: Bein, 2 ns = 0 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz 
Bestion Kötaschenhreda twi Dranden 

NATURHEILANSTALT. 
Verrigiich eingerichter für Winterkuren, Iäder Im Sanmiorium, Centralhrizueg, 

eiektr. Beleuchtung, Troise ming, Pruspeete frei. 29) 

Dr. Arzt Dr. med. Beyer, frliber Ass„Arst des Horn Dr. Lahmann. 

Hotel Pension Tellenbach 
Duo Macelli 66 67, Piazza di Spagna. 
Altrenommirtes Haus ersten Ranges. 
Benzipe, gesunde Lagw nahs Pinolo. PO Zimmer 
weni Salons mit Balosan_ Iäder, Permarmasfau, 
Yinaslım Preise auch für Passanten, Omnibus an 

ie „ARRSRTUS uvxuu mcvau AI 
* = 

3 Fi) Kltsfense ksnen, Ten Sat 

ü Exeralsınes Terhelt Wasser 
SR Lutsat vepätal zur lege der Raphaune 

1 Sunewerche: unachhanır, Bess Puder 
— 

der Bahn. 
Nous Diroetion: J. Albrecht, 

Naturheilanstalt „Quisisana“ 
San Remo, italienische Riviera. 

Obelgnetates, vorziglichst aungesiastetes Winterbetes fir ne chrumisch Kranken. 
Proshtrolls Lage zwischen Alpen und Mere. Alkı Natwrbeillscseren vorkamien. YPro- 
pet frei, Arrzin: Dr. Max Böhm und Dr. Möller. (174) 
—— — — ——— — — 

Srenen- 

Auß- takt 
sar-Farte 
Li: 

entberms 
aar·feind· 

on Gesichts- u, Armiaare alcher 
solo und umchädäich. Ice: 20, Nur 
Bardiı , 56 (Onbamnaden). 

6, Avanus de l'’Opera, 8 

PARIS 

de Ten > 
— Reiftenbruchband 
„Perfectiw‘ 

Otne in Drasilmab wıb Oegerreich · m 2 * 
heilpalichhe eingeführte and rertechorce — VIE RBEDNHDRAN. en von 

E B P.R. Patent SS 144, xport- Buchhandlung Das hehe der Am 
— Prutinunsfähen execcera tätige Bertreter und Meljenbe Mat verlange Verſpeltat wer Erfinder 

‚ Brodbeue und pakleeide andere kelsnenete. Diesen 
sub #6 09 ai Muboly Waffe, Leippe- vum) Dr. med. 5, Wolfermann, | zansizungen, anne neusts grosse 

Driboyaed und Beubazif, * 

Stealburg i.Elfab, um 



to 

IIn rt 2 

— 

ae Kantine für KAmmtlie Ihaftratienen wand Mirifrt monbebaiten, 

Ur, Ir. 2800. 108, bd. Seen ei an Dumm $ Beipzig um Berlin, — & use DU), Februar 1897. 

Die Feier am Grabe Melandyihon's in der Sczloßfirche zu Wluenberg am 16 Sebruar, Originalzeichnung von E. Fimmer. ES 246.) 
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Die militärische Leitungsfähigkeit Gri
echenlands 

und der Türkei. 

(Girsyu Dir Seiben Geippenbülter meh 
©, 32 u. 9.) 

eit Monaten Helen bie Beradnme auf 

- der Balkankalbimjel und auf Kreta im 

Dorbrrgtund bed poſitiſchen Anterefied, 

deren Fe gefährden den Frieden Eurepad. 

Bıfonbers ift dies ber Fall. jeit die auf · 

Handifde griechiſche Gevdlletung jener 

Ierfel den Amchluh an Griechenland auf 

ihre Fahnen geicrieben und bad Bor- 

aehen ber Negierung dieſes lepferm Staats 

die Slriegögefahr direct heraufbeſchworen 

bot, Damit ift aber die {Frage auf beit 

Bunt angelangt, mo es mikhläd kin 

dürite, fih das militäriäche Stärkeverhält- 

nik der beibens zumachit betbeiligten Märkte, 

Griechenland und der Zürtei, zu ver 
> nenenmärttgeit. j 

Die griechiäche Krmmee {ft bas Product mwöcherhelter Um» 

kermungen, die fie feit den gwanziger Jahren bis sum Fahre 

1892 unter Ditwicheng franzöfifcher umd batrißcher Imftructennre 

wurdgemacht hat. In bem Iehtgenanten Jahr erhielt fie 

ihre heutige Organisation auf ber Grundlage der ſchon 188 

eingefährten allgemeinen Diesftyilict. Diefe währt, mit bem 

21. Aebensjahr beginnend, 30 Jahre und umfaßt 2 Jahre 

im fehenben ‚Heer, 10 Jahre im ber Reherre 8 Jahre im der 

Territoriafarntee und 10 dahre im deren Mejeroe. Im Laufe 

dieſer Beil dürfen bie der Reierue angehörigen Mannſchaften 

zu fe zvei vietzehntdaigen Uebamgen einberufen, auch unler 

beienbern Umfländen ihr jüngiter Jahrgang nach vollenbeter 

Diereitgeit im ftehenten Heet außmahmareiie 3 bis 6 Donate 

bei den Fahnen zurücbelalten werden. Dagegen fit die 

Territorkalermee zu Uebungen nicht verpffictel, überhaupt 

dient fir im u e T Vejagungspmeden, datt 
imdeh auch zu nen im Feld Kerampegogen werden, 

ähte Meferve inden mar, meten Die Sahrgänge ber Tertitorial · 
ichen. Eine miſtäriſche Organijation be⸗ 

fit dieſe lesaere nädıt. 
Tas Ofitiercorps ergänzt ſich aus der Militarſchule von 

Evelribon zu Wihen, beren fünf Jahrgänge dem Bedarf inbeli 
möcht zu deden wermdgen. Neben ben Veruftoffigieren wir: 

dert feit jehn Sahren auch Meierveofiiziere ernannt, bie aus 

verabichiedeten Cffigieren, üben Ciniährig- freiwilligen und 
bebombers befähigten Individwen bed Unterofiigieritandes herr | 

vorgeben. Die Unteroffiiere neben aus der in Atten befind« 

Hier Unteroffizierichstle bermor, die Mehrzahl wirb inbef; ans 
tem Stand der Mannſchaften zu dieier Chargt befördert. An 
forftigen Schulen bedehen in Athen eine Restichule und eine 
Sciefjchule zur Heranbildang bed nötgigen Lehrperſonals 

Dberlter riegäberr ift der Adnig, bödıite Vehärde bad 
Kriegeminifteriom, bem die 3 Militärbivifionen zu Bariffe, 
Miflolumgti und Hihen unterfleit ſind 

Die Infanterie zählt 10 Megimenter za je 3 Bataillonen 
und einer Kopkflärfe von wumdb 1200 Mann, auferden 
3 Betaillone Niger zu je rund 4X Dann. Bei der Mobil 
madhung verftärkt Aid jebes Anfonterieregiment und Jaget · 
balaillen durch Einnehung von Reſetven auf 00, bezw. 
100 Köpfe, Daneben werben nodı 15 Inſawmerit mb 
1 Jagerbalaillen neu aufgeltellt. 

Un Gavalerie find nur 3 Megimenter mit einer Fritdens 
Härte von IN) Mann, am Xrtillerie 3 Regimentet mit zu 
fammen 11 fahrenden und 9 Gebirgäbatterien, 1 Handwirls · 
und 1 Trainsempagmie vorhanden. Bei der Mobilmadung 
werden die Cavbaletieregimentet auf 600 Mierde verflärkt, 
3 Echwabronen nen aufgeellt, Lettereb geſchieht auch bei 
der Artiflerie, mo 1U Batterien neu fortitirt werden, 

DaB eittzige vorhandene Genieregiment zählt 2 Bataillome 
zu 4 umdb 5 Gompagnien und 1 Telegrapbencompagnie. Ein 
3 Bataillon wird bei der Mobilmarhung aufgeltellt. 

An Trappen erfler Linie kasın Griechenland hiernach 
38000 Dann Infanterie mit 1800 Heiterm und 12 (ber 
schüpen aufflellen, hinter denen eine Mejerse von 16000 
Dann Infanterie mit 450 Reiten und 60 Geſchuten ficht, 
dennoch hofft man die Armee auf mehr ald AM Mann 
mit 2700 Neitern und 150 Geſchanen bringen zu füttnen, 
obgkicı vorläufig nicht mehr alö 110000 Mann auzaebißete 
—— — 1 find, 

. ormirumg Äfl derjenigen ber Framgöhlhen Armee 
madgebilbet, nur die Jager tragen nationale Hleibung. Un 
Waſſen führen alle Fulatupren bat Grad-Bewehr, die 
Gapalerie ben Gras: Garabiner, bie fahrenden Batterien 
Krupp'ihe 8,,+Emtr.», die Bebirgäbatierien 7,,: Gute. 
Gelhüpe. Gtiechenland beſtht Mur eine Teitung, Rauplia, 
außerdem einige Fotig und Balterien bei Bolo und aut 
Piräus, bie mit Irappficen Geſchuchen armirt find 
, Von ber Kriegsflotte iſt nie viel zu Sagem; fie gähle nice 
3 Ehurmpamgerichnfte, 1 Pamgercorvetie, 2 Kreuzer, 1 Panzer: 
tanomenbact, 2 Gorseiten, 16 Kanonenboote mit 32769 Toren 
Waifernerdrängung, 56 jdimeren und 106 Hüfsgekdühen, 
auferbem 28 Zorpedohoste, Die Fahr jeuge ſind zum Theil veraltet. 

Menden wär uns nun der Türkei zu, fo find auch bier 
Bandlangen zu verzeihen, bie, vom Enbe des Ruſſiſch 
türkischen Iriegd andgebend, unser Leilung deuriher Offi- 
Niere manches gute arichaffen baben, wegen Beldmangeld und 
Widernands alsürkiicher Elemente imbefi noch immer mich 
zu einem endgültigen Abſchluß haben geführt werden können. 

Allustrirte Zeitung. 2. 

i ch 
Die Militärbienftoflächt it für alle Moslims ebligelor 

J 

(Shrilten zahlen eine Webrfteuer) und 
mährt, vom — 

jahr beyinttend, Jahre, von benen im leben 8 

Rnam bei der infanterie 3, bei den anber
n Nlaffert 4 Aalıreı 

3, bezw. 2 Jahre in der Melerue (Qctkad), 8 in —— 

Medif) und 6 im Landurm Muftahfip al zuleifien find, 

Anders die Marine, deren Gefammstbienflzeit nut 12 Jahre 

beträgt, von denen 8 Jahre nativ wurd 4 Sabre in der en 

abzubienen find. Das fleßende Heer erhält auf dieje Beile 

eine Sopfftärte von annãhernd 210000 Denn, die 
im Ariegd- 

fol durch Einpiehag der Reberven bie Aufülellung einer 

Telbarımee von eisa 5000 Darm ermöglicht, von denen 

inbef ner die Oalite gut, ein Biertel minderroerthig und das 

jehie Viertel ungenügend aus gebildet, baber 
Mur zu Erſahtz ⸗ 

Mwegen geeignet iſt 
ehmlich verhäßt es ſich mit den rund GOOD Dann 

zählenden NRedifs zu viertöchigen 3 

Uebungen einberufen werben. Don ihmen If mar bie Heinere 

Hälfte und vom ben auf WON Mann zu berechnenden 

Muftahfig nur die Hälfte volltänbig ausgebilber, fobah vom 

der auf 1400 —877— 

Turttei insgeſammt mur gut, 130 

und OO Dann ungerügend ausgebildet find. . 

An Muiturichulen find 28 Elementarfhulen und zwei 

höhere Schukn vorhanden, von bemen Inbtere je eine für 

Infanterie und Cavalerte, bezim. Artillerie und Ingenie ure 

deſumm ſind und etwa 15 Proc, des Offigiererjahes liehern. 

i t aus bem Unteroffigterfiand her | 

FT 
‘ dem Henfervativen eingebrate Opmtergellation über dem Siamb ir 

d ift mamentläd, bei der infanterie ſlatt Dertretent- 

— 23* vom Referpeoffigieren it vorlaufg mad 

un Hlöpfen beim 2, und 4, von A söpfen beim 1. und 

von 4) Köpfen bei dem übrigen Corps und Divifionen, doch 

fafırenber und Bebirgsartilberie mit zufammmen 15 reitenbeit, 
' 169 fahrenden und +4 Gebirgsbatterien zu ie 6 Geidhäten, bie 

Feitunadpionnieren yujantmen. h 
4 Batoilone Aeugartillerie und eine Trainabeheilung. 

Alle biefe Tenppen gliedern ſich in 7 Mrmescorns, ber 

Aummerfolge nad, mit den Stabtauartieren Sonitantinopel, 

Abrlanoyel, Wonaitir, Erpenuım, Damastıd, Bagdad und 

Jemen, bezw. die 3 ſelbſtandigen Divifionen Hedſchas, Tri: 

pofid und Streta, von bereit die eriten 6 Gorp& jedes 

> Infanteriebivifionen zu je 2 Brigaden, jede zu 2 bis 3 Ne 

gimensern, aufierbent 1 Schüsenbataillon, 1 Gapaleriedivifion 

zu 3 Beigaben, 3 Artilleriebrigaben zu ie 2 Ronimentern, zu 

12 2 Nbrhetlungen, jede davon zu 3 Batterien, mebt 1 reitenden 

Abrheikang, 1 @emiebataillen und 3 Trainescadrons befigt, 

wogegen das Ichte Corps erkeblid; jdmächer am Gavalerie 

und Artillerie Hi. Da die Liniencadalette indeb zur Auf: 

Hellung der Gavakeriebivifiomen nicht ausreicht, To ät im 

4. Gorväbegirk (Ergerum) eime Art Miliz» AHameidie) Cavalerie 

mit Hülfe der eingeboremen Surbenttämmte aufgeitellt, die 

bisjept qegen GO Hegirtenser zu je 6) FReitern zählen ſoll 

Bei der Mobilmadumg Welt sebes der © eriten Gorps 

4 Divifionen Medils auf, zu denen ſchon im Ftieben bie nöchigen 

Stämme an Thargen vorhanden find und das jlehende Seer bie 

penehärige Gapalerie und Artillerie — für jede Divifion 

1 Mrtilkerieregiment — abgibt. Die Statke der Hataltlone 

kiwank zmoiächen 600 und 1000 Mann. 
Der Danditurm (uftatfig) formirt ebenfalls Bataillone 

von 00 bis 1000 Mann und wird als Belahungstrunpe 
verwendet. 

Die Telbarınee it durchgehend mit Manfer-Gemehren 
von d,, Mmtr, und ?,, Plmtr. Kaliber bewaffnet, eine Um: 

mwanblung des erfer im das Teptere Geweht im der Durch 

yüheung begriffen. Die fahrenden Batterien befiten Strupp'ide 
Gehhühe von 3, Emtr., die reitenden von 7,, mtr. und 
die Gebirgäbatterien von 0,, Gmtr. taliber. 

Dos Maseriol ber türfiden Flotie iſt ſlatk veraltet, 
immerhin zäh fie noch 7 Geſchwader Panzer, 7 Gorpeiten, 
1 Kanenenboot, 3 Monitors, zuſammen 18 Panzerkhiffe mit 
151 Kanonen, jerwer 2 Freganen, 1 Sreuper, 11 Goruesten, 
4 Slanonenboot, 2 Worjod, 2 Eorpebojäger, 30 Totvedd · 
boote mit 86 Kenonen. Bier der Pangerichifie befanden ſich 
in den lebten Jahren im Umbau, 3 meitere Panzer dem 
Bernegmen nach bis vor kurzem noch im Bau, 

I mun auch bie Türkei amgefichts ber Zuſtande in 
Armenien voraus ſichalich daum im ber Sage, für den Hugenblid 
anbere als den Bezirken bes 1, 2. und 3. Urmeecorps*) ent- 
nommene Truspen aus dem aſiatijchen Theil ihrer Befigungen 
herampiehen yu Lönnen, jo läht Fid) doch ſchon aus dem, was 
wir über die Sträfteverhältmifie der beiden Staaten ausgeführt 
baben, erfennen, bat Griechenland ohne frembe Hälfte nicht 
daran benfen fan, den Kampf mit dem türfijchen Nadıbar: 
ſlaat mit Ausficht auf Erfolg zu beichen; zumal wenn man 
auch die tahtüihe Ucherlogenbeit ber türfifhen Armee in bie 
Wagſchale wirft, wie fie durch die viel längere Dienitzeit, die 
Abhaltung tegelmäsiger Uebungen bei den Mediftruppen, die 
Bereirhaltung von Etämmen für bie Sriegäformationen und 
ein nach jeder Richtung worziglihes Coldatenmaterial ge- 
währleritet wird. N,v.E 

") Me 3 Toms garmfonkser 
Darbanlirafirafe In nurolifgen Ein hauen Er ve Ka. > 

wochenſchan 
Der denttche Reihstan. — Ler 

‚1 2800. 25. Februar 1897, 

holte zumädit Vebel feine frühen Iebaupsemgen über bie Birken) 
tungen ber Zoltater. m gearmäber yellsen ber menge “ 
meiriber ©. Wohler und ber fäflite Cberflintenaet Oral Yiygen 
©. Canatt jeime alien Angaben, imäbeionbere über die Urban der 
Zeibfmenbe, elditin, ebrafo ihraf d. Boos und Dr. heit Arte 
v. Stumm Aaratteriiste das Vertalira dns eberenlign Ya 
Dtöder genen kA alo Berbreitung bewatter Unmahrteitm. Eyje. 
Ildh wurde das Mehalt des Siriepdminihers beteiligt. eher ten 
Gentram write In ber Sitzeug am 1. beim Trek Erdındrz 
ese Melähellung mamenih ber Cheriinbs- cab Zaatea e it 2 
aleideale en Tevasenafilgieres im Gehett. v. Peorticeũ ah Hin 
eberfiht fiber die wor geplanten geſeuenaauten, amd ber Suter 
geheben hei, bafı nad Abzug von 33 Mill, bie ben dem Beterfrnbe 
türmeinben geitegen werden, mach 100 TRIE, A audpetemben ju 
Eine Selolution v. Bohmars betref Eurfchrintung ber Multmeratiger 
wurbe an bie Yabgeteommifjioee verneiefen, eine Sohdıe . Porsichtis u 
Erhöhung der Borganwersplitungsfsiten angersemen. In der Ae 
am 17. wurden euttich Ammticne Anfte des Exbinarred un hen 
Erienerdinariums nach bra Aucragea der Mndgeisorermäälien ⸗ 
ur bie erite VYaueate fir eine Artillerieisierne in Darrahadt fans, rag 
eifriger Yefärworteng durch bee Rriogtminiker v. Boter und oigtrig 
dleſelbe im ber Tenmiſſion bemälligt wotden war, wicht die Srrkhemmng 
des Bauſes fir uurde mit 11 genen SD Ellen abgelehe. % 
der Togesorkuung ber Elyumg am 18. fianb peräck bie per 

Velung der Eomwertirungdverlioge, dir Io einiger Vectecen Unge 
Kir aunmeta endgällig erlebägt wurde. Darans frhgte die ton 

Borlape beirelld Orgamilation bed Ganbwertd, Stenläfrerelire. Hätide 
erfiärie, ba bie gemünfdrie Vorlage Inätefens ine Mär, kom 

Reichetag wipehen erde, mmb serhktertighe bie Venſteturg teit ber 

Schmierigheit des Stofied. De. Vagaie fritfirte den Yerüfiensitin: 
vreugijhen Entteert in atſurrchendet Weihe ald barnantvatiites Met 
wort. Item aufworteie det Konkrsaliue Jarabälätter in zinfini: 
ihrem Ei. Rach Uegettt Debatte wrutde die Weigerung or 
shlofer und bie Berathung des Etats forigefrpt, tab smar janihk 

erjetiige des a * ſeude. Die Frrüineigen dartern 

Werzu eine Reolntion, die eine Bermindermp ber Ufiierspeken 
jorbert. Die Bertreter ber psenklichen und ber tineehenihe 
Nilhärverweltung erflärten bie Urmafree, daß bie Dahl ber Sraie- 
slranmgpeae zungen habe, ihr tnbegrünbel. Auteun halte in ben 
Dipang ame 19. bie am Ieplen Sätverindteg sum ymeitn au ch 

achretene Discafjio bed jocinldemutratikhre Antar⸗ an gririm 

Einfütenng des Arkunbentagd für bie Arteitet. Dr. De von 

Tenſrum beantragte abermals bie Freifeumg tier Tarimalı Betr: 

asbritöyeit vom 63 Etumden und wellte für deu Mai ber bh 
diries Antengd In einer Meielurien bad Berlangen mac Ürkeimgn 
ansgeiptaen haben, im welden Wetrieben durch übersählgt Ares: 

yet die Mrimmdheht ber Arbeutt gefährdet werde, uud anf finsı 

Deher Erhrrumen bea Erich men Werurbmangen mach F 100 br 
nmerteortmung. Tiefer Eventunlauttan, für ben fh d Sei = 

Zetr. bw. Dtnnem namens ber Aetlowmiliberalen und der Ancpami 
erflärten, wurde auch mpenemmen. Warum Inlgte die erbe Sr- 
yatktng des dem Gesfrem uns von bi# Ceenſervaccaen eingehradıs 

«edlauterden Mergarinngefeprsswurts. Ssuntsferrerir db, Fürth 

erträrte Hd mit ber Brrreeifung der Borlage an cun Gommeifia dr, 

verganben, bie denn aach erielgte. In ber Sigemg am 20, acie int 

Etat bed allgemeinen Penfienöfenbd weiter beratken. Kiga Bnutanı 

ter jrnbwukhe Solfparteiter Hugft eine Rrfobarios Hems Abminr: 

vum ber Anti der Offigiersperkoninangen, Tollmenb Gere ve 

Kentram eiet anbere einbradıte, bahn lanterd, da Die won Tanker 

satt Feftgeßelleuden Grunbälge über die Arkellung von Mihäniern 

ven Kenumunglbienft eine Safirng erhalten möchten, bie can neirm 

Iiche Einichräntung des carmmumaber Numgärnägt bruiarde 

und die Merldiebentheit ber Werhäätmifie uaulien beriftihtie Fi 

der Debatte erfläcte Galler, das man im würkmrglihm Chip 

corys wogen bed meit Brtuhrn geinfenen Abtrmmens über ia nirie 

james Roangement Art weritimmt fer, weicher Yıteupumg dr 

Mürtembergiihe Arkgemintper Schett v. Shetterhrin wihrktes 

Her preufiice Ariegeminier v. Yopler führte und, teb za dr 

Sadre wiht auf die Epipe treiben fole, Cs line Sach wit ai 

Hedit mr beim Aeihhöten, es beftiuben mad Brder der — dr 

Kein Ofllgker Ki detetein. Br 
jörberung mad, der Ancirmmenit ya werlaugen mab ben atain 10 dr 

antprahen, ters er Übergangen werde. Schlirhli werde der ver dec 

etag genehmigt, bie Hefolulton Augft ment bie @tinmen be ho 

‚inniget Boltsparteiler aad ber Sotialdeuccrate⸗ abgeht, — 

arinngte biejenige Gröber's Fri eimfimmig yır Araalone, Am = 

wuche mit der Beratung des Cien des Enmärhgr Ban be 

acrxcu. 
Der Rargarinsgelebentweri im yrexfıihen eh 

; ori 

yenar beanispte Graf Merztralten, bir Etmatöreglemg zu mfadr. 
i im Babe 

«m ınrine eriafien jeien. Der Unnbrstreäjdpefsöreinihr Seht hie 

—— een ertasute die Notwendigkeit eines halten Beirprt I 

Di preukiide Begierung imerbe dem im Amdöhe vorhngenben 18 

teng, Die Ferderuug neisemter Wertondörhume mar Im Seite öhn 

SEK intuekrmer angehen, maa miberfpreden. Ta Haren 

selie über den Rahmen des Glefegeo him, entigreihe audı wiki * 

Ieree der Vaudwirccchaci. ba #6 auch anf bir Butter aamc 

Yorıben wühte. Die Aurügereberung bes engliren Warte —* 

Ama, wenn Dentichland wirtlich rolle Vinet tarbacct m © 

Fetten Kärbe, denn Euglerd wolle graartet. &r dat am Arad 

bes Mutant, mas an geſchet. 

Würden yu bermihrn rd dabei eine Artnr bet gyukl mad de 

Bordiid von Samoe ind Nuge zu farm hei. Tier m Die var 

mögten außer England voch Frontend aut Jialica Du — 

eyiersmg Ür vereit, mit bee Dichten under Dec —* 

it Bertantregen fiber die unnrenae coualain — er 

elmmal wuß babri ein Mumerien Seins den neben ! 

Betradhrl bleiben, die Atmeriei Semühr fir dar Geriillene * 

Sftänte auf der Juſel Bieten, dagegen für die Ham wuhet 

* 
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einen geiälriichee Präcedenglat hhalen würde; fermr aber if vor 
Contritt in jene Berkenblungen ber velterrranea· deigen Achen airchea· 
lauds ein Unbe zu marken, — ——— — —— 
halır enthält Mr bie peteräbunger „Botosje Wremja* 

pr Güsgreifen in die —— — 
Iar anterlefen; es dacje Beine Gofmsegen auf die 
uhe⸗ — fi feufeh jrpe 
Gurapen jo emergifch gruciut habt. tarie er fichh va ber Zyrnge helle. Inuices 
ie elm Einktrreiten ber Aroimächte auf Serie erfolgt. Die vor 
Tirgeaben Brirgäfdife falfiten Rarinzoltaten ans zut Beirperen diefi 
Tets Mermer befepden 60 itallemifhe, 30 frangäfilte um 10 Le 
Karinrneuniheiten Dita, Die Abeniveie forderire br griehlihm 
Ceuſul Gemnabid in ek wi Re ai bad Wargefim 
Keiner Regierung bie lange über dem Gasfulat einmmgichen Dirker 
kam der Buforberung nadı unb verlieh danca. da er vom Mätig Orarg 

far auf Kreta ermanmt werten war Per 

aredilden 
verkächt tserben, haben bei Blasanla ein Lagtt Hrjsgen, 

je ünen gefellten fick fern 000 Mufhänbifde, deren Inkl kumser 
ge prä. Con Bafos nahm Dad Feet Watolid ein, mohri 
17 greife Solbaten geibötet tmurden ab ia Ofipier kapie 20 
Kreher [chese en ge erhielten. Der Bertufı auf Härtiiher 

urd Bentundete ſettue 200 Orfangese. Sim 
Arsamererkah mit ben Farinefolhaten 

im Übrigen aber im der Beſchzcig 
— der „Mane Saras* permeibet 
ten short in ber Plänberuag der dauſer 

bu Kama — am 21. fer 
der Rufiäabiihre, bo arı Rad 
ie teen die Geidtmndertkehs, 
bembarbiren, Da die Aafnand ijcca 

‚ eröfneten die Jeat 
. 6 meiden ei 40 Ge aeg. 

erfien Etyahı Kuerte als Aldpelichifi ber — alter 

rieen 

ariedriihee eriegeſau 
A —— mit deu a bei Das 
Thesberos wafeenden Rringäftifen anpıpreilen, falls Oberk Mafos 
tr dad Innere vorchden würde, Das Aesicifier von Urbendmittein 

Ger Vefehlähater des Admiral Wiartie und der rapide 
Giefdrssaberähef halten jebame eine Aufamımerfunft mit Diet Hafer 
umd jchten ite ven börfer Gerfdeitung In Menmeaih, Dirieh Sor⸗ 
peben der Gnrämäcte var am DE. Geteutand ber 
fetnot im deunchen Aeiqeng, als im ergliihen lUnterfans zmub In 
ter frangdäfdten Depatistentasumer. Grieqemand und die Tüsteh rüpen 
tehertwfi mriben, Erſperes rief bie Feferuem ber Yalındange 1A md 
1802 ris, um bie (rege in Rechen su beipert, wellte bie Jlone 
in Dient fielen. Babel fhedte ſh zeraus, ba ————— 
eisen Alert vernadaanleru guuued —— in — 

Zultend deritten tmerben *8* * De Min nötig fein, um 
die as bein ertnlkmen Galle Kömanle, Kyle, Welledie eb 
NehfäimicSchrmstet berrit zu Helen, Der Mibrah der Brschmgen 
mit ber griereiden Hegierung plant bie Zlirtei verlanig nidt Winer 
Weidang deo trießer „Plersio” aus Leitinje zufolge narfdirten 800 
Albandfen gue⸗ Mecrdesien, Die albanrfüde Liga erkieht *— 
Äh 96 omanifiren. Dim Albemen hsden die Eediſs mebilifiet. 
Sontenegre rihfere und befeite bie Grenzen. 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnahrichten. 

aller Bilgelm ik durch einez Meinen harunfel des 
harn ſeles am Uele verhindert wab Merkur fr eimge Tage 

and Diremer geirfelt, Die Mailerin begab ſich am 22, Februar mad 
Sebertiäfnt zu itmen Gkemahıl. 

Die Raijerim Friebrich reiſſe am 15. Febrnat won 
Zasbeinglam und Loedon ab tor Her mid Eli Windfer. 

Tin rt ven gr largte am 17. Aebrzar 
ara Weinch des Lrbprungen und der Urbpriazrfin bon Sedſen- 
Saningen In reslau an Mm IN, fuhr ber Prinz mit den Erb: 
sam web der Erbprinpffin wen Sorisingen madı Girfhberg Am 
20. früh erfolnte die Atfahrt Aer Aancicaderj zur Brarimisr. 

Des jadhtlige —— reiſte ain 18. Februar abends 
Decchen and ber 
Die Mrehherzogin von Baben barf feit dem 10. ie» 

kenar tägtid elulze Stunden das Beat veriaffen. Bir Tsortkimee 
in der Deiſurg deb opericten Mngeb find andausend günrig. 

Der Brafberzog nnd bie Wrohberzapin bon Kelirm 
teten am 38, Jetauer Mer Wien mad Wulareli yım Behd bed 
ramätfäee Mrosprönglien Vaars am. Dir irelgerzogin beſeunl 
Id eine Schmweiter ber Prenpeingeifin. 

Die Derzoginuen Wile und Olga ven Würtemberg 
fatzren am 12. Felauar vom Defies nad Ziutigatt zutug 

Die Pringeflin Wilgelm von Baben begab fid sur 
Gtärtung Ihrer Beh Btentome. 

Der Gerjon von er ir tehrte am 17. Arr 
brner ben Dresden od aitenturg zurid. 

Serzopiz Ndelgeib je Gäleöwigbelkein: Sander: 
burn Suguttenng on 19, Zebsuer wor Deräben in Ersl'n yım 
Wejsah drr Arien ein 

Der — von Luremburg leidet an harlem 
Katarıtı der Mäemangsernne mb wied ch Drabalb Artang Fürs 
teät feiner Greintlin macdı Atlana begeben — De Urtumübergogee 
tauröe am 15. Febenar ia Luteeilarg von einer brittee Tocurr eni- 
luchen. 

Die Eranprinzeilin-BWitive von Oeferreich tral am 
15, Tebenar mit irer Toter, ber Grjteryogin Ehiabett, im My 
34 bingerm Aufesteit ein. 

Der Befundheitögufiaud der im Mom vermeilsuben 
Kranprisgefin ven Sweden wub Hormegen hat ſich muerdinge bei 
deutech grörfert, 

Alustrirte Reilung. 

Der tranfe Brokiüch-Thronfolger von Hubland ver» 
liek AbbadıTamen nme 14. Mebmuer, um die Meife nadı Dem Yoiltei- 
tmeet agieren, Am 14. ſeyte er die Meile vom Male im der 
Macung ori Berrkantinzpel fort, 

An ber girche bed Winterpalaften zu Gt, Peterade; N} 
munde am 18. Feoreat der Set bes ad 
der Groflärmin Member Miheilowitih petart, Ber Meine Pr ıy 
eıhielt die Namen Ardreat Merambromitic, 

Bringeffin Aliz von Bourbon, bie jüngfe, am u pen 
1870 — Deu Cerlos ven BYonzten, 
Medrd, hat ——— — Beinen Zeichn on Stab 
Bealdraturg, den Batın bed Prisgen Erik von © 
berg auf Gammitz ie Safer, verlobt. Der am 20. October 1872 
mbsrene Erinz firiebeid trat im Sei 1805 war Kattpalikcen Binde 
Aber und If Befiper bes Gutet Siedethet In Mami. 

Feflkalender, 

Radı kaiiertier Berlmmung äh bie Jelet der 100. Wie» 
bertehe des Meburiätags Salfer Wiltaſas 1. in Breshen sine breitägige, 
Am 21. Wär id uhr ih Nrhlide Fekstichteiten in Audfiät 
penemmen, am 22. finden Sculjeieriiteriien, hr 

—— 
ags cuigcacancineun wied. Ber heizung wird 15000 Theüuetene 
tlen. Dech nie zur in Merlin, ellertmiris in reuken jetrie 
and in ben anberm deutihhem itenten Anb Meitumskhüfe am der 
Arbeit, u ha daries eu Baitee Mit L. 0m 28. War 
ertebenb und eiraredevod feiert twerbe 

Der ade Hark Chlodtwin sn bodenlodr:» 
Sailingetirt un ai begingen am 16. Zebreat zu 
Berlin im Ber die eier ihees Melbener Ebeineilkume. 
Am Vorabent fand Im Keidlanzierwalais Kal für bie Gatmilie und 
Gerrmanbte fowie für Getmehe ſche mb oiltanefrinihe Beamte 

Hm Nodınitlen 
—— der Anun. bie beat — für * Errcuag vom Geil « 
hasıen für Sumgersinante din ſettaaftes Ircereſe zumesbtt, ben einer 
Anyabl Tammı eine Gelblurme liberreitte, die für demartige Bunde 
ser jreien Berkägeng der Zarſiin fchen Tell, 

Das Propramm der Gehlifleiten, bie zur eier bed 
2öfäbrigee Aubalducas ber Univerũtat Straftum von fmbeifcher 
Grite weranfialeet werdee, üt defammt gegeben sonders. ¶ Am 20. April 
finder mitiogs der Umgplang der ehemaliger Gtubirendm ber Imaß+ 
burger Gochſctule aud der Wertungen der Etubentenkhaften ber 
hun ri Isiverätäten dait, abends wirb rin Jacelzeq dere ſrele 
“m 1, Wal ih Arfeemmere, am 2. Sal uermiitags Arükidenpen, 
daret Prekeflem, am 9. Wi Auofun u die Bogeint, Ale rkemaligen 
Stwbirmeden ber Imafrherger Untvesfilät, die en ber Feiet thellmehmen 
tollen und ltae Setgeuura mad ick mmpepeigt haben, werben er- 
ſead. Ihre Abrefie an der Dreimdidenh der Etubentrafheit mb dur 
Ahersaligen Sir ircaden ber Univerfität Etraferg zu fenden, 

In Bretten wurde am 16. Bebranr bie Brundliein- 

leatag zum Keiandtiee Gare mit Grdäderiüitele nad voranyeyau: 

erhhmammeane dellzagen. Die iehrebe Hirt ber hefkanmde 
Reanäthenchoriter Prof. Dr. Ar. Miller a6 Berl, ter au due 
Anergusg zw der feier gegeben Haste, Gummerihläge Ihnen der 
Frafıdent 4J dadiſchen Cbeslindenmite Wieleredt. areiedirectot Bracer, 
ber and Drlandıttem’d Familie firmmt, Pralat Edyeribt, Uorüs 
Irrialpekädent Stodmamm aus Wiesbaden u. a, Die Heiträge zur 
Errifitung bet Wesanäthen-kpeufes beiasfen ſich jet auf 28 000 7 

Der Elanidrath Dr. 9 Reizjäder, Kanzler der * 
berätät Tntinen, feierte Gilt Fetruar ſria Tüjäheiges Der 
inbiläum. Ber iin degliteiufchee dee Icaller barch ein Ba 
Saubfäzeiten. Die ploiophädhre Jaruleat Fieh dench eine Mbochnang 
das exucuctit Dosterdipiom übertrihen, die jnrikide Macutiät, orale 
die fhnahöneifienichaftliche ermanmter deu dertaenten ABefelten jun 
Gorradocter. Ter Sector der Iniverksit Pre, Dr. Sit erinien 
mit ben Detanen fänmziher Aucaltisen in ber Betenurg bei Shi. 
land, ſeract die mange rangelikhrtärelegiiche Tacnlikt, eine Aber denaq 
der Sürgerlihen Sollegim u, 5. tm Tie Stubentrafheit bone dem 
Harzler ber Umerfliät eisen lateljug bar, 

Der Beinz von Wales dat aus Aslaß des in biejem 
Dali beusriehmben = Rrgierunpäjnkilisnd ber Amine 
Bitieria einen Auftre exlofen, im dem er zu Gunſeen ber Dodwliäier 
von Banden ze jälhrtächen von 1 Eh und Iaräber 
aufordert, Bra Heft, dab Jährlia 100000 bis 150000 Pb. Dr. 
Arhasıtrorufoenumen menden, Mer Prinz Som Bales mürd ben Berſ 
de einer GomisE zur Berwerdeng bier Fonts Deraetcuen 

Im Aprli werben 50 Aabre vertieffer — —* 

—*88 Ardräeiagilche S len gegründet hm naar 
birfes patriklimd twerben grebe Areniihtriiee meplant; gleichzeitig fol 
bort ein internationaler eribtelsgiiger Gongrehi abgehalten werben. 

Hereinsnachrichten. 

Der Aueſchuß des Demtichen Beteine für Atmenbftege 
mb Wellibikigket tagte In Berlin unter bein Lorfig bed Abgasıd- 
mein Eesfarbt ger Aeintellung von Det, Belt ums Zapeiardırang 
der diehjäbrigen Qalmeonerfaummieng Dir Goriereng entihirb fc 
för Stiel ald Ort mb fer die ipte Mode det wieder ald gen 
der Aukemmahındt, Die Tegeoecduurg leutet: 1. Die Armeupfiege 
me Hpoe Beyiebuingen zu ben Yeftunger ber Eorialgeipgelung (Er 
darmener Bürgerimoiiter Beintenme am) Aönigeserg ab Bürger: 
meer Aunzer aud Bol; 2 fhärforge fir Wödeerinsen und 
beren Singebörige te ber Daudofiege (Hericteritatter Webicimalnam 
Dr, Safer and Denanrihieger um Dr, Wiürberberg ans Bertlu); 
3 Gemäieueg von Bohrempämirshe old rt ber Bremnierhigm 
(Verihterkatter Weigeorbmeter Dr. Ansler aus Words and Ssabtrath 
Iadlırie ans Potddanı); 4. Berheiigumg größerer Sertarde an ber 
Arsenlait (Periäerpakter Zandesbirector a. ©. Dr, jürte. m. b. Gein 
us Krepig wab Landeirass Brandis aus Däffelberfi; 5. Bärfone 
für Adıntentlalhene Kinder (Brrichherfietter Regierungeraih Task eus 
Seutkgart), Zerflardt ans Arefeib arte zen erben Berfgpendnt des 
Bernd grimählt 
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Der Internationale Mergtecomarch in Modlar jinbder 
som 7, #i6 14. Aapafı hatt, Nag befim 

a u Dehitsad der 
— — mmmäbit, ber er Programm zum 
der Milglieter bed Modlaner Gergreiled aunsarkeitet 

Der 4. Internationale Goxpreh, ber Betriehtunfälle 
usb Sorinlirriiäerung t, Arber Im der Belt mom 26. bis 31. Teti 
su Berifei Hair Mn ber —* dirfes Comutenes icht ber Bräitenn 

Dqutirtendam: Vermaret, ber Seiglidhen ter, DHantiminter 8, 
Die Auſtltutlou of Raval Mräiteris, bie im Sommer 

v3. zu Berlin ihre Sa menlung abtielt, ans 
Imnat bes Mär Kepiernuundjuhliiumg Rictorin 
Arkanı Dali in Lonton einen intemafismalen Gmmgreh bee Srhihe- 
cine and BrarineAngesieume. 

Stenographie. 
Der Unideder bed zeuntten Planeten, Guſab Wirt, 

gar der Urania Glernmarte ge Berker, IN yaykeich Etemagnartı 
bei preshthhen Algrorde⸗ ieh 

Vllt Begien bed zeuen — es die „Deatldie Eiran« 
(Gafen Gabelöbrnger) te A: 

In — Mlätter aus der Schmelz” and bie „Rodatin“ 
auf weurres Grfäeleen Iergiätel; die gealante Resbegründung einco 
bebondeen Blalteh für Härsemberg ill unserbörben. 

Das angeirhenfte Organ ber Gtofge'ihen Eule, has 
von Mag Bidler im Jaice 1879 Degrändete „Wogagin für Etran- 
grapfir* in Berlin, erkheint feit Begimm diefes Dabens möchentiiik. 

Der Aertbiibungsverein zu Marburg a, Ü. unb bir 
Wirerbauktrele je Selllerg haben Nie Sole’ ige wiarui te She 
Vegralan aufgensenme, 

Die neufe Jahlueg im der Raller ihen Schale bat er» 
— in Drasitilanb 248 Vereine wit 347 Stiuagliehrme ums 
237 Unterrititeten ; im Budlaed 31 Vereine mit ANT Mitgliedern 
zn 0 , Aammen 270 Serrine (27 meter aie ka 
vorigen Hahtjakrei malt 4044 Mitgliedern (fe TAB) und 5127 Inter 
Hifpeten (732 weuiget gegen dab (ehe Yaberı. 

Arbeiterausflände, 
Is Berlin tante in der beitten Kebruarmedhe ein 

Corgarũ Sauerberet Deutdcande Der Geeneri beiäleh Be 
Ermmmumng einta Generalbeseilmmächtigten, der für eime einheitliche 
Gekaitısıg der 768 umſetzen Yet, 

„u wählraben Be 
* in ber Dand birfek Orurruibetokwähtgem 

Ir Leipzig werden ber Berein ber Arbeiter * 
ſiſcen Sicalcden und der Verein ber Abear ber 

Suantbalees won Boſizcian aufgelö, weil fir dem ——e— 
bed Serric⸗acicucs zxavider aeaereiuq web wit ande Verinca in 
Berdinbang mitreden find. 

begerarn Gatten, in den 
worden. Da» 

veufbin babe die Mehälfen am 18. Zebemar bie Mrbeit wieder: 
intern. 

An Damdurg tritt mit bem 1. Wär der die HDamburn« 
Armeritz-Binte eine volktändige Meupehaltung ber Nrbrits- 
Helumgsbebingunges üm Aaibetrieb ein, be in esfr Linie den Amer 
verfolgt, bie Arbriter derch fee Mirkellumg in ein deurrades Mchelld- 
serhälsik zur Mehlichait zu Seingen Die Arumhütmer, —— 

indem Suppen werdes 20 fee Atdeuer mis 
t4gäglger aunticum angeitellt. Aüc alle bie genannten Sategorien 
wen Arbsieen erüßüen fi bie Slere meh sreijäthriger Dienigeis 
Biens um 82.4, DB mac jfinf been der Marimenl » Luder 

An Weihenfeit erllärte ber Hachnerein der Odink- 
master am 20, Arbrmar ben *wolond für berebägt. Sau anterfäyen 
fird och SR Hellenieie Awsksindipe. 

Aus Trieft wurbe gemeldet, ak die Arbeiterinwen ber 
dortigen Safleefhälfebri! kpen  wermeigerier Kiern, 

Unſalle. 
Dresdens Schöne Areuztlrae, die eche Kfarre uns 

Saretliohe der Stade, x am 10, Bebrser win Hash der Slam 
arwerbee. Nähere fie ie dem Metifel aaf Brite so. 

In der GorkencGentenm-rude zu Benisen in 
berfäileten flieg am 10. Fettnar bank bie Ylrveräcktigfrit eines 
Wafklmmmürtere bie Aörberfchale, auf der ſch 27 Dann befanden, 
fo ſint anf die Schächtlahie af, des 14 Mae mrüc aber weaiger 

berießt tmurben, 
Töle aus Kokos am Dom bericitet wurde, Branzte dort 

are 14. Zebrmar die Dampfınlille ber Gebrüder (liger, rise ber 
nröhten Wefleubs, mider. Bel Den Heitangdarbeitem Auen ſeten 
Seriten im dem flamımen mn, Der materielle Schaden biürfte eine 
halte Million Hubel betragen, 

Aus Eabir werde ein Silffdunglüg gemelbei. An 
Bord des Edhifeb Prirgefie won Mirien plapse in dem Mugerbiit, 

' da mine ein ——— watfelke, die Waanee Weterre Beriosen 
verkätaedm murben getöhtet, bet im Wailer und 17 Fb vertmendrt 

werben. 

Bat der Gapjiation erelgwete fih an Horb bes dritiiger 
Areayııs Gibraltar beim Yrebiren —— für Teryedes eine 
Erplelicn, trohri wier Stan pesähhet menden 

Kadı einer uud Sie Kicente (Eepverbifde gulein 
eingegangenen Radırds ift das beutite Elfi Haltimore, uf ber 
Faarn von Donben mach Newgert degrifeen, lee geworden aud ai 
2. Seat etergrgangen. Aue an Horb befindlich peiweirsen Prr- 
fonex famıen vermethlih um Bis anf den Emmen Gheikinmien, dem 

ein pertugiehfcher Scans aefaatın. 
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Allustrirte Zeitung. u „2800. 25. Februar 1897, 

Georg I, König der Hellenen. Prinz Beorg von Griechenland, 

Anſicht des Piräus, der Hafenftadt von Athen. (Im rittelgrund der 



43 2800, 25. Februar 1897, Alustrirte Keitung. 

Der König der Hellenen. 
„Meine Stärke liegt in der Liebe meines Volkes“, 

died ift der Bahljuruch Hönig Georg's I, von Grie, 
chenland geweſen ſeit bem Tage, da er ben Boben 
keiner meuen Seimat betrat. Griechenland zum 
Borbirb für bie Hönigreide im Orient zu machen, 
mar von jeher die Willenämeinung dieſes Friiriten, 
der er gleich im feiner eritem Botichait am die National. 
verfammlung Ausdruct verlieh. Es mar feine leichte 
Auignde, derem Loſung ber iumpe Abnig in ben 
lehten Cxtobertapen bes Jahres 1863 übernahm, vor 
allem bestalb nicht, teil die unaultärlih eimander 
folgenden Aufflände unter der Regierung des Königs 
Cito aud dem Haufe Witteläbach alle Autorkät erı 
ſchauert und den Aujbau einer geordmeien Vermalı 
tuenagorgankialien ins Stoden gebradt hatten. 

Wenn auch bie heutige WirMicyleit leinedwegs bem 
Nralbild entsprechen mag, das dem Stönig Georg 
vor mehr ala 33 Jahren werjdimebte, jo ſcheint #5 
biefem doch bisher gelungen zu ſein, feine nut ſeht [dmer 
su befriedigenden Untetidanen bei auier Laune zu 
erhalten, Zu foldem Endergebniß itug nicht m 
weſerulich bei, bafı der Aenig ch dem demetratiſchen 
An ſchauungen des griechtſchen Volſe anzubeguemen 
uchte, ohne ſeinet werlönlihen Würde eiwad zu ver 
geben. Sein Huftreten war leuaſelig unter einfachen 
Anbenformen, fein Benehmen klug und nemdtugt; 
Gejeligkeit und Cbailireibeit gebiehen am bem Safe 
za When, deſſen größte Jierde ein inmines Familien: 
leten des königlichen Haufe tft. Dad Rauberunweſen 
wurde grlimblich unterbrüdt, bad ganze Land mit 
einen Eſenbahnnen überivannt, von dem Anfang v. J. 
ihen I Stilomtr. abgebaut waren. Umähnlid; dem 
felbiiherrlichen Weſen feined Vorgängers anf tum 
Thron, renierte Adnig Georg durchaus alö comilitutie: 
meller Menatch und mubte zu rechter Zeit den pam 
hellentſchen Aufwallungen feines Bolles nacuugeben, 
dem er gleich bei feiner Throubeſteigung bie binhen 
den Jomiihen Inſeln ald amjchnlihe Morgennabe be: 
f&bert datle. Doz fam 1831 olıne friegeriide Ler · 
widlungen der Erwerb des oröäten Theils von Their 
fallen und des jüdöhtlichen Epirud mit Urta, 

Gin förberlicher Ilmkand bei der Geltendenadnung 
bee Unfprüche des griechtſchen Volle war jeliher 
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y fr PA 

much, mann zu — — — — 

Pappà · Maletos, führer der Aufſtãndiſchen auf Kreta, 

a, im Hintergrund der Hafen Pirdus) Nach einer photographiſchen Aufnahme. 

die nahe Wermandtichait Abnig Beorg’s, des zeiten 
Solmes Konig Ghriftian’s IX. vom Danemart, mit 
den Serricberhäufern von Groſsruannlen umd Ruß, 
land, Seine ältere Echmeiler Nleranbra if die Ger 
mablin des Bringen von Wales, die jüngere Dagmar 
(Maria Tresdoromma) die noch beute im Murlanb 
vielsermönente Witwe bes Jaten Alerander EL, bie 
Gemahlin des jet Hliährigen Mönigd die rufiiche 
Grokfürltin Olga, mit der er fidı am 15,27, October 
187 zu ©t. Veteröburg vermählte, Funf Eölme 
umb drei Zödrter emiprofien ber alüdliden be: 
Vrinzeffin Ulerandra heirattıete 1889 ben Großlüriten 
Vaul von Ruitand, farb aber ſchon zwei Jatzre 
datauf, erit 21 Johte alt; eine andere PBringefiim 
fanl im yarteben Sindetalter ind Grab. Die drei 
älteften Söhne nehörem dem Heer oder der Thlette am 
und baben im den jümgfien Tagen bie allgemeine 
Auimeriamteit auf ũch gelenkt. Srompriig Mon 
ftantin, Herzog von Sparta, am 21. Yuli/2. Rugmft 
1558 neborem, feit 27, Oxteber 1830 mit der vrewiir 
ſchen Vrimeſin Sorte, dritten Schmeller deö Deut: 
Ichen Naiſers, vermälilt, belleidet in der Armee bie 
Würde eines Generallieutenand und hielt an die 
Trunpen, bie fit am 1 Februart nad) Srela eine 
Ihrifiten, eine beneinermde Asſorache; Vrinj Georg. 
am 12,24. Aumi 1899 zu Horkı neboren, J te 
tapitän ber Marine, war mit einer Torpeboflotille 
zwei Tage vorher madı Area gedampit; Prinz Ni» 
folaus, Kapitän der Artillerie, am 1,21, Yansar 
1872 geboren, ilt vor lutzem madı ber macedoniſchen 
Grenze abnenamgen. 

Prinz Georg hat einem groben Theil feiner Jugend 
in Slopenkagen verbrade und ebenda audı jeime mili- 
täriiche Auebildung erbalten; er mar Hözling ber 
bortigem Seecadeuenſchule und daniſchet Marine ⸗ 
offizier, bevor er in gricchiſche Dienſſe trat, Seine 
auberordentlichen Hörperfnätte werihafften ihm Ichem 
früh eime Att Berühmsbeit; fie waren es auch, die 
ihm zugute kamen, als er den Mordſtahl des Janatilers 
in Jaban von dem Haume ſeines Keuers, des du: 
maligen Grobiürilen: Trrenfeolaers Nitolaus, des jend« 
gen Zaren, ablentre. Verband bie belden mahen Ver: 
wandten fchon vorher eine ianige Freundſchaſt, jo trug 
iener Act ber Lebendreuung dazu bei, Das intime 
Verhältnik moch mehr zu Mräftigen. 
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Die Melandhthon-Feier in Wittenberg 

In der Stade Wittenberg, der Wiege ber Reformation, 

Berlin und Qeirgig anmelend, ” 
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Inpien am Denkmal einen practonllen Lorbertrung 
mit emfpredhender Widmung nieder. 

Am Borabend, dem 15. Febtuat, wurde der 
ögernliche Feinag mit allen Glocken der Stadt: und 
Schlehfieche eingeläutet. In der prädligen Auta 
ter Geamaſtums, das nad) einem während der 
feier eimteeffenden Griaf des Kaiſers vom jept ab 
ten Namen Melandırben: Bummafium führen fell, 
fand am gleichen Tage 6 Uhr abends eine Dorftier 
hatt, bei ber Prof. Haupt über Melanchihon’s Leben 
md Wirken bie Feſtrede hielt. 
Der eigentliche Üeittag, ber 16. Februat, werde 

wiederum durch bie Glocten der Stadt» und Shlofi: 
firde elmgeläudet. Uls um 7, Ube von ber Ga: 
Ierie des Gtadithurmd berab daB alte Luther Lied 
„Gie' sefle Burg“ eriömte, vergoldete bie aufgebenbe 

Worgenjonme die über Nacht in ein fehkleid ge: 
tüllte alte Quiher-Stabt Wältenserg. Die Dent: 
mäler Quther'3 und Melamdiiken's auf bem Mark. 
plan waren mit Guirlanden becorirt, das Ichlere 
Standbild hatte nodı einen meitern Schmud er: 
balten, Am Fufe deſſelben lag ein grunes Moos« 
beet mit den aus weißen Wlumen gebildeten 
Yabneszahlert 1497 und 1807. In der Schlohlirde 
hund nermittagd 10 Uhr ein Ghotiesbienft fast, bei 
dem Grneralhuperintendent Dr. Bieregge aus Mag: 
debung die Teilpredigt hielt. Es folgte eine Marge 
Kripmache bed Superintendenten Dr. Quandt am 
Grabe Melandıiken's, das reich mit Blumen und 
Valmensedeln gelhmüctt war. Bu gleicher Zeu 
murde in ber Etabifirde für die Schüler bes 
Grmenafiamd md ber obern Sllaflen ber Bürger: 
we Buiher:Schule eine Grinmerumgdfeier unter 
Beitung de Archtdialonus Schleusnet abackalten; 
daranf wurden bie Schüler und Schülerinmen zum 
Melaranhon⸗ Dentmal geführt, wo madı Rieder 
kung vom Arängen Cummaltalbirecter Dr. Bub: 
zauer eine Anfprache am die zahlreich Berfammel: 
tert hielt. 

Im Stabtverorbitetenfigungslaal des Matt: 
dauſes battle ſich mittlerweile eime reiche fie: 
rerfammlung eingefunden. Un ber Meilkeite des 
Aich geidimUdten Raums mar eine Tribüne er: 
richtet, auf der, umgeben von jriihem Grün, bie 
Büfle Melandihon’s aufgeltellt war. Bürgermeiiter 
Dr. Ecirnter begrülite die Anweſenden, ummter denen 
Wh die Vertreter der reise, Militär, Cerichtör 
anderer Vehörbem befanden, mis herzlichen 
Morten und bradite ein Hoch auf den Deutfchen 
Haller aus; hierauf betrat Brof. Haupt die Triblime 
nd hielt bie eigentliche reitrede, in der er in ein. 
gebender Weije der Verdlenſte Melanchhon's gedachte. Am 
Abend fand auf Deranlafiung ded Gemeindefirdenrands in 
den Sälen der Reichspoſt“ eine Feitverfammlung Salt, an 
der liber SO Verſonen theilmahmen. Mußer verſchiedenen 
Enfpradhen und Geſangen wurde von mittenberger Bürgern 
ein Feitipiel vom Friedrich BHadıay „Philisp Melandihon“ 
aufgeführt, das wit Rücficht auf ben arosen Anbramg zu ber 
Feſderſammlung noch porimal wãederholt werben toll, 

dur Silbernen Hochzeit des Geheimraths 
v. Esmarch und feiner Gemahlin. 
Gb Frinmrungdödlalt ven Dr. ®. Hrabein in Nici, 

Der berühmte Chieurg und Begründer bes Deut 
ken Samariterweſens, der Beneralarit 1. Klaſſe und 
Geh, Medicinaleach Brei. Dr, ob. Friedt. Hug. 
v. Esmarc, begeda mit feiner Gemahlin am 29, Fe⸗ 
brear das Feſt der Silbetnen Hodızeit, Won ben 
desrihen mediciniſchen Gelehrten it Esmarch wol 
der vopulärfte. Au der Berühmtheit, die ihm feine 
ärztliche SHunft ſchon eingetragen hatte, geſellte ſich 
ja dann nod der Rimbus, mit bem in keine Wer» 
mahlung mit einer Dane ans jkrktlichen Haufe um: 
0b, dad zu einer Anzahl von geltönlen Hänptern in 
naben vermanbtidaftlichen Uksiehungen ſleha. Es 
it gewib eim hödılk Seltenes Greignis, wenn eime 
Nürkentecter einem bürgerlien elelrten die 
Hand zum EGebiinbnäh reidit; aber noch feltener 
und benfrwürdäger ift cs umgreiielbait, 1er diefer 
Derzent hund zu einer jo reihen Duelle ungerhbten 
mern und äußern Glüds wird, wie dies bei der 
Prittzefjim Henriette zu Schletwig- Holitein- Sender: 
burg Auguflenburg und ihrem Bemall, dem Gcheint: 
teth v. Esmarch der Fall üft. 

Beam es vergennt geweſen, and) nur einmal ein 
Stunden in ber Behellicaft diefer beiben herwer» 
rogenden und doch fo amjpruchSlos und liebensmürbig 
ſſch aebenben Menschen zu weilen, der hat gewiß die 
Empfindung mit binweagemnommen, bat fach hier ſelten 
allieklich Herz und Berfon des einen zum andern ge: 
handen haben. Es fteigt eimem im ihrer Näge jenes 
ruhige, antzeimelnde Gefühl auf, dad nur Menichen 
um ſich verbreiten, derem Inneres cin reines hüdt 
eetwärut, in demen jelber alled Mar und rubig if. 

Ta, nicht nut bie Cigenfcaften des Hetzens, 
ſondern auch bie der äufern Verſon haben dieſe 
beiden glücdfiden Memihen füreinander beftinmt. 
Der Gematztin von fürftlicher Ahftammung Belt and 
in feiner auhern Etſcheinung der Gan⸗ würdig zur 
Eeite. Es it freilich nidus weniger als der Topus 

Generalarjt Beh. Medicinalrath Prof. Dr. #, Esmarch umd feine 
Gemablin Henriette, aeborene Prinzefiin zu Schleswig» Bolſſein · 

Sondeeburg Mugnftenbarg. 

Han ehrer Stetagreihhe ver Biene =. Wepeser ba Ale, 

des deutſchen Gelehrter, der uns En Ülm emipenemtrint, Ein 
elenanter Gapalier, dad ift ch. Mash v. Esmarch felbi 
heute noch ald der VDierundſtebzigiahrige im jdhnermeihen, 
aber vollen Haar und Bart 

Wenn mar die Gedichte ber Aramilie Esmarch Tenut, 
die bis in das Jahr 13 nach dem ſchledwig ſchen Dori 
Eömark in Sãadangeln zurhrfikhrt, und weiß, mad für ein 

Silberne Bomle, nad Dem Entwurf des Kaifers Wilheln ausgeführt 
von dem Kofjwwelier J. &. Werner in Berlin, 
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Nlarfes, derniges Geſchlecht dieſe familie von jeher 
baraehlelle bat, damıı munder war Sch freilidı 
weniger fiber die erfaunliche elaftifche Arait und 
Girtihe, bie dem berühmten Träger dirjet Tament 
dis im das hößere Alter eigen it. Noch iept ſieigt 
mol Gbebeimraih v. Esmarch zu Pierb, und all, 
iäbrlidh if er auf längere Zeit ein Salt des als 
Augenarzt berühmt aemerdenen Hetzogs Karl Eben: 
dor in Baiern, um im Socdaebirgörevier non Krenih 
dem Berabirib und die Gemie zu jagen. Daü das 
Hare, ſarſe Auge und bie fichere Danb dei Opera, 
teurs ſich auch auf der Nanb beiten bewährten, 
das beweisen Die zabllofen weidraanniſchen Trophäe, 
darumler wahre Pradiftäre, die In mehrem Be 
mächern des Eorratch ſchen Hauſes die Bande bes 
declen. 

Die füntundgranziaite Wiedertedr bes Hocheins · 
dazes der Drinzeſſin und m. Eswmarchs lentt won 
felbit auf die Botgeſchichte däeſes Ehebandniſſes 
Brinyellin Henriette war als die Tochter des um die 
Bferbesukt umb das Sportweien in Schedwig · 
Holftein bersorranenb verdienten Hersons Ghrillian 
ei leidenichaftlihe und lahne Mekterin, eine Balkon, 
bie der hoben Dame allerding® wiederholt nicht um 
bedentlihe Unfälle eingetragen hat. Mährend eines 
Aufenthalis in Schleſten erlitt fie einen Ichmeren 
Sturz, und ber beiorgte jürftlärhe Vater Geh bie 
Batientin nach Aiel in die Behandlung bes Pro: 
sefons Ermarch bringen. Wr ſtraulenbeit lernte 
allo Esmardı feine zulünftige Oaitin lennen. Dieſe 
Velanntſchaft wurde im Sabre darauf ermewert, 
als die Primgellin, ein Bolt am engliidhen Hol, 
mit einem feurigen Thiet des Föndglichen Marftalls 
abermals perunglüdte. Nun veratng aber eine Meite 
vom Jahren, bis ber Yufall bie beiden wieder ein» 
ander mabeführte, und zwar biesmmal amf der Sinlel 
Selgoland während eine® Batenufenihals. ber 
erlt das Jaht 1872 brachte dem Paar die etſchtue 
Bereinigung. Prof. Edward; war von feiner ver- 
florbenen erilen Gemahlin Anna geb, Stromener, 
derem Baier, feinem Amtsvoradnger in Stiel, er ale 
Adutant im dem Feldzug gegen Dänemart 1848 
zugetßeilt war, meben zwei Ehen eine Tochter 
neientt worden, der die zunge fürklice Frau 
man die tremfie müsterlide Freundin wurde Mit 
feinem Takt vertan es überhaupt Veingeflin 
Hentseite, ſich im ühre meue, ungemähnfiche Lage 
zu finten. Ginerieits wußte fie ihre Beyiehumgen 
zu ihrem fürfilicben Haube und deſſen Streifen in 
ungeminberter Weife aufredzuerbalien. Im Bieler 
Shlos, am Hofe des Prinzen Heinrich, find 

die babe Dame und ihr Gemahl, ber 1837 im bem erbr 
lichen Übelatand erhoben wurde, fländige Gaſte, und wenn 
Katjer Wilbelm nach Kiel kommt, verabjäumt ex wicht, auch 
bie Tante jeiner Gemahlin umb deren Gatten aufzusnden. 
Underfeits It e8 die Fürfiliche Frau verſtanden, ſich in ger 
aradezu muflergültiger Meile in die Stellung ber Gattin eines 
deurichen Univerftätäprofehiord einzuleben. m GEmard’s 

ſchen Haufe, das jeden Donnerötag Fteunden und 
Belannten feine gaſilichen Pferten üffmet, verkehren 
möcht aur die Facultatecollegen des großen Chirurgen, 
fondern überhanpt alle Streiie der Alademie. An ben 
Patienten idres Gemalils nimmt die hobe (ram ben 
herzlöchiten Antheil. Die Ktinit verläßt feiner von 
ibmen, bee ſich nida mon der Primpeilin Senrbeite 
verabichtebet und, wenn er arm ill, teben ſreundlichen 
Worten mandı willlommene Unterititung mitnimmt. 
An jedem Meitmacesfeht geht bie Vrinzeſſin ald ein 
guter Engel tröitend und beſcherend won Ber zu Bett, 

An der Eielee Geſellſchaft ift das Eamard’khe 
Shepaar überand belielt und verehrt, Ahr Haus il 
der Mutelramtt neiftigen und lanſtleriſchen Lebens. 
Bamentlih bie Pilege der Mufil wird dort eifrig 
betrieben. Dat der Geheimvasb und Seite ſürſilache 
Batlin and dem Sport, beſenders dem eitiport, 
in Abel ein vened Anserefie zumenden, erfheint nach 
dem einganas Gelanten ertiärlih. 

Viel Glüd und Freude it dem Silberbrautpanr 
auch am den Kindern befhert werden, mern freilich 
ber Ted ähnen zwei Amaben ſchon früh ensrifien hat. 
Auch der ältete Sohn v. Gimard’d aus erſſer Ehe 
üt verflorben, der zweite bebt als Brofelior für Ho- 
giene in KHönigbberg. Die Techaer ft jeit kurzem mit 
den Hauptmann Otto v. Berjditer vetheirachet, wah ⸗ 
rend ber Sohn aus zweiter Ehe jeht ſchutucker Hu 
farenfiemtemant bei einem Ülteregiment it. Go lit 
denn der Ehehumd des Gelehrten und der Fürſten⸗ 
tochter mit all dem Gluck gelegnet worden, bad 
Menden zutbeil werden Tann. Möge es äbmen noch 
kange beſcheden fein, ſich deffen im volljler Sraft und 

Friſche zu erirenen! 

Silberwe Komle nad dem Caluarf drs Kaifers, 
Ein mie ſtatlet Dtang nach jelbbänbigem und 

entfdheidenden Eingreifen in das funflleriiche Schaffen 
feiner Zeit in Andere Wilhelm II. lebendig it, bat 
man bei den verkhiedeniten Anläflen demlid zur heben 
vermoct, Huf jeden Gebiet der Humft find es möcht 
bloh Bünide und Anordirungen, ſendern jeht häufig 
weitgehende, die ganze Auliaflung der Auſgabe 
fowol swie die Dunbbildung und Tormengebung im 

* 
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immenbe Meorbmutngen, bie won ähm persöntich 

nun mi ed bemwirten, ann was auf feine re 

kaffung aeichaffen wird, das eutldhärbene Gepräne feines 

eigenen Willens und Gedhmads trägt. 
Nur im oben Aus · 

fpredhen feiner Ansorifungen aber erichöpft er ſich feinedrorg®. 

Die er in Marinebilbern, die meitern fireifen bekannt wurden, 

und mewerbing® in ben Entwürfen der von Anaclfuß ausge: 

führten allegorifdhen Derftellumgen ſich unmitleldat jelber als 

Maler und Zeidmer beihätiat bat, jo hzebt er ed, bei Auf· 

trögen memumentaler und deesrativer Hunft, bie von ikm 

ausgehen, durch eigenhänbige wicheteriice Stinirung feiner 

been Sid an deren Hudgeftaittueng in möglichft weitem Maß 

und Umfang perfönlich zu beiheiligen. Das er ſich hierbei 

aber nicht nur auf Müctige Andeutungen beicheäntt, ſondern 

gelegemtig auch den ihm vorſchwebenden Gedanlen bis im 

die Detail® Hineim dierdhbälber, lehtt eine jochen befannt ge 

worbene Handzeichtung zu einer ſatiſichen fildernen Bewle. 

die im Auſirag des Kalſers von dem Heiiunelier I. H. Werner 

in Berlin angeführt wurbe. In der ganzen Compofikon 

des Aufbaus, in ter Gliederung beilelben, in den Motiven 

und in der Verteilung des Ormamentd etfpricht das 02 Emtr. 

hohe Prunfgefäß durgaus bem ei igenbändigen, mit felten und 

fihern Strichen in Bleifliit gezeldmeten taiferlichen Entwurf. 

Ter eiförmige, durch zwei Blattwerkiriee peoliederte Körper 

with non drei Gömenfühen getragen. Ihnen emtfpredhen die 

drei geriefelten Henkel, deren Musichringung ſich unten aus 
einem den Anja vermisteinden Alanstusornament endneädelt, 

das von einem barten Ming unchlefien wird, sun in gleicher 

Weile fih; oben wieder an das Gefäk anzufügen. Die freien 

flächen zwiiden Dielen Griffe merben durch die Anordnung 

einer fie fait völlig fülenden Cartouche belebt, während ber 

vimgförmig geiheilte Dedel im keinen breiten Streifen mit 

einem valmeltenartigen Zietat er it unb der obere 

Hanf am einen Piniengapfen erinn In keinem Ekil 

gepräge Mlingt dad Gefäh beuifid an 1 bie für das Empire 

tenngeicdhmende Linienführung und Formengebung en, und 

zesar noch entfdiedener in der Baiferfidhen Frichnung old in 

der gewiie Härten gelällig — * * —— 

und gelchlofjesen Geſammleindi igernden Mu ng il 

Eilder, die ji; damit mehr dem Gharalter bes Barediiks 

näbert. 
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— Ein neues Ballet „Die zatheh € asus van Hegel 
ab —5* Wit von über, ecnecie im tiaigl. Orerrzeut zu 
Babapelı Brifek, 

— Dad glängend ansnekatiele neze Ballet „Der 
Epsri* ben Manyattı braate ed im mm r Benla:Thmter uiche 
yı dem mit Elcerheit erwarteten Etſtig. 

ee, elle mut in Karlörupr ermiele 
2 om, mt ‚en Erfolg, 
hei —— and 4 Serie pa „Zrifan und 

— Ber omponiß ber per „Der Ewsugellmann* 
®. tem geryag von Sarhien-Andenn urd 
das Woldrme Berhimpkreng fir sea zub Wileldafe. 

Die bredbener Hojoperslängerie Grit Wedetind 
tmurbe ben ben batı Mnbalt band —— 
Berslesitachend Fir Aut und inenichait andcex 

— Dem Diäter ®. Bracco hat das italienifße Unter« 
— — einen Preis yon Liee für dein Trecia derteur 



Der Brand der HKreuzfirdie zu Dresden am 16. Sebruar. 

Der Brand der Areuzkirche zu Dresden. 
Eins der ſchonſten und betannteiten Bauwerke Dresdens, 

die im Mitlelpuntt ber Alıtadt ſtolz dechauſragende Kreun 
Firdpe, deren Inneres erſt vor zwei Jahten mit großen Koſten 
renoviert wirde, if am 16. Februat vom einer Feweröbrunit 
heimgefucht und binnen wenigen Stunden volltänbin peritört 
werben. Nur dad Gerippe dei Thum und bie Mauern 
des Echifjed find ſtehen geblieben, im übrigen ift alle, mas 
bremen tomnte, einige Terwiche, Rlberne Gerathſchaften und 
die Kirdenbäder ausgenommen, dem aranjam miüthenden 
Element zum Opfer neialkı. Zaufende und aber Tauſende 
vom Menſchen brängsen fich auf dem Altmark und den nahe 
gelegenen Strafen, um daB ſchaurig ⸗ ſchäne Schauſviel zu 
feben, und alles beflagte Iaut dem Untergang bes mächtigen 
Bauwerls, auf das in Dreiben jedermann Kol; war, 

Das Feuer entitand während eimer Tratung; genen 3 Uhr 
wurde es pueri bemerkt; die Urfache der Entſichung ik biher 

Allustrirte Reitung. 

| nöd ermittelt worden. Es griff troß bes ſchleunigſten Ein⸗ 
greifend der ganzen Feuerwehtrmacht Dreidend mit older 
Deitigkeit un ſich, dab ſchon um 6 Uhr das durch die enorme 
Sihe wolbglühend gewordene kupferne Dadı einitiirge. Die 
Flammen jchlugen bimmelboch auf und jandten einen Funken 
regen über bie Umgebung nieder, einem Miebenfenermert 
vergkichbar. Hätte während diefer krifiſchen Zeit nicht vollige 
Windſtille gehertſcht, Die alle Hamster gerade in bie Hähe 
führte, ſo hätle ber in unmittelbarer Mähe gelegene, bem alten 
Dresben zunehörige Gebändecompler leicht erarifien werden 
und namenlokd Ungfüd geſchehen lünmen. Chmedied war 
die Umgebung jehr bebroht, beſonders auch, well man dem 
Einfturg des Thwrmd fürdhtete; allenihalben ging man im 
den Wohnungen and Näumen, während die Läden geichlofien 
umb bie Hauſet von der Feutrwehr unter Waſſer genommen 
mwurben. 

Bor den fFeuerwehrmannidaiten, die im Verein mit 
der Dampifprite der Garniſeon am den Lökhumgsnert 

‚2800. 25. Februar 1897, 

Originaßeichnung von €, Eimmer, 

daven zmei fett, theilnahmen, find leider vier Mann, & dam I 
verleht worden. hl — Bu 
Thürmser, der jeimen Poſten bis zunt I 

—* hatte, dem heuer» ober Gritungdtab en ann 

indem er fich am Blihableiter hernbtieh, als ein U nl 

über die brennende Treppe bes von ben jammern ergeitet 

Thrrmd völlig amdgeidtoiien war und unbeäbeind = 

Dualım dem Thurn in jeiner gangen Höhe usb. ei, 

eigentlich ein Wunder, dalı ber Mann nodı de — 

den aefährlihen Weg vom der fdmindetriden de 

wärdiger Unten. m 

Schiefelachlänen ausgeſent. Die älteiten —— * 

rigen über fie reihen in das Yahr 1919 ru 

siilen, daß fie am 15. Juni 1491 ſchen einmal ai * 

Meuerbaut, wurde fie ant 20, November 1498 5* 

von Meiken geweiht und zum zweiten mel 158, 
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als edangeliſch· lutheriſche Kirche, als welche fie denn andı 

für bie "Gekticite Sadılend von teionberer Bebeutung 

ersorbem it. Mn I. April 1669 fchlug der Blid im bie 

Areuglinch, der bakdıe Berheerumgen anidaele daß ber Ihnen: 

abgetragen und ernemert nerben mulite. Nachdem ſpater 

andı bad Innete ber Firche eine Umgeftaltung eriahren 

hatte, werebe fie int Juli 1700 abermals vermidhtet, und mar 

infolge der Beidhiekung Dresdens durdı bie Preußen. Der 

in Brand geſcheſſene Kicdilkernt veranlafite binnen ori 

Slunden bie Vernichtung bed ganzen Gebäudes. Der vier 

Jahre päter begonmene Reubau währte mele als dreißia 

Jahre und erferderie bie Sumitte von 462 378 Ihakeıı. 

Iren Namen hat bie Siehe nadı einem Städt vom 

heifigen Srenz, das bie Gemahlin Helmrid"s bes Erlauchaen, 

Gorftantia, im Jahre 1296 ihr neihenkt hat; bamald mar 

fie allerdings mur die ſtabelle eined Nonmenklofters, liber die 

fihhere gehdrichtlice Nachrictrtem fehlen. _ ; ? 

Die Slirde in ihrer letten GBeitalt bildete ei Tägliches 

Biered it der Länge von rund 03 umd im der Breite von 

45 Mir; fie faßte etnma 4000 Memjcen. Die Höhe bes 

Tonemd Schrank im den Angaben, fie beträgt umaefähr 

© Dr, 
Bern awdı der Reicttam an Aumftihägen wicht ungervöhns 

fi; groß gewelen if, jo it ver entftarttene Verluſt doch i
mmerhin 

bereutend und fehr bedamerlädh. ‚ Mur mit jchmerzlöchen Em» 

pfirdangen komme mam den mädtigen rauchenden Trümmer: 

haufen betrachten, den bad Junere ber Hirde nadı dem Vrande 

darftelte, aut dem nut viefige, allen Shumudes entfleibete 

Sänlen bervorragten, die verder die Gewölbe des Schiſſes 

trugen, fiber deſſen ſichen gebliebener nadter Altarwand mur 

nody bie in Stein gemekbelten Worte tröflend hernieder» 

riefen: Mllein Gott in der Höh jet Er! i 

Die de der peruniäre Verluſt zu ſchahen ilt, 
entzieht fich noch einer beitimmten Beurtheilung, imbeii 

jei ermähnt, dafı die Kirche jür mehr als 1 On A 

verfichert fit, Ernit Roeder. 

Friedrich Milterwurger, 

Gin Meifter deutjcher Schaußpielkunft, der Lieb: 

Hg des Aunfliebenden Wien, ber Hoetſchauſvie ler 

Friedrich Vinterwurjet, iſt am 13. Februor j&h dahin⸗ 

wichieden. Eben nach heißen, vubelojem Siteben auf 

die eile Höhe bed Rubmes empornelangt, sontbe er 

feiner Sumjt und ber vVewunderung des Yublitums 

für immer entrüct. Ju lange keiner Lröße ift er 

vor der Bühne des von ihm zu treuen Beben erwedten 

erile deutichen Thealers umdb von ber Bühne bed 

Lebens abberwien worden. Um 16. October 1344 zu 

Dredden geboren als Seht des berühmten Banner: 

Eüngerd Anton Milterrwurzer und ber trefjlächen 
S&aufpielerin Ana Herold: Mitterwurzer, ging er 
mit 18 Jahren zur Vahne. Langſaca arbeitete ex ſoch 
über Heine Previnzbühnen zu Thentern höbern Manpes 
empor. Erft IS in Graz errang er eimen Grfolg, 
der ber ſchatfblidenden, ſeitne Begabung erfemmenben 
Laube bewog, ihm zu eimem Chafligiel am die Burg 
zu beewfen, wo er indeß widit burchbrang. Nach 

mehrjährigen Wirken in Sleipjig unter Qaube wurde 
er 1871 vom Dingelitedt für das Burgtheater gewon⸗ 
nen und mach einigen Jahten zum Hofihaufpieler 
ernannt. Unbeiriebigt von der Mufnakme, die ihm 
bier patheil murbe, erwirke er ſeine Enllaſſung und 
folgte Taube and wiener Stadtihealet, dem er wier 

Yale fang als Bonvivant amgpehörte. Mad kurzer 
Directiondführng des Earl Thenter® in Wien nahe 
der Muhelofe den Wanderſſad wur Hand und gaflirte 
— ein Mhadvermd der wehtbebeitenten Breter — ein 
volles Jahrzehnt hiudurch in Deuiſchland, Holland 
und Amerita. Er errang babei den etwas jmeiich- 
haften Muf eines Mandersicinsfen vom geofer, aber unaud- 
genlichener Begabung, eimed Stünfilerb von gerjehenber Schärfe, 
vol Ertrapaganzen, Hügellofigkeit und Danlericheit, der mol 
durch Abſonderlichteiten zu insereffiren, aber nicht durch har 
monijche, kunftgeredite Darftellung zu erwärmen vermochte. 

Das Jahr 1804 bedeutete einen Wenderuntt in der Laufbahn 
des Aünktlers, Es führte ihm an das Vollöthenter zu Wen, 
wo er ſich, mamentlidy in ber Darftellung de} modernen Dien» 
iden, im jeiner ganyen Cröüe zu erlennen gab und von Mole 
zu Rolle fteigenden Beifall fand. Im baraufiolgenden Jahre 
erichloß ih ihm meuerbings bie Worte des Burgeheaters, 
befien tritifchen, eigenartiges, an alten Slumflinaditiomen här« 
gendes Jubſitum ige anfangs mit kühler Jurücthaltang, aber 
bald mis bewundernder Anerkennung aufnahm. So mutde 
er denn raſch ber Stern dieſes erden ber deutſchen Thenter, das 
durch ihn die dringend noitage Auffciihung und Modernitirung 
erlamgte und durch die vom ihm awsgebenben lanſileriſchen 
mpulfe einer newen Blüte emtgegengefühet wutde 

Mitterrourzer'3 fidh immer deutlicher entjaente Dieiiter 
idhaft als Darjieler entwafinete allmählich feine zahlreichen 
Gegirer, jetbit jeine Gollegen erlannten ſeine Größe an, umd 
dad Bublikum bejbelte ih mit Begeiflerung. Auf ihn jelbit 
wirke dieſe rüchalisloje Anertennung feiner Leiſtungen als 
begeilternder Anſrorn. Stalt zu erkchlaften, itrebte er mit 
heifem Benrühen nad neuen Lorbern. Jede neue Rolle 
bradtte ihm einen newen Triumph, und wenn es nach ihm 
gegangen wahre, ſo würde er jebe Woche mit einer neuen 
Holle vor bie Hampe getreiem fein. (Er war, um ein zwar 
nicht poetiiches, aber zustefiendes Gleidnis zu wählen, der 
Hecht im Narpienteih des Burgiheaterö, der spiritms rector 
biefes auf folgen Säulen duhenden Aunftempelö, den im 
Dinblit anf dr dominisende Exellang, die der greiie Slünfiker 

| in ätm einnahm, der Vollsmund das „Mitterurzer:Tbonter“ 

ae 3 Haft fid) allerdinge wicht abjehen, welche Conequen⸗ 

gen ber Einfluß eines wenn auch nodı jo grofien, ja unwergleidi- 

lichen Künstlers auf bie Entwidtumg des Burgiheaters zur 

Folge gesabt hätte, wern Im längere Dauer beichieden nt 

wein wäre. Anbeilreitbar dagegen bleibt es, dab der ſich 

feines vollen Werihes berufte, aber weidlefe und von idealer 

Begeifterung Für keine Hunft erfüllte, abpeflärte Meier es 

veranden bat, daß Bhiruthenter, dad noch immer für die Ent- 

sollung des beutichen Ihenters riheumgpebenb if, anf das 

Nivenı der nieternen Kumft zu heben, — i 

Seit fehfigeitiger Tod, der ben erit Dreiumdfänkpigiährigen in 

ber Nolltraft feines Schaffens bahinraffte, bedentet ſomu möcht 

bloß für das Burgtheater, Sondern andı ‚für dad beutiche 

Theater liberhaumt einen, hweren, wiehleicht, unerjegharen 

Rerfuß. Dem Mimen Aict zwar, wie ber Dieser Tapt, die 

Nadweit feine Kränze. Dies dürfte für Miterrwauper mic 

| zutreffen, dent wer ben hörıften Birjel einer Humit er- 

#ommmen lat und einen Darkjlein im ber Geſchichee der 

Hunt begekdinet wie ber zwar ivdt, aber dan in fiter 

nen Gröte erlannte Mlterwarzer, deijen Name wird 

fertieben im der Geſchichte und in den Trabitionen, die er 

dem Epigenen ald fruchltengembe Grbichaft himterlafien bet. 

Die Studententumulte in Italien. 

Stubentenfraswelle find im Sande des Dorberd, der Orangen 

| umb ber „Libertä® nicht ungemehntes mer, Kun Namen 

der Spreibeit, der Fraulbeit umd ber Ungezogendeit, gegen bir 

Sriedrich Mitterwurzer, + am 15. Februar. 
Bat sine Vhstegeaptie von R, Arılmamt In Yes. 

| man weder im Hauſe noch in ber Schule die wirlſamen 
| Mittel amputvenben wagt, ereägnen ſich ſaſt aljährlih am 

eimer oder der audern Univerfisät Meine Meuolten, die gegen 
miHiebine Profefloren, Kremge Graminatoren ober anſpruchs · 
volle Minifter aerichtei find und jaft immer unbeftrakt bleiben, 
weil Poligei und Unterrichtöbehörben mit der allgemeinen 
Abnelaung gegen Migorofität in der Erziehung und ſcharſes 
Anfafien ber „überjhäumenden Jugend“ zu rechnen haben, 
Die Berankaflungen der Tumulte find meilt ehr gering« 
fügige: ein Verfasemlungsverbet, mangelnde Nachſicht und 
Milde bei dem Vrüfungen, Vejlrafung eines allzu un⸗ 

discivlinleten alademiſchen Bürgers, Unbefiehtbeit eines 
Negors oder Minifterd, verweigerte Anjepung neuer Prüfungs 
termine für die Duschgefallenen, oft auch nur die Abſicht, 
bie —— der Voreſungen berbelzujühren, um dummeln 
zu em, 

Diesmal bat ein wol nicht ganz ohne Hädjide auf die 
bedorſlehenden Parlamentdwahlen andernonmener Beſuch dei 
Unterrichtämimifters Gantures im Bologna den Funlen in 
da8 Pulverfak gemorfen. Der mod; sticht vierzigiährige 
Dliniiter, der ein hervomagender Redıtsgelebrier und Eadı- 
alter, beit Jahren Lehrer de Givilreditd an der Uniderſitat 
Neapel und ein Mann vom gedirgener, umsjajlender Bildung 
und erniem Gharakier, dabei nichts weniner als politikch 
teastionär it, mar bei dem demokratiiden und vadicalen 
Iseil der Siudentenſchaft Übel angeſchrieben, feit er im vorigen 
Jahr plicheſchuldigſ einen Umiverlitätäichrer wegen öffentlichen 
Beleidigenben Tadels der Mritapolitit der Repierumng zurecht: 
gewicſen umd einen andern, ſecialpoluiſchen, and ähnlichem 
Unlak verwarnt hatte. In Bologna wurde ihm feilend ber 
alademiſchen Körperichaften eine ehremmolle Auſnahme juthell 

und dutch die monarchiſch gefinnse Dietnleit der Erubenteniajt 

— — $ 

2 2800. 25. Sehruae 1897. 

= Sagen, —* Died verlegte die ; 
und fie errogte während ber Mummgienkeit b R * 
der Unioerfität einen jo wülten Cärm, dafı ar in 
fehreitem mußte und ber Minifter jammt jeimer Mezfen a 
nur mit Mühe den Durchgang durch die tujenden an 

a Ma aelchlo “ mie nr 
eingeleitet, "00m de Sum 

Dies genügte, um auch die Crfinnungdgeno 
Spezalelfreunde am den fibrigen Hochſchuten * Denn 
bringen. Buerft waren die römijhen Gommiliisen de 
einer Solidarttätserflärung bei der Hand, AR ihnen hir 
Abtaltung einer Protejlverfammlurng im Umiperfektsgebiete 
verroehrt wurde, riſſen fie einen Anſchtag des Menors ab 
verbrasnten ein Bildwifi des Umterrichtäutinifters wa) dark, 
zogen lärmend unter Pereattufen bie Strapen. Um nädfier 
Tage drangen erregte Scharen in die Göchäle ein, unter 
bradien bie Worlehumgen und benaßen fich fe ungehersi, 
dah der Mector die Hülfe der Polizei umd des Militärs in 
Anjprud nehmen mußte, die bie Umiverfeät jänberien un) 
eine Amahl Verhaftsunger vormahmen. Natürlich zurde die 
Grbitterung ber Studenten hierdurch moch geißeigert, die min 
in Verſammlungen auch ben Mector mahlos amgrifien, mil 
er „bie Ecergen ber Gemalt im das umverleplidhe Hit der 
Wifenjhaft getuſen und die atabemikhe Trreibeit, Mir 
umd Immunität verleht* Gabe, Mährenb die Umrenin 
geihloflen blieb, wiederholten ſich beinafe eine Bote lang 
die tumulwirenben Umzüge ber Mufenköhne, bie dutch Paligi 
und Bensbarmerie gehimbert werden muſgen, ihre Ködmichen 
MRufe „abbaso il Gran-Tureo" (nieder ber Grostinte) 

„abbaso il tirammo” unter ven Thenflern des 
näflers ertönen zus laſſen und den Hetactionen einiger 
dad Gebaten veruriheilemder Vlatier unliebjare Be 
fude abzuflatten. Wieverholt mufte jogar Tistär 
aufgeboten werben, wm den mehrere hundert Köche 
arten Scharen, die einen Sport ans dem Tuibeı 
madeen, ben Meg zu verlegen. Mie gerötnich ku 
die berafftele Macht anfangs Äuserft gemäfigt m 
Erſt als alled Zuteden midıts half and bie Betub 
der Hüter ber Ordnung auf gar zu harte Proben 
gejlelt wurde, ariii hier und da ein Gäukmasm 
berber zu, und bie ingenblichen Demonftranten mar 
den mit einigen blauen Fleden und eingebeicn 
Hüte beimgekhict; ander ſaud auf ber Peliei 
mwadıe einige Stunden Zeit zur Ablatlang mad zum 
Nachbenfen. 

Die Folge waren neue Proseflverkummlungen un 
aebarnijchte Nejolutiowen gegen die „Brulnkäit der 
Sbirren” und die „Iomüthige Menctien" ; auberter 
aber die Ausdehnung ber Moitation auf made alı 

SHodrihulen des Landes. Ieberall erlläcte die Ein 
dentemichaft fi folidariich mit den Gommiliterer in 
Nom, Wellte den Behub der Borlelungen ein, wırm: 
ftaltete Berkammlungen und Umzüge und feis 
Drohrelolutiomen gegen den Mini wıb ds 
alademijchen Senat in Rom. Bieltach fan e2 
woliien Anftsitten im ben Uniwerjitäten, ze Satte 
Schädigungen, Straßentramallen und menktim 
mis der Polizei. Am [chlimien jcheint es in Neaxe 
bergegangen zu fein, mo eB zu wadren Babelereien 
fam, weil verbädtiged Gefindel die Geiierkit 

vaſſend fand, Ausſchreitungen zu begehen und im 
Trüben zu filden. 

Bepicnend ift der Exil und Tom der mad Bar 
gelanbten Wrfctuütelegramme und ber Berjumm 
iumgsbeichlüße. In Neapel drandmarlie man die 
Aeiegitung einiger der tomiſchen Nabehfübrer ur 
„Raakmung bourbonikher Gewaltshaten“, erfläre 
den Minitter jhr abzejeht und verficerte, da fen 
wnGenifcher Stubent wieder einen Hörfoal betrm 
werbe, bevor die Relegirungen widerrufen fein. F 

Rom wurde ein Flugblau auf dem Straben werelt, i 
dem die Perionung der tumuktwirendem Stuben ar 

der Univerfität old „Vergewaltigung bed lerten Bollmerl: 

der Freiheit", der Unserrictöminkiter ald ein „Tenctiandeer 

Beamter, der die Qehrftürle mitteld der Bajonmese ige“, be 
wider sourde und der Rücktritt des Record korwie bie Biker 

zufaflung der Bermiesenen als Bedingung Fe Wiederau 

nahme des Univerfitätöbefuchs hinge ſcellt ward. — Ann Arermien 

verbammien die Mufenföhne „Dad reactiemkre eharen“ &} 
Minitters; it Catama haben fie beidılofien, gu freiten, ‚Fü 

die Hertichaft der Gewalt gehrodien, bie jdmider Einen 
fenntniffe aufgehoben, die Univerfinäten nit mehr Seldann 
and Molipeitafermen jein werden", Ju Bolsyna 
eim Anschlag „geaen dad torannlicde und fredie Kurftesten® del 

Minäfters Gianturce In Genua [rien 300 Dezuaflrunkt 

\ unter dem Fenſſern der Präfechue: „Nieder mit Biene‘ 

' In Gina brandmarkte man „bie icergenmäsigen lb 
Ariffe eimeß Miniiters in liberaler Madte* u. |. m dt 
rugiu, — — — Yin u 
weniger prabli profeilirt und — Bau m 

Turin und im Modena jind die Studien wicht unterbredxt 
werben. 

— En — Oppofiion gehört, * umter Det 
ioren, ſicte ber Agitenien m ; - 

die übrige ninerfaünslehrerihaft zeig, daf fe Kncı ( 
laß auf die Studenten befipt ober auaüben wi ice 

tömifehe Mector wird vermuthlich geopfert werden — 
vermunderlich solirde ea nicht ein, wenn ah det 

| dei Intereicptänsinifters unlaltbar geworden WÄrt 
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Preſſe und Buchhandel, 
— „Die vornehne Welt“ „ger It = 

Au — — — weh * aim ne e e * Bush, einen Wefıit, Expert, Binde, Baltamı an, Sl bermen u. 1 m De feit Ran Bat — dJeihen in Tai 

ei für Belt Sehi Ei — ne rt eltungen “atimmie 18 1 —— — — —— 
vian berba Särörkelerin 
Sem (de X Brsmunfine 3 Dr Tan yız Raute im | 

Der Naked der Kine er MR me gegen tete —— en Se dass 

ax — —— aes ben er und amt Im Bag Ver 

—æ —— u — u — — ———— Pub, 
. b « — A un —* für den deutſaen en Due 

Iifer 
di6 I ee ——— Brzties ad 

— Die —— benztullus sap su Harlörube Jereue ——— van 
rg —— —R a Dr tim in Barer Aue un 

Beil Pe — und fett —* Hebecticn vorn Pick. Dr. Sleitned, 
— sun a HT für (dr efeliieftäwinfen: 

vn * feciale Gultur won 

Idatrdaten birlen 
Bebesö urd 

Anke, m —— und eckhyäpfender —* —* ann Aula ie 

Said Bean Tor es Anfıraa) it Bien —* 

— Des ven Any Ren) — —* günterkalinugs. 
biatt für beite I dab Osefdiäten und 
Kmeldalen entlält, hat wen 2* — sit einer caicuider 
Stuble ‚ Ir Berlag von Maren ı Mäder zu Bertin 
beraußgepeten. 

— Bufolge einer Aarsazos Baller wi eim’a Il, wich 

Grohe, con Siopuake bıflken Im Beleg Dan ERunr none 
nen: ber Bee in Sail erideinem, —— deb Seus Wii —* na eine ur —— — bs Inh Zr 

h dem —— —— 1b Dr. WI. Ost im ichen bie mo⸗ 
at Fl nen Ahibellieng ber Seid: 

ten Banden * — * 
rt Gcheimer Reıfüı 122725} ir 

‚ bersonögegeben van Exio Meianıdus, Lryidı E. ET ber 2 Sans Beriom 1 wochen, de die 10 a 
neh Beide band ebeabemiel mit dem 2., die 

der 
„Pukticariozen ud bem te) 
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Allustrirte Zeitung. 

Charles Lamonrent. 

Um 17. Febtuat kat Cdatles Qamewreur, der gegen 

märtäin meifigemanite Dirigent Ftankreichs. 
im 7. Biildarmzmie 

schen Concert in der Mlbertlinlle zu Leipzig feinen Einzug ne“ 
balten und einem Trisnmpo errumgen, wör er ilm wen Heruen 

ya mönmen Al, ter um die Einführung md Verbreitung 
Beuticher Tomdichtang in Paris fih bleibente Berbienile feit 
lamem erworben bat, Nicht dah er allemhalben Aufier 
von wnamfedrbaren Interpretationen aufßgeitell, nicht 

dat er Glud'3 Onverture zu „Ansäigente in Kulis 
(mit dem Meagnerichen Schlaf) in der und Deutihen 

neläufigen antiten Gröie und Würde ober Beet: 

hezen'? „rein“ fo wiederzugeben gewuſn bätle, daũ 
keine Aufsaffung überall zu unterjdreiben ware, ſo 

it er doch burn mit der Tharkraft und ber 

Ehlagiertinkeit jeines Diretionögenie vor allen in 

Berkior „Räköczy-Dlarjch” (ans Fauſl's Verdant: 

mung"), it Bagner'd „Tankäufer-Duwerture* und 

im Parfital-Borspiel in Reib und Glied gerteten mil 

den amerkanmteiten deutlichen Orcheiterfüßrern und 

sweieifert troß feiner 02 Jahre mit ühmen im Feuer 

der Begelfterung und der jeen Abenlgläubäzteit. Ju 
hohent Grab beſtht er die dem Fraczeſen jo charaf- 
terihilche Babe des Esbru, und alle die Merfe, die 
zu feiner vollen Entfaltung Raum Sören, beingen 
alm bemm andı bie beitverbiensen Huldiaungen ein 

Charles Qamowreuy, am 28, Sersember 1554 in Bor» 
deaur geboren, jeit 185 mehrfach mit Preifen audger 

meier Bözlimg Des pariſet Gomferuntoriumd, Im 
iondern bed Vieinäften Gitard, benkte zuerfi mis 

dem von ihm begründeten Streirhanarteit, fpäter als 
zweiter Dirigent des berühmten variſer Gonjervar 
tortunerchefters allıemeimere Kufmertfamfeit auf fich, 
Nach mancerlei Exudienneifen dutch Deuſchland 
und Emgland trat er mit aller Emidiedenheit für 
bie vollſiandige Vorführung ber großen Diemumental» 
werte Bachs und Handel’#, ipäter auch neueret 
Meider ein: ma immer bei feinen Lamdböleuten ihm 
datum Fir Anfeindungen von damoinilliicher Seite 
amd erwarhjen mochten, er ging entichlofsen feines 
Wegd weiter, und ala er 1803 mit feiner neu · 
begründeten Harmonie sende in Berbimbung mit 
dem einemen Orcheſtet eime dis dahin in gleicher 
Bollendung zu Paris noch nie geherte Vorführung 
von Händel’ „Meifiad” ermägfidht hatte, wucht 
fein Anfehen ausererdentlidh, madıdem er mit ber 
„Matthäus: Paflion“ von Badı und dem Audas Watta⸗ 
bAus*“ non Händel mit vorzlügfidiem Etfelg ine Beitre- 
bungen fortgeieht hatte. In ber Ehrerftellung eines Over 
bausfapellimeißsers Gielt er «8 mur einige Jahre amd; feine 
künitlerifche Sampifendung fuchte unb fand er in ben von 
ie ind Leben gerufewen „oncerts populnires“; mit ihnen 
leiflete er in den Eountagtnadwiltankemeerten gngen den 
niebrügft bemteffenen Ginteittäpreiß (1 ir.) ber fürderkamiten 
Propaganda für dentfche Mufifaffiter wie für die meuen 
Aumfibetrebungen, vor allem für Nichard Wagner’ Mude, 
nachhaltigen, umfdäpbaren: Botſchubb. Möge er nech fange 
in bieker deln Miſſion feine Ledendauſgabe erbliden md 
kreis in iht anhalten. Bernbarb Vogel 

Dr. &b. Ph. Grenier, 
ber mohammebamile Drontirte in der tramsöftten Siammer, 

Die frangöhiiche Deputirtenfammer, beren Menbat im 
nähen (Neübiahr abläuft, hat nod vor Thotſchiuf eimen 
ebenio Seltenen und jonderbaren wie unerwarteten Zuwachs 
erhalten. Dieſen verbantt fe dem Meinen Juraflädechen 
Vonsarlier ‚an ber filmseiger Grenze, bekam darch Feine 
Abfinshiabritntien und den franzöfiihen General Bourbalk, 
ber im Deutidhrangöfiichen Krieg dort darchzeg, te Seine 
neichlagene Armee in bie Gdieweis zu reiten. Die Einwohner 
bes Stadichens wählten unlängft ihren Landsmann, ben 
praklicen Atzt Dr, Crenier, ju iſſren Bertreier im Parlar 
ent, der Mobantmebaner iſt und, weil er fKdı allerwegs, 
and; im den Sihungen der Sammer, im anabüder Tracht 
zeigt, micht allein dem Meugierigen der Beltitadt Yelegenteit 
zum Stebenbleiben und den Gamelotd anf dem Vouſevards 
ein newed Mittel, ihre Spiefiaden anbringen, jondern au 
der Preſſe, den Zeichnern, Malern, ia ben Sängern im bei 
Gaft-Gemcert® und ben Theatetn soillfommenen Stoff zu 
manmniziaciter Bearbeitung bieset. 

Dr. Zeedore Bhifippe Gtenier war ſchon in feiner u 
geud ein Sonderling. Et floh die Spiellameraben und lichte 
als Kind mehr die Gejellichaft umd die Bridäktigungen der 
Erwochſenen als bie feiner Atzers genoſſen. Daher mimmi «3 
wicht wunder, wenn cr alt Mann ſern ercentrikdes Weſen 
behalten hat, das ihn jeht über die Greujen feiner Bateritadt 
und elbſt feines Vaterkands hinaus befanmt macht, Der 
Daupiharallerzug Greniet's — und dürfen wird uben niemand 
zum Vosmouf machen — jſt feine Energie. Sie ift auch Yo: 
lagen Kind, dan Grenier Mehammedamer neworben it. 
Schon als Kind, ſo erzählt feine Mutter, beirieb der Stade 
als, was er erfaßte, mis eimem unbeldreiblichen Eifer, Auf 
dem Gummafiun, bei dem Klekerbtüdern in Geſancon, mar 
er durch alle Rlafſen der befte Schlüer, und werm er im 
Paris, wo ex Medicin Hubirte, ſieben Jahte bramdite, is 
er dem Toctgrlut echielt, fo halte dies darin feinen Grund, 
dak er nicht nut all die umfangreiden Jũchet Diefer heutigen 
tags fo auögedehnsen Mijlenjdhaft mi beifpiellofer Gründdich- 
keit, ſendern nebenbei nodı die vericdiedeniten Dinge fhwbirte, 
Hlerga gebörleh auch der Horan umd der Jam. Im Otieriier 

Ontin und in den Epitälern hatte Gteuſer eittige mehamı 

\ mebantidie Studenten aud Algerien Tonnen aclerıt, die ihm 

für den Mohammesanigmus bepeiilerten. Sofort verſieſte er 

Ft in die vom Brorbeten als nöttlihe Offenbarung vertun 

dere Neliyion und in deren zahlreiche, auch dem Ghriften 

fumpatbiijdhe Fehren mit der Hauhenöfremdinkeit eines Theo» 

Toge und benab ſich ſyäter jelbit nach Algerien, wo fein 

jlngerer Bruder gerade 
um fih an Ort unb 

bei dem Ehaſſeurs dufrigue diente, 

Stelle zu Überzeigem md ociter 

Charles Camoureur. 
He diser Ghetogreiöke von Mestinat Artreb IE Werastle 

aufzuklären. AB fein Vruder in die Dienile des Sultaus trat, 

folgte er im med Anntohien. Bor jünf Jahren kehrte er 
als Mobammebaner macdı Pontarlier zurüd. Ser Bei; er ih 

ald Krzt nieder, wurde aber ven feinen Tandölenten zunädtt 

mit Midtrauen aufgenommen, beionders ald cr ſich vor drei 

Jahten arabiide Rieidung Tommen lei, bie er jeitbem nicht 
wieder ableote. Ulle Borftellungen der Muster und ber Ber 
warten, 2iefe auffällige Meidung abinlegen, ſruchteien 
nie: Grewier beharrte auf feinem Boriak, ya, er felrte 
dem Waserland wärber den Müden und begad fich madı 
Bern, ind Land der Fteiheit. Hier wariete feiner jehodı 

| eine bittere Emitäufchnng. Es it befann, meld bartısärtigen 

Dr. med, Théodore Philippe Grenier. 
Ratı einer Ebesngrapkie von Uhrte Belt In Parks 

Hampf die Scweier gegen die Invaſſon ber Beildarmee 
füßrten. Ihrem einfachen, mächternen Sinn wideritrebt mm 
einmal als plamtaiide, beſonders in religiöien Bingen. 
So machten Fie auch mit Gtenier Aurzen Üroceß. Saum 
aus dem Balınkef im Vern beramänetreten, wurde er beim 
erften Kniefall werhaftet und in eier maben Itrenanſialt 
untergebracht, Man kam fich dad Erftaumen der dortigen 
Uerge denken, ald fi Grenier als vollfemmen nefumder 
College enipuppte und dies bärrch die Ichinrffinnägften Dsapimefen 

‚2800. 25. Februar 1897, 

bemoied, die er an jenen ‚ellemgelährten amflelle, Sein 
heim brachte ihn nach einer ‚intervemtion bes damaligen 
framöfiichen Gejandeen Arags im die Heimat zurü. Sier 
newoöönte fidy die Berollerung madı und nach an feine Eelt: 
ſamteiten, und das um ſo ſchuellet, als ſich Grenier ala 
Wohkthäter und tũcheiger Urz zeinte.- Veſenders die Bauetn 
die Älm einmal als „bien Geiit* mit Smlıtselr bearbeitet 
halten, vielen Oremler gertt, bemm wenn er, ſennend ober ein 
Gebet murmelnd, am Kranlenbert ftand, dad ernite Helbcht weit 

aldubiger Miene nach Morgen geticheet, {dien er 
ihmen Fleber und Tod zu bannen. 

Dr. Bremier ih au 14. April 1865 geboren. Gr 
Kammt aus guter Famiſſe; ſein Baler war Far 
valeriehanptmamm, fein Grobonier Notar im Bont- 
arlier, und ſein heim, Edouard Ghremier, ik cin 
beliebter Dichter der iranderGoms. MB jümgier 
Abgeordieier hatte er in bem erfien Sammer 
firungen nacı den Newiahröferien im Bureau ber 
Kantmer als Serretär zu ſungiten, bi® ber definitive 
Brafident ermamnt mar. Wr hatten bad Deramn- 
gen, bem Debut bes „Inpnti-Musulman”" im Ba: 

lais Bourbon beizawohnen. Bevor er im Gefelze 
des Alterspräfbensen die Treppe zur Brößtenten, 
tribüne hinaufitieg, wo lich die Secretärlige befinden, 
verneigte er fc dreimal fo tief, ba feine Stirn bie 
unterfien Stufen berübrte. In der Seime badet ber 
neue Deputitte von Pontarkier jeht midıt mehr, da ihm 
die Duditne der Kammer ein eigenes SJimmer für 
heine Frubmeldangen angewieſen bat, Unter ſeinem 
QUurmus trägt er im der Kammet [waren Anug. 
ein „Order, das er ben Parilern brimgt“, WS Arzt 
it er Anbänger Paſteur's, als Depmiirter umab- 
bängiger Hadicaler und Verfechter der Juceteſſen der 
Mebammebaner Alyerbend md Zuneflems. Im übri» 
nen find fein Heuered mie jein Weſen höchſt ein 
nehmendb. Cine Mertwürbigteit dann mädt umers 
wähnt bleiben: er verlteht mur wenig Mrabikh and 
fheit den Koran in framzdiilher Ueberſezung. Ob 
Dr. Grenier dem von Mohammed verbetenen Ger 
nude des Wein: und dei Schwein entiagt, wien 
wir wicht; doch iſt er der Wielweiberei abhold. Er 
befigt — und dad interefjirt vielleicht umfere geneig- 
tet Leſerinnen — eime Braut, die gegenmärlig im 
Varid mweilt, wo Fe Mederin Ihebirt, um Im fiürzelter 
Friſt und im mahren Sing des Mord „ram 
Dr, Ghrenier” ju werden. 

Taris Eric Körner. 

Sport und Jagd, 
— Dos Srebahb-legat, geritel Dom verliorbenen 

Ärhe. d. Gerbab Im Laupenlaia, F wum, darch Tabinehdorber ger 
netrmeigt, am den Hermoesein für Dittelbenittiund im Höhe van DUO A 
suögraahlt worden. Die Yinlen dirieb Bermdaend Fnb bay auderfeien, 
a8 Prenie für ein Geatea futtfinbenbes Serbarı: Memorial mappar 
gemarde zu tmerben, Beige mit Sener Idaen Aenckatn a] dere 
Borderg wird mibrenb bes Mectingb jomit um einen Mirzichungd- 
punt reicher. 

— Der eijrige Büdhter aud Sportöınan v. Webemeper« 
Scäntabe babrjär [ein Bollblutgekät eine wersposlle Urwertung ge» 
mad turch die FAR von Eimons dattijen in ab gi 1213 
be. Zt. Barca, vor Butralbier- Weber, tragend von Cureiost. Yınt 
und, Rermafübigpeit zeläme Die Serie im bohren Mate aus Deike 
53 zu ihrer Mlfohlung ia rglandb, mm altdang Rabmätup einen 
Beioh abyataiten. N 

— Dir mweltäin bekannte Dreäbener Plerbeauss« 
Wellung wird vom 1, did 3. Mal auf der isier bei Sedeip 2 
fiedre. Menmertemr Blajor © Staser IM Morfigender, Zanbhalls 
merter Sand zu Münker kelluerivetenber Borfigender. 

— Der Ball Nelin Sucede alias Berhel bat, abgleld 
ber Fremen Hobert Ineche fd bei dem leften Mribeil berabügte, wo 
nıche fein nbe erreicht, demm ber Scimingeriah dd Geucumcu Kat 
die Beibet ld ein Eigeniiimer seckemirt. Da bieraub megmefelhait 
Bereorgeät, bak er um das Km feines Sdrmiegersaters germuht dal, 
tiad er mel cuee Vſecd abyleten, 

— Ian England erlitten wegen des eingetrelemen 
Fiores unb Sneclalld bie Kennen nut harye Kid Bereits 
am 2. Medrmar Organ dad Meeting zu Bolpertampien, Jar dumir 
Hanbieng, Ber erma 100 „A, Titan 3200 Wir, jagie ®. 
Emma’ ii Hr Montant ganz leidt wit bmeloiertel Längen, 
— Be Gerwht fanden Kerter Heinene Reunen fatt, ebenie je Nemiien 
art am 5 med ü. februar, no im Herdieshanbicap Über AN Wir, 
Zorıık 500 A, Mt. Reyisald Bard's m. br. © Karalb lie mit 
drei Dängen eimdau, und it bet Aedrmarp Eteepleieie, 
Fraang 3200 Mir, Bert MOO „A, Dir. ©. Bletjce's & dir. 
Zrhese im Lanter mis D Längen Tepe. Die Yelsısorih 
Spreriehije Über 0 Mir, Wrelje eima 200 „A, beipie Br 
€. Zateo mit dem a. de. Mem Abory, der merken mit 25 
Ve Borlyraug eintast, lt Berdlag. 

— Den Brand» $rir be Ban am 4. Bebrnar bi San, 
Slecih 12500 Ars, Sterpledek, Danbicay, Dipany 300 Ber, ge“ 
mare Star. &. Aödılin's 4. A.r&s, Beiguie, von Hehe, 
um eisen Salt. er Pric Bionderule, 12000 Drb,, *— Kr, 
am 15. Mönsar ja Paris tounte Wosf. U. Bori'e el. dr . Beupiert 

mit into Lhrgra es Uxher ermtonmes, Gurige Tot — 
⏑ö — 

die it, dor. St. Da gherecamäee, ee Tochter ded graälper Dreipengien 
Ve Zehırie, dem Genie dkepanb de Baal gehörig, di Ban. 

— Am Großen nn apa — 
1590 Yun, Diary 70 Dir, am 31. Jamant, E 

Icenyern'4 and 3. 8. geedoftirm's 0. br. St ul — In a: Salt; 
Seite wurde derieiden Beiyer 101. Im. St. Memtt. Dis 

Keınes amı 24. Intmor, Preie TUN) Run, Dikanı SO wm di 

Fürijäfrege, hatte Sm. Kergerrujiton's ir. G. Hares IR 5:1 
Urfien geiehen, und des Rennen wer ben Yreis jür 
2404 Hub, Tihanz IX® Bir, gern der berüiäenie 16 D 
dis Dan. ER, xijcineca mad des ürpen ©, ©, üjeniti gan > 

ige Im 4: ht, gegen 4:57. 
y garden erfreuliche 

cmmandirie 
— Ida Japan haben deutſche 

felge errungen. Der zur Bodldedı iu 
Meinte, ald Befiper von Wi Gftein u |. m. anf 
wchlbetammt, bat Ende korgee ce it a, 
de a8 Mg Stalch, zum 1200 ZRir,, amd eier paar Tage 
il Aa ein Dreijäbzigen:Bennen gewanzel, 
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Weiße Siambüfftl mit Jungem im hamburger 
Boologifdien Garten. 

Aus dem Lande, beifen Konig ih „Gere des meißer 
Elefantere” nenzt, aus Siam, erhielt der Zoologiidhe Garten 

| gu Hamburg vor längerer Jeit ein ſchones Baar weiter 
Büffel, das erfte feiner rt im Guropa. Die jeltenen Thiere 
rd nd Geichente zeeire Aaufbeute in Vanglot, bes mitlerweile 
eider verllorhenen Hrn. M. Mile und bes Conſuls &. Brod« 

j _ Umftehenbe Abbbildang Felt das Paar mit feinem 
| Mine November v. J. geberenen Jungen dar. 

Der Siam ober Sterabaubäfiel, Duhalus koratıru Müll, 
fl eine Abart bes mdiſchen Büftels, Er Ei ein wlunmp ge 
bauses, ſchwerſatliges Ninb, das ſich nen unſerm Hausrind 
durch feine gewaltigen, halbmenbiürmin nach hinten ge 
bogenen Sörner wınb durch die breiien, vom Hopf ab 
ſlehennden Ohren unterhdheibet; bie Hörner find fumpfbrei« 
lantig und tragen auf Ihren Borberrand Quetwülſte. 

Der veilde imbäldhe Büffel, der verwandte jahme ſowit ber 
' über Siam und das angrenzende Chana verbreitete Herabau« 

büffel finb von [Smuipgenuer farbe; geflertte oder gar meife 
Thiere Find jelbt in ührer Heimat große Seltenheiten. Unſer 
weis Paar, deilen Gigenfdasten fid völlig unverändert 
auf ihren Sprößling übertragen haben, verdienen Daher die 
beiondere Veacheung bed miflenfchasttichen Heologeit ieie jedes 

fremdes überhaupt. 
as Haartleid unjerer Süſſel ift rein wei. Bei ben 
alten Ehheren Äft ed jo dann bafı überall bie eigenthüzlich 
zart rofeneotle Haut hindarchſchiramert; bei dem Stalbe das 
gegen iſt cs lang umb dicht umb erimmert eiwas an ben Pelz; 
eines Eiabaren. Die nadıe a. ift bei * 3 ang 
bellräbihidh; bei der Auh zeigen jier einäge Meine jdimare 
Ürkerte, die [ih übrigens auf dem Kürten ber alten Tiere 
serfireiet und unaufiallig wiederholen. Im üb: find Die 
Thiere frei nom allen rarbitafien, jobak jelbft die Hufe blaß 

licher. i hernfarbig erkeheinen; nur bie Gras ift blaul 
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Neben ben meinen Caffetn —* ber hamburger Jeo⸗ 
Iogiide Barten eim fchönes Paar warmaber grauer Thiere, 
ein Geſchent des Gemfuls ©. Siemiien In Fuſcau, kodat 
gute Belegenbeit, die Meiklinge mit ihmem ym vernleichen, 
bestanden it 

Man hält die Gaffel in ber Gefangenichait ahnlich mie 
bes Sassrind. Sie werben fetr zabm, find auch (ein zu 
ethallen, da fie im Beyıg auf ihe Fuer wenig wälleriich 
ar AB große Freunde vom 

banbuerger Obefangenen 
* lundenlang Ban an ben Mücken her bet Mafter 
iegen. 

In feiner Heimat iſt ter Büffel feiner aroben Gtätke 
wegen abö Sugiliier ſedr geſchaut. im manden Gegenten 
verwendet man ihn auch ala Sallikier, ja man * ogat 
auf hmm Die jeite Milch gibt eine ause Butler; dad 
bagegen ift zäh umb kat einen miberlichen Mojcudgerudı. 
Sambarg. Dr. Helsrid Bolan. 

Die Riefenhulfclangen im berliner Aquarium. 
Durch die Preundichteit eines ennlifgen Naritänd if 

das berliser Mawarium in ben fh von prei (remplaren 
der größten wnb zugleich imterefjanteiten Giftikäanpen ge · 
langt, die mir Renten. In einem zeolonlldhen Arndt des 
Eontiments [in lebende Hiefenhutichlangen Bangarus), Ophin- 

elape, meines Wifend biöber midt gegeigt toren. 
Der Sonlogkidre Garten in Bonbon war a tiber zmält 
Johrte im Befig eines grähern Grempları Die Nieientut: 
Ihlange gehört zu dem selähelichllen Giftfhlamgen, Aınelt 
aber in ihrer Geftalt mehr den ungefährlichen Rattern.. Ihre 
Heimat fit das indiſche Feſtland und das oftimbeihe Smiel- 
meer, Juverläffige Beobachter verfihern, dak fie ihrem Un, 
greifer gegenüber ftandhält und im ihrer Erregteng bei (jeinb 
kr verfolgt, darch welche hu ng fie geradezu Fürdıter- 
Ih erkteint. Die Länge umierer Eyemplare beitägt mel 
4 Din. ee Bi. 
idılamgen, {peciell der europäilden und afritandichen & Qirern, 
erheblich ab. Die Mngehörigen dieſet Kiafie und ber vers 
wandten Locheibpetn zeige auf hellem Grund einen bunfeln 

reijen ober ein Aidyedband als Carafterüftiidien 
eihen, während der eine ſchöne, bumlie Einerbänderung 

A LTEL NETTE jo eine wermiitel ng 
und Mapperschlangen ‚einerfeit# und beit eigentlichen Brillen- 
fülımgen anberjeß ein. Gerade jebt, wahrend ic biefe 
Worte niederichreibe, haben die beiden Gremslare ihr altes, 
abgenugtes Aeib ie und jo treten | rn. und Zeid· 
nieng in fchönfter Hlarteit heroor. Der & 
feite zeigt eimen Stich ind Gründiche, rohe elivenbraume 

‚ bie bie Breite von drei big wir Schurcen haben, 
werben. getrennt datch eima nur halb jo breite Querbänber 
von grüngelber (färdung, und mährend die Schuppen ber 
dunteln > chwatz gerändert find, trin zwiſchen dem 
Schurc·a ber hellen Guerbänber ein deines Gelb Kerams. 
Sue Ton wird ger norkerrichenben Farbung der 
Unterfeise,. NRadı dem Swan gu werden bir hellen Einer: 
bander immer Skmäler, hodalı Nie suleht aut bie Breite eines 
Strobhalms haben. Die jdimarge Bupklle bes jhönen grosen 
Auged wird von eimer graugelsen Renenbogenbaut umzogen. 

Auch in Bezug auf ihre Körpergeilalt weicht die Su 
khlange, wir eben ſchon bemerft, wert dem Vipbetrn ab und 
ebemio audı von dem nicht giftigen Meſen denu 
dieſe beiben Gruppen find wiel gebrumgener und 10: 
daß beiſpielsweiſe eine gleich lange Boa mehrfach fo ftark 
öl. Durch dieſe Echdankheit wird es Ihe möplid, den Jeind 
—5* zu —— — ihren Adrpet bla zur Hälfte ihrer 
änge kerzenge rien. 
Wenn fie gereizt wird ober ihe Opfer ertaflen will, fe 

nimmt fie biefe Stellung ein, mobel fie bat Wodexidriid, 
ben fogen. Hut, aufbreitet, fh dabei ziihenb Immer feinidı 
fin» und herkewegend, vwad, mie bei dem eigemiliten Brillen: 
ſchlangen. — reiuollen Anblict gemälrt. 

Ihre Rabrung beiteht, worauf ihr Name Ophuephagu 
(Sclangenfreiler) ſchon and lebenden Schlangen, 
giftigen umb mictgiitigen. Andere Ihiere, mie Ranlınten, 
Hatten, Mauſe u ſ. m., haben umjere Exemplare küäher nöce 
angerkhrt. Wir erhielten bie beiden „Schlangensreiler” im 
Srärherbit, aljo zu einer Zeit, wo rwie nahe wurde im Stande 
waren, eime jür ihre Ernährung hinreichende Unzabl unferer 
Meinen beimifchen Schlangen fammeln zu laften, bie ſich ber 
fammılich in der daltern Sahreszeit in ihre Hehlen vertriechen 
Unſer mit der Behandlung von Schangen heit Jahren ver · 
trautet Wärter, beſorgi um bie Erbaltung ber werthuollen 
Tiere, Tamm baber auf dem Gedanfen, fie zu überlifien. Er 
verband mit dem Schwanz einer Ningelpaiter mittels feinen 
Smims eine aber, wie im der Mbbilbumg wwördergegeben, 
zwei Hatten und Äebte die gemildite Nahrung ten gierigen 
Thleren vor, Das Eyperiment gelang, Die Rieſen richteten 
ic, ihre Narenihüber ausbreitend, badı empor, beimaditesen 
eine Zeit lang die ſchlangelnde, ihres Scwergemidhtd wegen 
wide vom der Stelle fammende Mingelnatter und padten 
biefe, fie dann kanglam hinunterwürgend. Als fie biä zu 
der mit dem Schwanz ber Natier verbundenen Kalte ges 
lamgten, meite dörfe und damn die folgende mals Hal 
mit wericludt werden, wobei bie Schlange ihren Marien nr 
entiprechenb ermeiterte, wad ja biefem Zhieren permöge Ähner 
bemwegfichen Sliefer ein leichtes if. Auf Diele Weite werben 
de „Schlangenfreffer” feit Viomaten im mehenibichen mit 
Ratten ernährt, und Soffentlih gelingt ca, fie fe laugere 
Beit zu erkalen. 

Berlin. De. Hermei 



En IN — u mi 

Weige Siambüffel mit Jungem im Soologijden Garten zu Hamburg, Nach dem Eeben gezeichnet von €, Horſt. 

Nieſenbutſchlange im Aquarium zu Berlin. Nach dem Leben gezeichnet von Wilhelm Kubnert. 
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Erft zahlen! Nadı einem Gemälde von Emjt MeifeL (Photographieverlag von Franz Kanfftängl in München.) 

3 yı Armen, me dem Sertrad Melmihdher Grodmcie fh auuccedra mit neregenweue Bebtaftigteit peiheiebenen Mad des mmärızı 

om Bücherliſch. hau aber übrig gar der 
üibereiläer Qänbern deu emplükdyen Aumöchenbändler old Bezupöguele böden me die erfetgreiche eigene — im Kumatid and bar Wal 

— „Bas Gedich des Weitaild, deö Mittelalters hörfeem und manbte fh mentitelder nah Dertlhinnd. Der Esempri „Müde Iebige Berphliglelt umderer Jeu mit befreite. I dad; der Bar« 

Werdrrfaug* ment Lompiellots die „Mötllide Sermäble” bes proien | in Germany*' hatte erjt die Salt anf bie Barıreflligfeit ber drasidm  füfer ber Edöpfer med wellührige Qröter eiaed ber eren um) ber: 

Worestinens, Die Bebentung Tamird in der Zurtliteetur erteilt Febahriepertuche aufımertjom gemacht. €. €. Silliamd zeigt mum mekajr Theater, bad fi and einem wenn wab angeysani|titen (rteni» 

ader nicht mar and dee mol Qunderten zöflenden Muögaben, Ueber IM keinem Buch „Made in Germany” (Mulorfizte Überlegung ment alsbald zu tufınvaller öinten und erohenagender 

ee m zud Gemmmentaren, loben In weit bäherm end mod and , von U. Willmann mit einrm Bersort vom Dr. Hosert Buttte: aulseidemmmgen tat. Ze Bieler Künfaht satz bie Sant he Enkı 

eterellmung dieed Difkterb and feiner Merle, in der oderei, | Dreäben, &. Meifmer) feinem bejorgien Sanbölraser einen andern, rim duch ihachichlihhe Mittbeilungen, Erinrrungen na? Aurlbara It 

Tonhurk und Peehe waunterktadien geireltilert Seben. Daute jenb | ein Degen Meg; er jmtt dem beuskcen Gegner Sa Interrinnsrs Roraldnltäteriäitd, Wetrefit ber anempiicirten Öraae Dir 

einft ben nmoien Rirpt als Wülmer bardh die linsertwelt; we aber ih | mmi unb fubirt deifen Weskedr, mu jie ten fingen Genau:  Zixnterfreigeit mirten mir auf bie Musafiunger did Kerfefert Le 

der berufene (häärer, der wisber dar dad Heften! Dante's leiter? | venten wrzumerben. illiemd fordert Ginjarkahung des empilkhen | termenirm; eb Deibe bies cin jraglüher Bunt, u icheaer and bie Do 

Die [dörtten, de wictigften Siehes aub did Titesd Elerien, be | eifenbelöfgftend, Nalunien bes Wutterlandeb mert den beiliiden | Lunge berptlührten Mermeije, Sufranbähdilberungen and Jatjalder 

jenberb ad jeher „Cozumedin“, im Original unb m deatiher Weder» oleeien, Bermcheng ber Dalıl ber Ganbeitcenjeie burdh wehigeicdulte Pieklellunger bei Erösterung ber Mai Imd Merskte jollım märz, 

Iepran in ebenko Fhäner wie Darer umd überlhllicher Amochnang gibs | Wertteier deb ergtirdm Sandelö in ul bebrasrabm Goibtrz ber Lab die ibher juk wabeidhmintte freiheit bed Ahrebengrirdens = 

„Di mondo in munde. Fiorilegio Dantesen eolla traduzione | Welt, ber allem eine grüünklice paotrijche wie Aheoreriihe endeildhe | Daxpluriohe ber jegt dei amd ofendunbig ader yimlih grafinebes 

tedesca di eontru. Bon Welt zu Wels, Gin Dante Mltur | ÜEryebung, Tob fordert Willens vem Stent; mit tmeniger wide | Thenterslitre fei. Yorr aud abgejeher tan dialer die anamalıs 

mit beutfher Ueberjegung“ ben B, M. Bepinger intel» oder ift «6, teab er ben dra eingelmtn Sumfenamm unb Smöurkriellen | Barlegingen deherricenben Geuedamihe if bie Sänit ihmme Dir 

barı i. Br., Herderide Beriogbganhlurg, I „A, geh. in Ormb. 4.4). | berfangt: eohtung bes Weidınads der Abnehmer, \mmälmabige | gemäb jez red an feiisben mad beberuigenäsertiien , erhält Me 

Der Mutor beb Buceb fahr bei der Miiedergabe ded almniigen  Xeiblungäreiiende, jerpkame Werpadung ber Mauren, Binzakıne be6 | raürmiier Aunliitke, van eher web edler Aunfunrichanung Meer 

Zerted dern Coemmeniat vom Goartaggim, während er die dreiige | meitiiger Sypenk, Kierien mur im Mäng umb Dahlifte did 3 Sp dern Satniel „ie Aegifjeune* wir der Hergrekair 

Neberfepung dem Maögehen von Philehtärd und ven Witte, gamı The) | Gonlumemten, Intundlung teb fänfiteriiien Weidmas, eifrigeres Br: der dem Ehaujpiel amd der zeit unglanklih Ieht“ 

in Umarbeitung, entnommen bat. Gin beeijager Uscmfrang, dem | itere ber Beclame, ide Berginderung ben Arbeiterantitkaden. | fertigen und umulängliden Befeang ud Bertreltung dhjed widageı 

italiesifchen, beulfden aub anglorameritunilder Ditjterdata entnammen, | Wet Willens vom eng ihen Einst weelamıt, tet der bene | Mut, dem Dlangel jeher genigraben Bocbiltung für backe 

dem Gesinb Dante's bargrönmäle Suldigengägroitiie von Wekhrlr hen amdcrihenb; tpab er aber vom Cinyeinee jes dab jellse auch | Ter Ahltairt „Die Meininger* würdigt Me, gabe ti Ber 

angelo, itiond ıumb Longiellete, jhmädt ben Eingang u dicem det beutice Samfmanz umd Spuburtelle dauerub beherigen. Mur | demtumg biied dentmückimtt altitand, U ber Beıtafier geht, 

legte; ein wen anfedlerder Sasıtenntnik geugerder Undang ere  idfte peiltige Mepfadeet amb fie erlahrsetibe gefhähtliie Umüte er- | dal er ben Eindriten uub Erjelgen jemty Bartıelunger bie Urırge& 

ser, ‚deel 3 am Etiieg eriidien dra Gebemuh | möglichen be . &ilinms' „Mode in Germany‘ ifi nastente | und ben Dash zur Oränbung beb Drutldher Ahents? * — 

tes Dahtee Abend, ſie ben fangen. l enn ein sortreflicher * Nom in bie ——— 

iher Weiie ihr daB Etabiamı beb geisnitigen Dirterrmerib ver= | * * — — —* der Daupthabt, un Her in ea, mo —— 

gellet ıpte dem Mebädztei bes Semmers Hllje geraäiıt, allen jenem ihgelider der Gurpelsaug ab Bkhrung Kine 
siber, die fih mitt am bie Lectäre be mitselallerliäm Didserd wegen, & vie h ne iniaen [einer einmaligen wocieiise IMuiie ererltt f 
bi8 ya einem ontelffen Werd eine Arı Crfen für birim Mempel lehrt, | =. a — —— end wem. —* Wien —— wo ne 3 

umaen Saca vor länger a fue de er haben. ° upeshtyaltit - ’ 

_ av mn a en un | DET me ER RL Eee | Sn Saiten Tan Made 
1 i wab jein almı x ker 

Batman don Wenlenen 1 erw — | Mhuch fodreing der Grrrfiansicrmnten wah befonbemn wie Lmzo | Ser Qenbitrig Deb Meıhärnd legt In bes Hmei. 2334 
—— 
br ——— —— 

a bet werben | völlige Ummmälgeg der Bertälte rel Rätpernerjelge betährter Ihentermaun in y 

Gm m Hay Ei, ed: Ma eat ws | ll — 
Örfiehen. Dar die Merobanıliee Murks Act vom 5BR7 wall Ihrem | Urdergangärpee, we asberer 1. Emgehi 

H * 
| Berden arden Zumme jener Erfalmungen gt hal us: 

Fer —* in Germany der erginenu Sprbuftrie bie wifefmte | merken, Dirie Ichtere, gegen die ee rien PH burch eine gemäitöche, vor erster und —— — —3 

su er — bat, “ jen Iauie ara; imad bieie Acie aber | Ueberzemgumg verfitt zub begründet jept Mbolf X’ Krrange in Iprehemd drwbte Wibenungkguhträt an bie tbermnägen 

bie ——— —— eur An u. n * —— m ul? dem Auel Dentihes Theater und dentfge  Temilgen Ihmters ın Yerlin 

nn 18 ajpielfunk* Sers Teocordi y Betz 

ober hatten alt, mit Mer Me Ben erifhen Dante guingen | Afstigten Sri. La eiät un paka Gethpefüh and Dem Hdne, 

N 
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Suleika. 
Eine Carnevalgeſchichte 

von 

B. von böenderf-Braboiuski. 

n din) 

— No⸗fpwuc verbosen.) 

wieita entmidelt eisen nicht überteiebenen, 
aber gelunten Appetit und ſrricht dem 
Set unbefangen zu. Die Frau bon 
Belt! jagt fih Brinden und bat feine 
Ürente baratı, wie gierlich fie lafell. ohne 
ihren Schleier erteblich zu Lüften. Gin« 
mal toaflet fie übe ftill gu: Aufs Mehl 
deiner fer Trute!“ und Ban 
wieder: „Auf das Mobl Heing Werber’s1* 
Pit warmen Leuchten verienlen ſich vie 
Antilopennugen in bie jeinem; ein leiten · 
ſchaftliches Wert tritt auf feime Lippen, 
aber +8 bleibt ungeipredhen, ba Kestnig 
als Störenfrieb bapvildenlommt. 

„Ani einen Augenblid. Herr ameıad! Möchte Sie gern 
mit meiner Ceuſine befanmt maden,* 

Dos Inhe Ach nicht wol ablehnen, und fe folgt Mrinden 
der Hufiorverung. Bertka von Falk ii eim reigenbes Frauen, 
und fie bat auch eine lcherraichung für ibm in pettu. 

„Daben Sie eine Uaung Taben, wer r Orientalin 
in Bobrbeit if, Derr von Brinden ?” fengt Fe ibm und ent« 
Ferne für einen Munenblid die Made vom ihrem hübichen, 
Indenven Geſicht. Diefe directe Arrape fanm er nur mil einem 
Nein gg und jept bingm: 

märe nen auſrichtig dankbar, amäbige Pen, 
weßlen un könnten Sie mic ven ver Qual ber Ungewih: 
beit befreien !* 

„ih befje e4*, jagt fie vergrügt. „Und es märe eine 
io tuftige Hade für mich, wenn ich dutch dleſen barmloien 
Lerrath Doris von Meiſenbach dafür beſtraſte. daß fe ſich 
mir iroh meiner wiedetholten Wnnäberumgen wicht zu er⸗ 

übe, * . 
L 

Und aun erjährt Brinden über die beitefiente alles, was 
Bram Beriba ielbit weiß. 

„Die Meiſendach ift feit drei Yabren vermltnet und eine 
ſebt fchöne, vielummerbene Frau, Mir lernten uns erft 
tieien Winter, bier im Wiesbaden, tennen, too fie ſich nur 
veräbergehenn aufhält. Es machte ſi any yufkllig, baf 
ih amlählih der Beneamung meines Selters mit Iuen 
Nbren Namen naante. Um da murte bie Wletienbach sum 
lebhaft, »Hellmuth von Brinden, ter Wajeratsberr? Den 
kab ich in Meyegten, ma ic wich im vorigen Winter einige 
Monate auftielt, Es machte ſich nicht. daß wir einanter 
lennen Sernten, obichen ich &3 tmlinicte and durch Mer: 
miltlumg des beutichen Biceconfnls im Lukſot beinahe erreicht 
bätte.e — »Wielleiht macht es fh wun ganz ves felbit, ami 
dem Mastenball, ven Sie ja, mm ein unerlälichtes Bil 

sheiniihen Garnebaltreisens fernen zu lernen, gleich wns 
beiuchen tmellens, ermiberte ich, und fie griff dat Iehbaft auf," 

„Scheint ſich wir aber bewie nicht ofienbaren zu wellen.“ 
„Se fell fie ed näher Tage amläplih eins Bnfuhr 

ibee$ bei mir Yun, menm nen 
Brinden.“ 

„Bnäpigie Frau find allzu gütig. Es märe mir aller» 
bings intereffant, meine schöne Suleila im Zagellicht, im 

Kleitung tmieterzuschen.“ 

taran liegt, Ser von 

| europälicher 
Dan beit die Tafel auf und febet i in die Eüle yurüd. 

Im Hotben Saal Hinpt ioeben der Sirenemmaljer werlodend 
von ber Diche ſſergalerie bernb. „Muh der Mil bat feine 
Sirenen!" ſagt Brinden wwe umſchlingi Subeila zum Zanı 
Die lelchte. tuhtge Aumuih. mit der für wie beflügelt dahin ⸗ 
Icdreebt, iſt getadezu unergle ſchlich. Brinden. Mr ven der 
Zamy ſchen lungſt unter wie ad acta gelegaen Dinge gebürt 
bat, wunſcht, zah nieder Walyer eig mähren möge ber 
dein Wunic etfüllt ſich aicht; ver Balzer bülter im Gegen⸗ 
cheil das Finale feiner Freuden. 

Ich wu wich num vetlaſſen. mes Freund“, jagt Eur 
Kita, als die Mufit Ichmeigt, „Meine Zeit it um, mein 
Bed erreicht," 

„Über zu witſt dich reietenfinten lafien! Verſprich ea 
mir!" ſagt - im ir dringenter Bitte, 

„Ich verſpreche wichte, dem ich wollte nice vom bir 
als eben diele Abendſtunden. Zeb' mobi!“ 
BP... werde ich dich gegen beinen Willen mirterfinden, 

ae 

„Inſchallah l (So Gott mil!) emigegnet fie ernithait um 
iſt im nachſten Angerblid bänter einer pre ber“ 
ſcawunden. vie ſich augenblidlich geftaut bat, um ben Pro+ 
ductieaen eined auf tem Hänben Inufenten Glomas zupu- 
—— 5* nun jeſſelt Brinden auch ter Maskentall nicht 

Er verabichietet ſich den der Beiellihait un kehrt 
in kin Hotel zurüd, — Am ansern Morgen kommt Meube 
ni und ſtert itm aws einem Traum auf, ber Lie fchönere 
Fertiegung ter Valinacht bilter. 

„Über lieber Herr Aametad — beim erſten dabren · 
enn Sind Sie deun gar nit müre?" 

„Rein, Ich babe za nicht gelangt. Und dann — etwa, 
eim ma Gedanle, lich mid keiten Echlal finden. 
Denten Sie ſich, ih nlante, daß ich ber Meinen Dativ gelten 
im Gier tod Gefechts einen Deiratbsantran gemacht babe 
Un tas lag veriäufig datchaus nice in meiner Abſicht 
Sie it ja ein allerlichiter Meiner Mäler, aber Id muhte doch 
erit näheres über den Hillionen-Schwienerpapa in Exiabrung 
s2 bringen fuchen, bevor ich datan denten burite, mid zu 
binden" — 

„Da bälten Sie vorfhtig ein muſen. Welleiht hat 
aber Wi5 Daifo Idre Befiblanustrlide wicht jo renit ger 
Hemmen, Keutmig. Sie maſſen eben ſondiren.“ 

„Das will ich, gleich bene Rachmitiag. Und wenn fie 
mich beim Mort nimmt, io allt ver Hanke, Ih will wicht 
ſabnenflüchtig merzen — Id babe fie dech eigentlich riefia 
dera! Da mag nun ver Millienen-Schmwiegerpapa Pillen 
ober Lichte üreben! lie auf Mörteriehn beute Mbene, 
Brinden! Vielleicht erhahre ich wurd Beriba auch elmas 
über Vbre lãtliſche Schene 

Nun ſite Sb perl ñ 
feiner Harrentert abs an. „Dailo war gu reifem! Sie 

!* vertraute Heubnih dem | 

tadıte nicht Daran, mid ii ont dad Wergelaflenen heit: 
balten zu wollen. Ea lberrältigte mich gesabegu, als fie 
in ihrem brolligen Engliſch · Deutſch ftammelte: 
feine Lest mehr von die Maichtenball, Mr, Heupnig, Id 
bitte, eder ich uill mir ver Sie verfteden all the time, u 
ich atch fein in Germany!“ Da ba” ich übe die Lippen 
zit einem tuchtigen Seldalentaß verihloflen. Was fagen 
Sie daju? 

„Der fertigen Thatſache gegenliber Tanz ich widts mehr 
iagen, bembern Ahnen mir mech Glac wliniden. Meubeib. 
Möcte rer Im Heben der Schellentaype aeihlefiene Yuns 
eim areaneter fein!“ 

Ich tante Nauen, Brinden. Ich bofje, mit Daife glüd- 
lich zu werten. Ins Beriba bat mich über den Billionen» 
Schrwirgergapa berubigt. Oeberne fei eim guter, angeiehener 
Rome in England, ter Bater meiner Braut ein hochgeach ⸗ 
teier Gütmann, deſſen Berwandse im Parlament ſihen ... 
Bon Ybrer Frau von Weiſentach weil; ich Übrügend auch etmas. 
Sie bütet einer Urlältung wegen dab Zimmer vund lemgner 
e& Bertha gegeniiber amfs emtihiebenfte, ven Bastenbali be: 
ſucht iu baten. Bertta bilt das indeß Fir eine Meine 
Reberterie und bot, daß übermornen bei wem Fäniehribee, 
au dem ich Atnen hiermit die Uinlabung Überbringe, Alar - 
beit in die denſie Geichichte famınt. Die Vehjentach kat 
ibe Griceinen beitimmt awgelagt." 

Werde mich mit Bergnllgen eimfinten, Neutwit, Es 
wäre mir lieb, mein Suleita-Mätblel beirierigend gelbſt und 
abgeichloffen zu jehen, bevor ich abreiſe.“ 

„Wie, menn es mit einer Dertebung abſchlaſſe. Brinden ? 
Zäre wirllih darmant, wenn wir beite dem anfangs ven 
Ionen jo geringnemhieien WMastentall unier Lebentalüd 
verankten! eier ter Doppelbodhyeit mähle dann gleidlalls 
gerneinfamt Iegangen merten.* 

„Dalten Sie ein, Reureig, merm Sie nicht wollen, dabß 
id alelch morgen in Die Heimat abeamıpfel" riei Wränden 

„Biren Sie 

mil autgeipleltem Uni und ber Allan ging mad einigen 
autesäthlg Ipoltmnen jen liber tem »Ehenerichter« auj 
ein anderes über. 

Ya, Brinden war bis zur Stunte ein Üheberlichler ge+ 
tweien, aber in feiner gepesmirligen Gemltböverfaflung et · 
ihienen ibm Leben wrıd Rulumit Im eimem neuen Pit. Sein 
Gerübl für »Sxrleita« tanmie Fb zur Biete audmadien, bar 
fern Doris von Melienbad hielt, waag fie als Maste ver: 
israchen batte, Was für ein ledbaftes Äntereffe mußte fie 
jelbft für ihn empfnten, daß fie ſich fe eimgebenb über Ten 
Beben, feine Freunde, über alled, was ihn anging, orientiert 
battle, ſe freimütkig den Wunich, ibn kennen ju lernen, gegen 
jeermann ausiprad! 

Seit Yabren hatte ibn fein Hufere® Erelgnik mit io 
unguhevoller Etwattung erfüllt ald Frau Bertta’® Fünfubr- 
Iber- Am Vormittag des bedeuiſanen Tages yramenirie er 
mit Kenteih in der Milbelmsirafe, ums fie mäberlen 6% 
made einer Meinen, plantern beilammenitbenten Geurve 
ven Damen und Derren, als der Ilas plezlich feinen Ben 
ergrif um, kleben dedeulnam heüdend, flüfterte: „Menu 
von Meiienbah! Die Grobe, Schlaufe mit dem braunen 
Lelumürden!" Beinden Tühlte Sein Ders ungen auf 
pecben, als die Grippe ertelcht war, Seltfam! Der Haar 
fmoten wnler tem Yelydaret ſchimmerie in geldlgem Braun, 
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und unter Sufeita's Schleiern bauen fiö während bed Tanzes 

kurse, blawidmarze Stienlödchen bervorgekeängt. Und lebt, 

da Heutmik gräfte und die Meifentak ih t 

fchaute Brinden in elm wernehmsjdünes, aber ik vbllig 

fremtes Anilig! Stein Zug datin erimmerte as bie Orien» 

talin. Derid von Metienbach beſob gleichfalls braums Mugen 

von wandelfrmigem Schnitt; dleier Umftane und eine ge: 

neäffe Mehnlichteit in Haltung und Figur mußten ühre Iren 

tificirung mit Gulelfa verankaßt Baden. erenfall batte 

irrt. Doris von Weifenbadı 

erröibete, ala ſich Wrinden's puntle Hugen mit eimern ibm 

jelbft unbeeußten Musrud jehnfürhtiger Erwattung auf ibr 

ibm abzuleiten, Sie ſab Achenhaft· lieblich aus im ibrer 

efienbaren Werwirrung, * — en augen. 

Bidlichen Geminböverfaflung ir. 

‚Kommen Sie!" fagte er umb zen Hewsnih, ber Miene 

madte, am bie Grupye ber “ 

„Aber Brinden! Ich mellte ja geräte um Ahreballlen* — 

nit nicht nölbig Ehen überzemgie kb 

mir af falicher dahrie waren. Die Orientalin wem Masten» 

ball kat mit Fram von Melienbach kaum entiermie Mehnlid: 

keit, Ich mm meine Suleita mo anders juden.“ 

Der Ulan ſad febr verblüfft aus. „Da nellen Sie nun 

wol auch beute Nachmittag gat nice zum Zünfwbribee mit: 

lommen ?* 
Am Tiebften nicht, menn Sie mir den Fteundechafla · 

tüenft leiſten mollen, mich bei Vorer amdrigen Frau Goufine 

nrbührend zu enticwlbigen. Id beiuche Fran von Fall ber 

meiner Mbreife jiher noch, wenn fie einmal allein if. Neue 

Betanntichaften find mir ein Graue!” \ 

Und mm erging eine Bode, mährenb ber Brinden 

tHplich unabläifig nach jeiner Exleitn ſuchte. Im Thenter, 

im den Enrbausconcerlen, auf der Promenade, far} 

2a, wo dab ffremtenpublitum verkehrt, Und allabendlich 

zum Narren machen, Mer und wo Suleita auch iein mag, 

effenbar liegt ihr nicht an einem Mievernntnürien ihrer 

fammexwbrin 
„Stunftktüd, lebe Beriba, felbit für teine Alughelt, ba 

Brinden em heute Abend mit dem Darmenicapmg abzampft." 
„Gang vrecht. Deris von Meil beabfichtigt das 

nömliche, natlirlich ohne dieſe Mebereinftimmung zu ahnen, 
Unfere Sache ift es nun, die beiden in ras gleiche Keupt 
zu bringen; alles andere dürfen wir batın wel dem Meinen 
Heidengott Überlafen, deſſen Macht tu ald meunebadener 
Bräutigam boffentlih wicht ablennnen wirft." 

„Greif nicht. Und id will auf gern das meinige bazu+ 
Abun, Brinden um feine Freiheit a8 bringen, Warum ſellte 
ex e8 befier haben als it” 

„Mohlgeipeoden, mio curo. Meine Anjaobe wäre es 
demnad, Derid dur Borführeng aller ſchredenertegenden 
Vtzglicteiten, die das Miteelien von umartigen edet Tranfen 
Kindern einichlieht, dad Damtencoupt zu verleiten." 

„Alle Nichtraucher 7" 
„Natürlich. Du bätteft num rafür zu forgen, tafı 

Brinden erit im lehten Moment auf dem Babnfteig erikeint 
umb ohne Wahl das von dir vorgeldhlagene Eompt, in dem 
ich Pag halten werte, annehmen muß, um überkaupt nech 
mitzulemmen, Benn bie beiten einander erlemmen, bat ber 
Hug den Bahnhof bereit# verlaſſen. Und bis Franliuet" — 

„I 2er Inglidlice bereitd ein Opfer umjerd Verraibs 
— Sein Blut komme über dein Haupt, Beriba! 

wohl!” 

* 

Wahtenddeſſen padle Brinden feine Siebenſachen. Mies: 
baden jeſſelde ihm nicht mebr, oder eigentlich: bie wertenfelte 
Magie des Orts, am dem er eine Suleita gefunden wıb berr 
Ioren batte, fiel Ibm auf nie Nerven und teieb ihn fort. 
&@r mollie memäglid feinen Belatnien mebr treffen, wollte 
nur no& feinen Gigarreitendorraib für die Reife ergänzen 
und dann zum Babmbei geben, me ter gelreue Neubnih ibn 
ermarlele. 03 dualelle bereits. Die Glüblicter und Gas · 
Internen in der Taunudftrafe Iemihleten ambeimelm, als er 
des Weges daherlam. Durchs Schaufenfter bes Gignrren« 
ladens sah Brinden, va das Larenfränlein Geſellſchaft batte, 
une es tdat iker Beinahe Leid, ihr töte-A-töte zu Müren. 
Der Yüngling mit der Tütmgensehten Stirnlode ſchien ein 
feuriger Anbeser, Und fie — Beinden jah in tieiem Augen: 
bit nur bie dunleln daarſlechten and ein Stlidchen warm« 
roſiget Wange ven ihr — fie lieh dem Freund iht rundes 
Häntchen und böcte feine eiftige Nede mit Aufmertſamleit an. 
Einen Augenblid no gägerte Brinden, daun Ixat er ent 
ſchleſſen ein; ex mußle jein Siftcen W. A. üher« 
unbedingt haben. Und — marum sollten andere glüdlich fein, 

während er — Die beiten GHüdlichen überbörten das That · 

aufgeben, meil ber Kübwzlodte ſich getade verabfciebete, 

„Aroie, Baula, bis Sonntag Abend!“ [ante er yärtlih. 

ch komme ſchon tei geiten von Mainz berüber. Dak un 

£8 eir aber nicht eima einfallen Täht, Sonnabend auf ben 

dritten Curbausmastenkall zu geben und mirter Sulella zu 

ielen! Verſtanten ?* 

" „Berftanden!* amlmorleie fie mit beiterm Kuflacben. 

„Fällt mir auch gar nicht ein, Sterih! Allemal giets 

Fort nldt folden Hanptipaß, ſelchen feinen Gavalier und io 

ein pilfeines Radhteffen für mid! Arien! Und fei püult ⸗ 

lich Sonntag,” 
z 

Am 5 er. Und num trat Vriuden abſichtlich gertiuirb« 

voll vor. Da bemerken fie ihn erſt. Dee Nühngelodte ſcheb 

ib fhräg an ihm vorüber, und bat Sadenfränlein trat ibm 

bolbjelia läelnd entgegen, Daun, ald fie ibn erfannie, er 

glübte ihr bilnichünes Geht in beihem Notb, und fie fand 

faum die richtigen Worte, um ben Aunden nad jeinem Be: 

ehr za fragen, Der aber flanb gam rubig ver ihr wnb 

{hamte fir an. Gr batte feine Suleila nun in ver That 

miebergeimmden, damit aber exit völlig und für immer ver: 

foren. Da war das reigvelle, Iebeniprühende Antlig mit den 

bunten Antilepemaugen, da mar ber Heine, granatrotte Rund 

zeit tem von der Natur angelegten Schinpfläfterchen vorüber! 

Da dar afles, was ihn berawidt und entgüdt hatte, und er 

durfte feine Hand micht danach awsitreden! ’ 

Fräulein Bauln batte ihre Vermirrung raſch überwunden 

und fragte yum gmeiten tal nach feinem Begebr, Kalt, mit | 

bohmütbiger fürye antmoriete er; fein Bug im feinem ftolgen 

Gefidht verriet, dab das Wiederertennen ein gegenſeitiges 

aeween. 
Geht als Briagen wiedet auf ter Straße wat, neftatteie 

er fi einen tiefen Wıbemymg. ter fait mie ein Seuiger Hang. 

&b, num mar das Kätkfel gelift! Auf fer trivänle Art 

leiter, aber er iwlirte dech nun Mabe Anden; er muhte mut, 

mie 8 sulammenbing. Seine Brieitaide batie ja ein paar 

Stunten Lang im vem Cigartenladen gelegen! Und Fräulein 

Paula hatte die Jelt dazu verwantt, feinen Brief an Heinz 

Merter zu Ieiem, zu finpiren, Sie mußte ben Buiall mabr- 

ih Hug auszunlgen! Sie hatte ſich auf dem Mastenball 

smeifellos berrlich amüfirt, ſchen Uber dab treffliche Gelingen 

ihres »Vastenicherzee, und, Inst not lenst, ein »pilfeinebe 

Eouprr tabempelragem. Das würte Ihr umb beit kühn · 

geledien Echerſch · ned für lange Beit Stoff zum Laden 

geben. — Nun, bad mar eben ber Earneval am Nein! 

Brinden Kante ihm jeht. Eines Tages mllrte er vlelleicht 

feinen pllanten Sulelta:-Roman auf dem Brindenhof zu eigenen 

und fremden Gameium mieberauflehen laflen; vorläufig 

tämpfte ex indef noch mit einem ftarten Aerget tarüiber, fo 

{dumihlich bupiet werben zu fein, und zugleid mit einer 

keifen Wehmurb, die dem verlorenen Traumbilde galt. Es 

that ibm mob, am Babnbef durch ben guten Nentnig em: 

plangen wnd bis zur Abfahrt mit amliianten Denimentb» 

geichihten unterhalten zu merven; das lenkte angenebin ab. 

Und plöplic erihell van das Ubnangöfgnal — «9 mar 

böchfte Beit zum infteigen. 
Alles glüdte den Berichmörern berirefflih,. Wrimden 

aing io abnungtlos in vie dalle wie vor wenigen Minuten 

Doris von Meifenbad. Reudnih dalte ben Gonbucteur be: 

teutet, daß die beiden Hereialten allein zu bleiben mwänschten — 

„Bodenleie Hetbeit!" temertie Frau Beriba väter — umd 

feinen Worten durch einen Häntseeud grühere Wirtfamleit 
zu verleihen werindt. Nun wat das Pärchen gefangen; 

langſam ſedie ſich ver Bun im Bewegung Btinden halte 

de am jenfeitigen Fenfter jigente Dame böflidh begriſtet und 
tan eine Seltung vorgenommen. Das Leien aing aber 
möcht gut bei dem unenbigen Aladern zes Magenlichts; le 

ließ er das Blatt bald finfen und richtete feine Blide gam 

abfihtölet auf das halb von ibm abgewandte Geſcht der it 

die abendliche Landſchaft Hinausblidenden. Dieies feine, 
ernste Profil, dieſen nolbiafdimmernzen Haatkneten unter 
den bumfefn Belgmühden mußte er kenwen! — Es jhien, 
als fühle die Dame feinen Bild; fie wandte fi) wm, ums 
nun, als ihre Augen ben feinen begegnenen. jaate er fi: 
das ift ja Frau Beriba's Areumkin, jene Doris von Meilen 
bad, die mich in egupten fab und, wenn ich Drau Bertha 
glauben warf, melme Bekanntheit gu machen minschte! 
Natürlich bin ih ben ühr erkannt worken, 

Die ftillen, Ungen Augen ftreiften ibn aber nme flüchtig 
und manbten fih dann mieer bem Benfter zu. Das reijte 
ähm in feiner gegenmärtigen Stimmung. Gr erhob fi und 
schritt zu der Dame binüber, „Sicerlich babe ich bie Ehre, 
Frau von Meiſenbach ver mir zu sehen! Mein Name ift 
Brinden. Kir ward geinnt, wir fesen alelchyeitig in Hegupten 

—— a ſich Bergung‘ und meinte nun be: 
up, m d jedt wir gleich · 

jeitig in Wiesbaden.“ ne 
ae ee m begegmen." 
„Das t: vermieden ein Beneqnen, Ger: 

Brinden. Sie hatten weber Duft noch Jeit daza. Sie Toksen 
ein ungünftiaes Verurtbeil gegen mic, weil ich dad Unglüd 
hatte, nicht Ihre Saletla zw fein. Schabe! Bir bärten Io 
erguidliche Erinnerungdipngiergänge durdı Aegublen mitein · 
anter machen Rennen; ich befipe fo viel mit Ziele nriammeltes 
in meinen Tagebüchern und Eliygenblättern, meran Cie gewifi 
ee — — ung ein echtet Gewlan 

en. " Sn gend —— rer Sulella datſte ſich 

„Uniere gemeinichaftli sen» ——— a Ideint Sie gut orien 

BR 4 hg u. aus, Ich mar neugierig Es lag 
Zelt la beta, ee 17 Sie lennen gu lernen, Hert 

„Schr verkanden, gnäpigfte Frau. 
Und num 2" vüne Belt Tangt= 
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„Dun bab ich neichen, daß Sir genau wie ai 
find. Gin Mastenball, ein hübides Weit, erg 
Beorte, und vie ganze übrige Welt verfintt vor ten My 
bes —— She 1 Kane!“ a 

i vv mtb, ein jo chrlices Sedaurm 
im ührem Ton und Wlid, daß es ibm er 
mb bin nicht ganz der Keersenmenic, für den Sie 

mich balten, anäivige Fran", ſagie er ernirall „Wie id v 
vielem Mastenball gekommen bin, und welchen befontern un 
es batte, daß jene Suleila mich zu feſſeln Vermoßte, 19% 
müßten Sie willen, um gerecht uribeilen zu lürnen, Dani 
ich en —— er * 

Wenn Sie es gern chun“, jagte Aran Deris u 
Abet ich bin heule nicht mehr wm u 

„Das iſt aerate kein Compliment ſat mit, Sie jellm 
aber meine Geſchichte dennech hören“ 

Und er erzählte. Frau Doris Iegte ihr Pelpmühden ah 
und ſirich ſich mit den jdimalen Händen die Echeitel datt; 
fie herie aufmertiam zw, und bad frätifche Lächeln bich ms, 
dad er dur tie Schilterung bed tragitemiihen Schhuh« 
aetles auf ihre Lippen zu ruſen ermurler halte. 

„Das Orlebnih ift bübich und pllant“, jngte je. „Arkur 
fein Paula bat ihten Carnevalicerz in der That mit Bein 
durdpelühtt. Sie find in meinen Mugen beinabe eatidal. 
bigt, Herr ben Brinden, und damit feten Sie dem Bile 
audı wieder äbmlicher, das id; mir ban Ihnen aus Meztrpten 
mitgebracht hatte." - 

Dark id ſragen. wo mie ber Vorgmg yuibeil tmurde, 
von Ihnen bemerkt zu werten, amätine Iramt” 

„Bei manderlei Gelogenbeiten; yuerft af ber edel 
Bhild. Ib stand zufällig im Arer Nähe und hörte Sie j 
ren Benleitern von ver äquptiidken Mutße Ipreden, nad 
ver Ofirid auf Vhun bearaben llegen fell. Id ieh, mit 
welcher leipeniaitlichen Bewunderung Sie bie Schtubeitärumnber 
iemeb irbikhen Voradieſes Im ſich aufnahmen; mie Abe 
Anpen iprachen, während ringdumber jene hochteaenten Phruien 
fawt murben, die man leider bei ſolchen Belsgenbeiten überall 

und immer anzußören gendungen lit. Idnen wat der Mayen: 
Mid zu heilig, um durch Worte enimeilt zu werben. Und 
ip fayte mie: Wer diefer Mann au jei, ich bin vom deun 
an ieine Freundin! — Bon teriber batiet and mein Wurik, 
Sie näher dennen zu lernen,* 

mDen Sie aber ſchen lauge nicht mehr Begen*, jagt ex, 

balb im Ton rer Fragt 
„Der mir hier im Reilemagen post festum erfüllt 

wurde 
„Barum post festum ?" 
„Weil ſich umiere Wege ſogleich trennen werben“, ec 

witerie Frau Doris, nach übrer Heinen Neiletnihe areiim. 
„Hier ift dem Franlfatt.“ 

„Aber damit btaucht es nicht aus zu fein“, jagte Brinden 

febbaft. „Wir tönnen einander twieberjeben, bald mitter- 

ieben, wenn wie wur wollen!” 
Der ichriße PA ver Locomstive emibob fe einer Antmart. 

„Werben Sie weile, gnäpige Brau do fragte er mem 

driugend. 
„Anicallah*, ſagle Frau Doris lãchelnd. Urs von Aren 

2iopen Hang ihm bad Wort, des and Sulelta aretauta 

hatte, wie eine bimmlilde Heilverbeifung im vie Exrie. 

und 
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IE Ihe Gpeter; Munp bias ; Bekthhten ver 

Fi 
: 

jerum unter Milmirtung won 
| ; Semuerilte and paiteiee Raul 

Veungen tm Yuftimmmm won Atnerahen und — 
| Aedeltea Im ralmeroimgiläen unb 
ba * CHrberlite Ihe das 
a een zezurg — 

de ah Freue Aiksaneralr, 
— u uad 28 
—2 —— gen 

are iind: 

besbenier 
kenseraihte 

(Geben). 
Der (ehe 

* warfen Wackn; 
4 aritreitepinhen linterfettangen Nr Hin 

. eleiteng 4m beranlichen Inierfatumgen hie 
—28 

XXXX—— u. u —— 
uere⸗in Labomiseiam Dit 
um;  prurmalegreitiiäes Vrstitum; —— nad 
Arumellofle ber ner urb Ikbarmerileräcen zusteria 
meilka; Tw dtberikten —— web Rarıpkraster ie 
— — 

Intgratias ber partielien ti 
rlrtizung in Die höher Retiensatlt; 
meiste) Gert. L nn " 

2 jearmtalpheahe, I. Theil Meder J 
— —— —— — 
— ——— l —— 

Ubertrhe Zceteacxc —— ⸗ 
| Kaetettiie Oberie; Uberäde Yutpın unb Linten 
wa. iz Zebecaisriumn wa Bine: 

Heaeeete ber Diferential- um FT ee t 
ar Diferesiiair m Änmgreintrurg: 

m hie Besenirke Des Eee 
nt Ihesrie ber Brmne; Sndtreltang der elfirikhen 

Bi 
il 

Naßse hie Wer — 
rasen Arena ir Bmalahe: ae Integrale; 

Analgt, Besmeick mt Based; 17207173 
— Leer Ware Eineiklee vi Bukautene ber 
Suiyaee; Sykematit ab Debmierile 

man em Gehen von eirgelauhen Tiderea; 
bee Opcarionm. 

z ehkieal- und Gllsglenyes ; Tetenzen Im Into 
kam ur Akfimzun ten Glnsgen; Bararilie 

tet Pet 
La je; Disserit {dermehr mb 

itrite); Se einge ideen. 
Three F ——— Atin eur 

— — 
= Die —5 Teeıleiliden Actea der 

Ubneie. 
— Die Brchälisifie Im Altenikiiee- 

Burıboten ber erparıchen Ubemie 
2 Die ur rfenmang der Gerhisere —— 

—— Imeriegen, mil Demaafımmtmm; Wexingie 
Ierurhingen. 

va: Ziep Wetonyrankikt maichtigen Setserallm; leer 
be *ıldany —— Vireicewie Ercarfeomr- 
— 
Beueer: Mahterien ab richere Pie als Biken: 

ermugar; Bararifirügeamfenent, gemeine. mit 

5 > = 
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1 Pürsl, Schaunbung-Lippische Orchesterschle za Bückeburg. 
. 

| 

ach and amiehe —— 
—⏑ — Ins 

| 
Musik, Chorgraang, Quarteit- "N Da 

*av · a  Tinthngeümstec Prıöesse Richard Sab 

| 
direksor Friedrich Gelmmant , Karser

tresisier Alkd —— * une? 

2 dies Kebesinstrement, seie Bhrige 

Flcher) jährlich 106 Rınk., haljähräch — 9 F I u A F 

— alten! munt 

— — in Blckeburg, durch 

| 
u ermitileng wurk Prospekt uni 

gewünschle Auskünfte über Wohnmagen ein 

zu ertaten ind, su richten. Der Direkter [507 

* e * 
Bückeburg, —— michand' nahe, Fürsl. Hi meister. 

Ihe Aufnahrmeprühing tür ans Komsner- Hamenter 1867 dindet am Montag, den 

2% Apnil, Vers, 10 Uhr, Im Probelskal der Mafkagele sisil. 

Königl. Bergakademie zu Glausthal, 
—ı: Lehrjahr 1896/97. —— 

Vorberellungekunues begiamı un =, April 1607. Derseitm hat den 

PER. De weiche Im die kulemie aulgemommen welen unıl 

\ mi praktischen Verberdtung ——— u en, sich 

*3 — — ———— — sand bekannt u — 
heben V un 

als os mım —— — beaglle —— 

and Ieigerie Winsunschaöten, hinter demen 4 Zahl der wöchemt- 

ih ist, 

anna Fredsase — —— 51 — Professar Dr. Hampet 

3 — * — rin Praktikum 
Muhälfe = Assistenten: A, dr —— F — 

Yretrasır Bappe: las harnshre Maschiarnbaui LT]; Höhere Mechanik ul]. — 

4 = — — ** , Praktikum (bglich olier an einer 

„ graalitatine Lelsa <A) unter Mishrältie aizıen 
Tage im der Woche) um Lötteshrprobiren, qaali hr a’ Feten 

ende [— er Lager been rg 

werograp! Praktikam (d)) — e iD; ai 

* 2 * wi heat —— Men erden 
3 1 hanische WA a * ı 

————— 555 Geonerrie des 
+ Excy) die 

1 Verwaltungskunde * 
. — Bergraih 

Musik- 
Ichannes 

e alnd durch die Direction der Königlichen Bergakmlemie 

unen ich zu beziehen. 

Olsusthal im Harz, dien 28. Januar 1897. 

Die Direction. 
0 — — 

Freimaurerinſtitut Dresden⸗Fr. 
Peifenfliche Realſchule mit Internat. ans 

Brafperie grand, Zir, Dr. Sriebrid — — 
Amtorsche höhere Handelsschule zu Gera. 

a — 

1. Lateinlose Lehranstalt, Eeiferergnise bereehligen für den elnjäbırig · frel« 

willigen Milisalrdiemsi. Vorkars (Quarta 120 

?. Handeinnkindemir- u. theoretisch kunfnllanische kenbildung. 

} Käheren durch die Prospekte, 

| Bckannimadnng der Vorlefungen an der 

| &. Wirttemb. Landwirtfgjaftl. Akademie Hohenheim 
im Sommerjemefter 1897, 

L. Satpolttenfchaflen: Yflansenpenpatilenntehre, Ipeulelee Zeil. Inden: Direlnar 

| Strrdri. — Sellrhtoe ib Yitteratier ber Sundnricılmaht, Ihänbig; Gaykı. und Tabekitue, 

| Läilnkig; Difeatau, LUNebig: Höctıre, Kg amdigi 11. — 

Deıban, Uhindin: Selb. — Veosisar 
I "a — e vee. o, —her 

y enähter (Mtsbergaht, Ecehjutt Ecrmelneyatrt, 
Breiter De, © — Wirsragaigt, Atändig: Dierscher Mangier. — Landanistimaftiiche 

—— net Te enn, anzv Elrkitung in die Trr lecie. 

Indmig: Wrefefes Ir. Behrens. — Geeröisaer (utabetel, Litämelg; brettiihe iamde 

teitekaltirge Mebangen: dhattunirrkteinätnfpekter Musik. — Eusbeslcıhnafiline Erterfisren 
usb a TE ie f 

| « Gennd» um tolffenfchaflen: Gessife mult Ilchmmger in Hehmrgen um 

J Ninedieren, Altdenla; 5* ie zeib Pe ulrabik Gelee Bat. — 

} N —— ef * —— — nase: soaltiiche uetaa gen ist 
enter Va! Ioeisn: Prejefer Dr. warm. — Organiläye Orperumentnichemie, Itkkia: 

Yeskhior Dr. Wetremd. — Uberaiiint Nextitorlm, Lind: Dr. Bermer. — ro . 
U. Zeil, 4 Aiıbig: anstngtche Srtaxfissern: Yesiefor Dr. ©. — Zpeilete Batanil, 
— Srenikeiten der Multurgflenyen, ve rca Im mrira ton Yang, 
Urdrang ; Setaniphe Eytunfiemen; Mnktzung za millezllepikten Interfammmgen: Vrdfefier 

Dr, Rirdiner. — ovlogie ber Eirheltiere. Arlinkig: Broimler Dr. Rlimjyinger, — Katlenal- 

| ätenamie, —— Atdardig: enee Aomerfitertien ; Erakfiee Dr_.Hei- 

| Doeteslı —— Tenı, Zeindig: ee Dr. Heller. — Bart 

| eartiepädit, 15. Tem, ; Yariklläee Ortanfemenn : Aer Homberg. — Zirrbelltisnde 

perlem. — Dpeyielie Zien 
ige» a HlAyamt, Miüizdig: 

{bte wiätigben tanerea und Auberen Rroufbeiten der Daufhirgetieren, ZHiabig: Senturıktme, 
Inkorklg: Breirfee Aipperien, — Buntenicrkbaftiiche — ⸗ Barraz Stadi. 
Urfte De, mal. EBeigelln, 
7 ae Be Beine ber Biabenie ns We ımiz berieiben erbundene Ustrnhrtiähaft, 

len. teieebingungen u. |. wo. geben der Gr: zu der Gutinmdrt! J 
| yıar eee and Berlamgm wagen werben — en 
| DA Hyammerfı exe Dezlanı mit dem 21. Apell, 

Hohenheim, Im icheuer If. 
A. Altademledirehtion. 

Strebel. 

| Deffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig. 
Per gm * —— am 26, April d. 3. 

3 lite ber häheren Abteiluag ber % iger Kun) 

| Besten gi ehr eigen De —— 
| Junge gente, melde ten nungsfchein zum eimjührig« 
| reinigen BDienfie enuorken baten, iR cm wißgenfäaftlicer us 
| Don Sahedaner — — 
| in allaı % ——6*8 re und engllihe Sprache 

Suigelb 240 DM. für das Yahr. - 
Brofpelte der Anpalt, ſewie weitere Auttent wolle man won bem 

Untergeishneten wersamgen. em 

Prof. Wolfenm, Direktor. Zeiprig, im Januar 1897. 

Dr. #. Schuſters Privat - Inſtitut 
_ hear. ist. — Zelprin Iekeahe 2, am Fraflor. A Mehpiey. — — 
— J hai 16» u. Erima danch Mir ältere * 120) 
— — — —— —— bettaridern Idee may 14 SU) 

1 vᷣ⸗ndic Gefodge In je. =" 3 

7 Flänriche, 3 Seckmletsen, 14 Primaner, 

2 3 Sekandasen, 2 Kolkeien. 
—ı+ Prorpakt unentgeltlich. 1= 
— — — 

Maschinen- und Bausehaln mit Praktikum, 
—_—— t — 

Technikum Mittweida, 
— Königreich Buchsen. 

von Dir, Dr. Fischer, . & ou) 
10ER alle Militär. umd Hühere Fachschule Tür Elektrotechnik und Maschinenkaukunds 
Kehrelexamien. Unterricht, Dischplin, Tisch, Progmmm etc Ik a 
Wahming von den hieh- omum et aienlos durch das Bokretariar, 

sten Kreisen, Aerlanden } Alimuriemsen, 

Architektur-Schule Strelitz i, M, 
Holz-, Backstoln- und Hausteinarchitektur, Aquarellieren. Bam 
schlag, ——— Zeichnen, Innendekorntiom, Gebinde Eine 1 

Nachhilfe auf anderen Gebieten des Baufaches u, #. w. — 
Prüfung. — Täglicher Eintritt, a can 

Hittenkofer, Direkter de: Teckeikum, 

3. Techniſche Hochſchule in Stuttgart, ; 
Die Barlefungen bed Sermmieriemeflerd beglanı ata Di. Mpell, Des Promen 

wird kakerfrel uarkröet —— Del, 

Technikum Eutin. ® 

Vorbereitung 
zum 

i Freiwillig. — Einjährig-Freiwillig _ 
Lehrpöas At 

für Nichttochniker. 
Lehrplan Il: 

für Tecknlker, 
Anstige Feinmalhk 

Fraspehl 
Km. 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
— (Rheinpfals), — 

Hübere Fachscaule für Maschinenbau und Elektretschnik. 

Die Anstalt besitzt zwei Lebrpline, A und B, weite beide 
fünf Semester umflıasen. 

Lehrplan A. Ausbildung der Studirenden zu Maschinen- resp. 
Elkktraingenieuren. 
Aufnabmebedisgung: Nachweis der Kemnt- 

nisse, die an einer Realschwie bis zum Absoluiorium 
erworben werden. 
Ausbildung der Stedirenden zu Maschinen- und 
EBlektrosechnikern, 

Aufsabmebedingung: Nachweis einer zul 
ekmentaren Schulbildung, sowie einer mindsstens 
einjährigen praktischen Thätigkeit in einer Faleik 
oder mechanischen Werkseitie 

Die Aufsahme newer Schüler erfolgt in der ersten Halte 
der Monate April und Oktober, al) 

Das vollständige Programm der Schule wird kostenlos zu 

zum Der Direktor: Paul Wittsack. 

un 

* 

Billa Braun. 
der jebrzyelt 

Junge Damen N 
4 Srer weit. Madtiib. In Sonat ame 

u. Eyrecdher. Bel. xi cu⸗ ap A 
u. hie, Dhkrt. 0 A dur Erezuecheiß) 
0.4 Huslensh. 3, Ger: mıeanıl, 1 
Deus zılı Werten am Jhömer Yape. 

6runs i. Ser. Zim Bram, 

Penlionat 
für Chchter höherer Stande 

In Semmover. 
Seras alt Garten Ir fehärnfre Dage ber Eiaht 
Bersgfite tönperikte Wflege, gemililite 
Otntzsteit usb Onjellgßeit. Mrsblibung Ik 
sehüllger Barmen. ekingener Umterciän Im 
Qyradten, Witeratue w._ (Bagiäuberin ur 
Araxgdfen Im Qurafe, Brrfkandpreid 1200 It, 
Aseerb buch Bestertse, Bel, Mafsager wi 
riäter oz bie Yeihaterlu [4377 

Gisherit; Aulie, Tespehftr. 2. 
— nn Borslslir Heterenjen. «- 

echaikum Heustadti.Meckl! 
t Ingeniesre, Techn, Werkm, 
Maschinrmlan, Elehtretechaik 
ElektLaber, 2 ng 

[er 

Pensionat für Gymnasinsten 

Schleusingen i.Thür. 
Stärkerdee, zurmgendos Ochirgsklimn, 

schr geeigneter Aufratkalt Iür Knalen, 
weiche Jder Aumgung und k lieben 
Krältigeng, eremt. auch dingeh Be 
autsiehrigung Ihrer Gerandbcht lenllırdm ; 
am Une gutes Gymnasium (kimigl. proas- 
sischen) mit nicht Wberfühten Klassen, 
Näbeoes durch Pronpekt. 29) 

Dr. Schneider, 
Kreisphreikum 

Ingenieursehule Zwickau 
für Maschinenbau und Elektrotechnik. 

Gegründet durch P, Kirchboff um! L. Hummel, Maschiorsingesise. 

Ausiktt, und Ircop. kasienks durch die Direstion. 

Verlag von I. 3. Weber in Seipiig. 

Die Kaiferlih Deutfche Marine. 
Gi Greblelier Het 

mit 38 Säifitatikeun, 

Fagaca une Narfermm 

det Kaikerhiher Hana am 

einen Unzeitecd auc 

ber Kaierlichen Jett 

Was ſoll unſer Sohn gesayelem 

WELDEN ) Besseren hiesiner. Fünfte, amändene Achen 

freitz Date na fen Sat ebenen 15 
Unit 2 Mel. 

m Iukitei Aænelq. Thür, gmals. (du) lange ber Balferiichen Marine. 

Katechismus der deutſchen Krieasmarint. 
Bon Nichard Dilimer, 

Mit 126 im ben Tert geteilten Rbiltunger 
reis gebanben 3 Mart, 

Katehisumns der deutfchen Handelsmarint. 
Bon Kidyard Dittmer. 

ig einer Harte und 05 Absiltuugen. 

Ereid gebunden I Bart 30 9. 

Handbuch der Seeftiffahrtskunde. 
Bon Richard Dittwmer, Kapitän zır Sry? 

tie 155 In den Text gebemdien MnhiMunger- 

Breis 5 Mark 50 Pl., ie Seimmanı gebunaın 7 Sure 
PL, 

Sir find Im der gefakten Bartneilterame anfereh Baterlanden anf Era 

Her fer begin, dab Fub fo ia Ieher Hirärht ale ein Aber ale — 
Dun Tatmacae inte‘ ben Ehken yareradifig aremtictenbes Harman barkeät. (R ua 

5 Y * * * 

N) Geheimniss 
© 1m Iamen-Verkehr. 

Untermeisung In dem 
feineren Künsten der 

(emggrächen U eignen. Ar 
krögfungs-Phrasen. Pr. 41,10. 

E.F.A.SehlögelrwToriag, Leipalg: 

der Unmiderssehlirkkelt 

Lieden-Etratagba, ınöt sngrichen 

ua 

Man verlange: 

ım. 
tet Biatsern —R gut n — Beisgt Ueneac⸗ 

A E. Payne, Loipalg, 
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Verlag von Otto Wigand in — 

Schmidt’s Jahrbücher 
der in- um auslündischen 

Gesammten Medicin. 
Jährlich 12 Hefte, Preis 36 Mark. 

Beichhaltigste referirende Zeitschrift, bringt ausserdem Oriclaal· 
abhandlungen, Uebersiehten und Zusammenstellangen liber 
wiehtize modieinische Fragen, Auszlize aus in» und nusliimdischen 
Zeitschriften, Kritiken umd "elme vollmländige und übersichtliche 
Bibliographie. Der Loser dieser Zeitschrift ist in der Lage sich mit 
den neuen Forschungen der med. Wissenschnft rasch und vollständig 
bekannt zu machen, erspart (ie Anschaffung einer grösseren Litterntur 
und dndurch Zeit und Geht, Die bishar erschienenen 64 JInhrpänge bilden ein Quellenwerk wrsten Ranges. Bestellung nimmt jede 
Buchhandlung und Postanstalt entgegen. men 

Erste deutsche Präcisions- Uhrenfubrik. | In Cbieazo ausgezeichnet mit 3 arm Mrekum. 

Ato unsere [ihren Imre 

pmAlrn 

zetunsichenie Bchutz- marke Im (che ein- 

Orlinder der Sächsischen Taschenuhren- Industrie, Gegründet 1845. — Anarkannt bestes Fabrikat. Au, zeichnet mit 25 ersten Prolsen. «=— Lisferang «umch ale fein Mrengeme Deutschlands ud des Auslandee 100m 

Yost-Schreib-Maschine. 
Fünf neue 1897er Modelle. 

=o. 4 5. 6. 7. 8. 

erlag von L3 ®, DD. Gardier, ‚Griligenfiam (Eifel). 

Gerber if erfdiemen und durch alle Bachfanttungen zu beskchem: 
Kleelamm, Die menſchliche Serle, ihre b 

Unfterbl 4 —— 0,50, — — 

Lhelegraphiſche Apparate 
€. Tiefegung, Dũcldorſ. 

Dreisiften grad. Mmleätetg I Dir. (BL) 
— — — — 

ae 000 
Aittang graben Deilal, bei den Beyıem aber gerndte Warkigung De 3 

—* er 

BJ grödene Motaillen, 

126000 un eo un TI655 Technisch vollkom- 
Artikel Broc khaus' Seiten Text. Schreib Haschlan 

Im Beiche-Patont-Amt 
vingelührt sen 17. Februar 

bass. 

Arbeitet olıne Farb- 
band und one Um- 

»chaltung. 

Konversations - Lexikon 
Jregt —— vor. 
00 Jubsläums -Ausgrbe 

Id, 220 
Kennzeichen 

der Serbe'schen Klebe-Adressen: 
Jaser einzelne Adressenbogen trägt umzemn Firmen-Auf- 

druck. Man hüte sich wor Den Machahmungen, 
weiche besonders IE Smlicnen, t-Adrennen-Bureaux 

ui erwüzsite — 

A — & Co. s Stuttgart, (Stammh 
Zweirgeechäft Borlin, Friserishatr, 44. oa I 

Westphal & Reinhold 
Fark BERLIN uagazin 

NW, Stromstrasse 47 * W. Lelpzigerstrusse 9 
empfehlen ihr growes Lager in 

Beste laut sprechende 
Holz - Bettstellen — mit gronsem Trichter 70 Mars. n-Be en 

——— Kinder -Bettstellen 
Gogründss 1856. Höchst prämlirt. Leute - Bettstellen 

ern det Adrkankn orhannt mar deabehh wicht atlahe Polster - Matratzen Den W 
ander Ansohı der Unbesteliharen, sondern hauptsächlich am 
der Wirksamkeit der zur Versendung kommenden Yorlagsunstlt 

— — Ks | Sorbe, Arie 
werrälkäg zıehr als 0,000,000 2* Adramen, 

Fer jede —— Dir Sn Adresse vergüiea wir 

Ansichts- Postkarten 
9) Auverikn un Afrika 2 Nik, in Marken 
55 —* —— Auswahl — —9 
—— 

Irmler 
Pligel- u.Pianise-Fahrik 190 

Moflieferant. Goldene Medallien. 
__Teipeig. — Geerünsen az Gegründet IBIR 

SILBER. 
AmKünne Altena 

ol. Talelibe.Festgaben.lfeitbestache, 

—— — 

hinetogtaph und Films, 
(derbe de ferce· 

Aebelbilder und Apparate 
für Rärkter Dedert de Hahrik von 

BB. Hegtbora, Beriin SE, Mlır Darebhr. 5, 
deeiemea xcatie und framca, ccoc 

Vel⸗ Bier-, Ligsesr- und 
m Fe BE 

Parfümerie 

Etignetten +.:= Jetet eS 9 
Munserhischer franco gegen franım. (4) 

Gummi-Drudierei 
vor U 2.00 u (1 

nis U 

Ein Rübelager, wieesder Verwühnteste bisher nicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Patent- 
Springfeder- Briefmarken ES eh cm are er 

Bid). Hlaune, Dresden, gW 
a Harim-Etrafe 39, Sa 
9 eriri gi Reyikiken, urentschrün 

13 Nirumatkenas+ 1b 

sahen 
Zundirstien Billiyk 

Dnnrieir reine am, — 

Sem wur: Aelnrie Zeith, 
Berlin Ehbarderg, Eonbesransfte. 

. hr Stau tamen, See 
Alaflehuelt Beiiente: In 

j —— —ä o ——— — gratis, 

= veauet 1588 guibene Dieteitle 

schmäcken das | | f.tranfen Bahrftühle 
Heim und t Strahe u. Neuer, 

verbilligen den 
Haushalt. Aukin «di, ef, 

120707 72773 

a: WÜNSCHE 
CENTRALE 

L ei igelt! N Hörapparale, 
<= 

DRESDEN-A, — 
⸗ 

— Welgelt, Vegemack —— 

SUCHEN || — ch ‚Bön MEN Preislkitee und Hurtwralbums gratis und franın. 
na” Flensburger Nisenwerk 

sea — — | 1 ————— 
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Mittelmeer-Fahrt 1897 
mit praohtrellem, Aen⸗ cu dlemem Ewecke geckarieeieg 

Balco » Setmellganpier 

Abfahrt von 'Vriest am 9. Mai, 
Kante 

Catania Acta — Mnlia — Tunis — vie 
antine — Biskra (Oase Bidi Okbe) — Al —— wall = 

Tanger _ Madeira — Ondia — Bevilla - Dar a ur= 
der berühmten Alhambra) alsgua - Baroelo: 

Neapel — Capri — Palsemo — Messina = —— 

Dauer 40 Tape. Preis: 950—1500 Mm 
je nach Lage der Cublee Bine Allessenä wolle Vergfl n ur 

* Lande, Pihrusg, Wagen, Aattralere son an m 

Iumriste Progmmm eos. augen © Y'feanige in Mirkem au beubchen dark 

Gustav Böhme jr., Reiseburean, 
Leipzis, Hainstrasse Nr. 2, 

ey — 
za 

Zur Hautpflege und als Kinderseife unübertroffen. 

Vor Ankauf von Toiletteseile lsse man die Aeusserungen dar Professoren und Aerzie, 

Uoberall, auch in den Apotheken das Stück zu 50 Pf. käuflich. Nach Orten ohne Niederlage 

nondet die Myrrholin-besellschaft m. b H. in Frankfurt a.M. 6 Stick franco gegen Mk. 4 —. 
vn 

Präsmiletı Brünn 15Tn, Bautigart IL, 
Portz Akogee 11, Wien 1560 Luipaig LT. 

Burk’s 
Arzneiweine 

LOHSE's weltberühmte Speecialitäten 

— — für die Pflege der Hauts —ı —— 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

weile, rosa, AR 
seit ber 80 Jahren unübertroffes als 

vorziglächstes Hautwaeer zur Eranltung 

Dr. Emmerich’s Heilanstalt 
für Nerven» und Morphlum«- und derel. Kranke 

Eutsiebengskanen nlan Qesien 

Baden-Baden. 
(Prusperte. She De, E-, Die Heilung d. chrumischen Meeph. ohne Zwang 

wu (unlen. Verkag I. STEINITZ, Berka, nn 
Dirie, Arm: Ir, Eimenmperieh, I. Art: Dr. Hörsen, 

dar vollen Jugendfrische, sowie zur dar wollen ugenähtsche, zueie zur ’"Naturheilanstalt a 

San Uhreimhöilen des Teinie. 4 „(eteen Limrtz; Dronten-Ratıtn. 2 Anstaltirute 
LOHSE’s Lilienmilch-Seife, | | B:::.2..-. ! 0 ——— 
du reimste und mildente aller Tolletto- ende, nerTe Naturheilkunde, 

nelfen, eTaruızt zaca kurzem Gebranche rusig- tutoiklende @ 

weise, mummelweiube laut Ton vielen Acım Besten Kraskenbuch z. Reltuitehand®, mehaf. jueingeksten. EIERN Irak I 

Bolm Aukauf meiner Fahrikate achte D) 2 echen verk. 200 Seit. , LiNAbEUd. (ab. 20,4 1.BBa Verlag, Lgelg,. u.a Dazbh, — 

man stets anf die Firma Burk sPopsinwein (Essenz). - Taimende Krank verdanken dem Huche Ike vallge 

a «|| Sanatorium Klushuget 
In Finschen 4 a1, Ad — u. 

in allen guten Parfümerien, Drogerien etc. 
des In- und Auslandes käuflich. 

In Fine ar Borzägtiht eingericheree Heilamhalt für dad geiammm Wafferbeilverlaherm, 2 
Burk’s Eisenc sinz, —— er teklenkamte Tifder, Warsıbäber, Mesictsalbän, Decker 

Dose aller Kiri, Aeitel map Baltengen, Ameimp' Tür Rultmaferesmmesbengen, dee⸗ie · · — — 
ãâ— n, leleht verdandich. Puliäder, Stafage, Ortiegermeitit, Diätusent. — Grofperte ducch Fir med, Orofjkapf, IN 

Eın Tro ten In Flaschen & 1, — 

Zu haben in d. Apotheken Deutschlands 7 Meter. — Wanserheilanstnit 

\ p und vieler griüsseren Städte Mittewald Arat Dr. Ballmann (mern, — 

7 * —3 « 4 4 * — v call 

auf's Tuschentuch genügt, um dem des Auslandes, bei Villach, Kärnten. ee 

selben tagelang den feinsten natärlichen ——* 

Wohlgeruch des frisch gepflückten| | SH] | Sanatorium Schloss Niederlössnilz. 
Rhein-\ eilchens . (Naturheilanstalt), Station Kötesehenbroda b, Drisden 1, 

eben 
Arm mmant. isenltngrund, aiderse Radeeinrichtung, Anwendung alien Aliietisch-phorulind. 

"m, — — 

— 
* IHrsg. Arıt Dr, med. &.Beyer, Irhlerer Amsistenz-Arnt den em In Lamm 

Allein ücht hergestellt von a: Auf-Extrakt —— 

FERD. MÜLHENS "2 bam-For 
ws munienen. | | Kur- u, Wasserheilanstalt Bad Thalkirchen-München 

für Verdauungs- und Cireulationsstärungen, Pottsucht, Gicht, Rheuma 

und alle Arten von Nervenieiden, Entzichungskuren in mikler Was, 

Civile Preise, Ausgezeichnete Verpfiegung. [11%] 

"arererwan B: „ Der dirigiremde Arıt: Dr, Zimmermann. 

Physikal.-diätet.Heilanstalt | |Dr. Freybnrgs XC 
atend itdern er 2.6 mad) ehem caadert. 

Neu! Geseizl, geschützt. Neu! 

Naturhellanstalt für Servm-, Frasın-, Ira, Maga, Sem 

Arnstadt i. Thür. Leben, Kiruma., Wüht, Ducharirundh., Aadbeh, neneste .bsteWandhelale | Arnstadt 1.1 a 
Ist das 

Dr. med. Baudler, Bi 
WYulneral a een. (et) 

D.R6.M Nr. mil BEE Bstuagt nur Ur 20 Dersmen eingerhähr 
16 ‚2 te Anstalı. V 

Arch. Grundmanns Wund-Crdmm 
heilt scdert Wurdsein der Kinder 

Glockengasse Nr, 4711 in Köln a, Ah. 
In allon feineren Partümerlo- Geschäften zu haben. 

Neue Erzeugung 

GELLE FRERES 
6, Avenue de l'’Opsra, 6 

PARIS 
3 he Haut ul Ge- Stottern 

liet, line der Gesendbait 

* —rudoff denharut 
—— — 

Unübertroffen Fand ncile Frasisnden und Brand | mr such Figenach Hi 
für den [> wit Kramplader Gesäetin | Garteel. 18 Se 18, 1879 No. zinzige 

- — —— 

TEINT ehllmmsier Art, ,. | aiaatl wmgrskicuen male a & a 
wäns rianlger Eat (Händen IL iu 

und für die Toilette unıl Lippen) else gänite, schöne Kaiser Wilhelm ‚am 

des Gesichts >> B N Kl | Wannerbeilanetalt 

n sten Apwibeken a einen en 
R pen In 1 Mk. am b6 Mocklenturg * —— 
einige Falrikanten des Valnerais 

Apuheber or 
Kloster — jelnmmm 1. Schl. 

Iertandthet enaofe ereıpı 
Tr. Nyırtue & 1, Ungt. Parsit, Umgt 
Vaselns comp. (Vaselin ml Iieserbin zu 
aleichun Thnllen) 4 9% Carat, © 
Lanei, 4 10,0, 4 
>40, Ari. phenıyl 

Urig. Arzt De. Steyerthn), Teaslon 
won 4N ,& Horriiohn Lage ut Sehmweriner 
Kon Prospeete Inwienfeei. Summer- 

und Wimerkur aan 

Lugano - 
Hötel Beauregard. | ..4 

Ruhige Lage mit jumchtweller Aussicht, | Emmereieigen, 1 
& der Yalm Is Perkahuden. Gum 
zulssipe Preise (sı%, | 12 Ernaberizes, fmate 40) 

Tier Heniser! 7, #. Melmunwer. | Alezender, uun 1 Belt 

und der 

Haende Sumon 

raue Haare 
26 Barthaar) orkalt. ihre ursprüngl, 

be yım Biced, salort, 

Mn Baker u — Erwerbskalalog ner E 

* ——— zu er Fa Bil, Sihilier & Ea,, Ehnrlolienburn, 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 
WaldreicheSommerstationen — Heilbäder — vineracue 

Höhen-Curorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

Frühjahrs- und Herbst-Vebergaı 

Winter-Curorte mit — 
irecte Z h ) 

Iitel-Prosporte, Bammerfrischverzeichulss und Auskänfte jeder Art gegen — a —— 

Caruplise & 
—*8* 
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Vorwerk’s Velours- 

Kleiderschutzborde. 
Umerwärtich. beste Iängat be 
währt. Wohl za teachien, 
Haren nicht 
Fl cr Fund - Chesil 

Man küte sich 

achte “l Iedım 4 

aufgeiruckten Name den Erändars 

Zur Beachtung 

schle aaf die oben 

raregewebten —— parte uns Aragon 
und Görimelniagen ir in 
—— wi em 

Ferner In: 

* «der von 
beibifüg, — und paımdbrits, 

Des Kochen in Bein- »Wickel erfolgt rascher, Tin Beluigung 
1 Die weissen Handitmgen mit Ias- um Köchezgeri 

Kochgeschirme verkage ums wunirüchlich 
a runde Schuss» Marke, 

Allustrirte Reitung. 

pr. Ki zurückpkault. 
bie Berndarfer Hein- Nickel - Kochgeschirre wind 

* A⸗as zu werden und besitzen almalıı keime 
uren zind ausgeschlossen 

rich werde=. 

Moakan Birmingham Lozten 
Frolerick Street 26. Bchmiedeträcke 26. 80 Moergais Street, Oliy. 

= An Plätzen ahne — men sich dirnet am die ngrin -Nänderinge, Prospeers grasin 

Berndorfer Rein-Nickel- Nochg 
win beistehender Behutziunrke bieten die sichere Garantie, Aus sie urch ums massiv reinem Wickel hrramılı ind, währad die malen Im 82 
Nickel - Koucthgrachire ame plaltirterm o· — NMawag 
—— Abmatzung —— *—* urbemantbar url wertiilen wenden. 

rien Kochgeartine Mewliweris ula um werden jederzeit km Dtsch mılt 3. 

— nwichen Ionen nieht wer- — — — 
wihrend a. von emallöree Cmehi —EE Imschieren das Zinn stechmiler, wosiarch trag Gesalm —— 

art die einfachste, 
them Sera de Berndueter Reintäckel« 

ober Zirik bestehen, 

Berndorfer Metallwaaren-Fabrik Arthur Krupp 
Engros-Niederlage für Deutschland Berlin, Leipzigerstrasse 43, 1. 

Malland 

Mandel Lefimdihchen (j 
ch derem % 

Dagrgun welkoen „ae 5 

sohaflen. 

— und 
Aus einen · 

ums 

Wien 2 
Wollzeile 12 

Wockholm 
Tas 8, Marco G. Vaaagsıan Bi. Tun de et: 

Seide. 
Mn Sitehli & Co. Zürich,myiz" 

iröit: —— ——— ie Arch und Ob« felden, eiguem Zwirzeren und Bpinmersi in Ger- migaage ie Ingo magrlora — har vum tar. 
um 

gu Rock, ob BER 

Polichs 

Rapfahr-Kostim 
„Hosenrock‘, 

Dhassuibe kann fahrand als 
; Hose oder geteilter Rock, 

IE gehend as Rock zutmgen 
x werden. 

— In England und Ömterreich 

pstentiort, in Deutschland 

amatzlich geschützt. 

BEE Abbildungen und Proben postirei! =] 

Niederlagen werden in allen grossen Btälten rergobsn. 
Wo kuine Verkmufstollo vorhanden, wende man sich an 

Narbahnungen werden vertagt Aug. Polich, Leipzig. (mer 

1897. 

Luxus-Modell Diana XXIa. 

Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 

Dürkopp’s Diana 2Ia 
mit undurchdringlichen Reifen. 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 
vorm Dürkopp & Co. 

Bielefeld. 

au Fabrikation a 
Bramunsetee, Liber. Dele, Efienyen auf 
arena um) Tadteım ee, euiheilz reema · 
Belelmegm urb Bprelai+® Sen, 

Ri Digi, Mir Eillnlseli, Hebm, Weitrim, 
— Sakeurzegat, Hunktuche , Rahnage ‚us 

Besılanlin sl, Bgm ksihre, I2 profi. Yarderı 
enden. wellh,, Bussen 

— * ze —— * 
Erwerbssftatalog { Mi doc 
Bil. Stier & Ga, Ahorlottenhurg, 

3.W, Sälber, Dounener, 
rapflıtar nadrächente 

‚Kleideritoff 
nuhergewäßn 

7 Aaer reinm Ehenist, 
— 

— — * 
— br 24 AA tur 

7 Aleter tcium. Eripe, 
[etlde Shenre, wor marken, bet» 
Dteug, bosam, m famwary, 

bei Alb m a 
7 Meter Damentud), 

Bette Exsal., tür Dansbktehser, voreätkkg In 
greit, grike, berteseg, aim, Ir 

MD DM 

7 Mir. Eröpe or. Cöper-Beige, 
erw, Casiltäten In gresem m. Drum 

Reluner, d Nie TB 

TAN Sirz 2 119} 

Frätjahrs - Benbeiten 
u rb4 he 

Brad und Heltshge ten * 

ar, Dub 

Y on trel 

Boribeilbaitefie Berwerthung 
alter Wollſachen. 
om Damenlodben, 

Tim, breit, Iktiese für 
und Bagale alıeı Weaſa - 
1 Ders nano ii: * 
Berner: ebc 
—V —— — 
nude, Lenue Deren, 

ater2» 
Zeppiie, Yarıs 

tieren, fBolle Herrenfloffean 
Ramızgaın, Thmlst, MIR 
but vreden. Rüuer fenbeı frana. 

®. elümeun, 009.38, Bakraflal. 
Zererenmie an alın Orim geld 

Hammana - Fahrräder 
“ind die bewiem,) 

Hammonla-Fahrrad- Fabrik, 
A, #1. Uoltzon, Haminırge. 

 Hereules- 
Fahrräder 

seit 
„ 12 Jahn ⸗ 

" ersälasiges Pahrikat. 

Ulumer. Kazadıg 
erpm 1 4-Marke, 

Basno-Hunde-Zucht-Anstalt 

Arthur Seyfarth, 
Köntrötz, Deutschland, 

Weltbokanntes Erablissement. 
Gegrinden DM win 

Lieferant vieler europ- Wir, 
Peäsatirt eatt bis 

Lean Sale Jugd 5* 
Jügd- u. Verstehlunde, Painter, Seither, 
Schwenshse, Brachen, Dachıhdn, Musa, 
Wirer Borebarsiner, Nesfurdländer, 
Weit MWassfh, Kokmaal-Doggen, 
Dünimere De, ger, Dahnatiner, Baksenpen, 
Toerken, Pole, Rarter, Affespinticher, 
Blpen. Zwergpienmiher, Spitze, Maltzser, 
Warttetunde, Calen, Scnäfertande. 

Garastirt erstklans. Qualitäten. 
Iustr, Hbum W. 1.25 frasın. 

Das | “Werk „Der Hand und 
seine Banana, Zucht, Pflege, Dremar, 

Kranke Mark $ Immee. 

Export nach allen Welltheilem | 

Viel Vergnügen 

Das anpgesehenste und feinste Fahrrad int gepenwärtie ohne 
Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fuhreüder sind Muster- 

Mexbinee in jeder Beziehung und is dem höchsten 
Kreisen eingefüht. 

Wanderer-Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ- SCHÖNAU, 

nacht das Hadishren, & * 
namentlich wenn man ein 

eckarsulmer — benätst, 

Damdn- u. 
Herren- 

Maschinen in feinster und 
sclidessor Ausführung. 

Neckarsulmer Fahrriiderfabrik Nockarsuim (Wärtte 
= Bruttgart 1806 Goldene Medaille. = 

Bester Radreifen! 
Continentat-Gaoutchouo-& Guttapercha-Co.Hannover. 

[24277 
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Fr. Eugen Köhler's Verlag in Gera-Untermhaus, Reuss j. L., arena “prägen Blektrischer Betrieb, 
SEE Durch jede Buchhandlung zu bezichen!!! gg 

Naumann’s Naturgeschichte der Vögel 
Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropa's. 

Vollständig in ca. 100 Lieferungen zu je & bis 4 wülllg naturgeimuen Chromotafeln, insgessmt über 400 prächtigen Tafoln, nebst oa. 500 Bogen ausführlichem Text. 

—_ 40) Subscriptionspreis pro Lieferung I Mark. — 
4 = a 4 © i » Wenden ( Lirtend), W. de Mass In Am 

m w jeher mn grün Alngendier Bodeutung für die win“ sehaftliche Erforschung in Alimburg, (near won Läwis of Menar in (Las un In m, Prof. Dr, W, Wann 5 

der ————— ante. Pa cemäeitnt wamwärsig In nealmmrlwileter, tendeuten] ver- Ir. d. P. Praäk in Ahrinawer, De. E- Ber In Leignig, J. Botweder Im Eu, — nn Leipaig, 

mehrier und werinaserser Angabe, dem heutigen Sunde der erzitbohrgisehen Forschung enispesckmud Charistienburg. Emil Nerhak in Trospex, Prof ‚Ir. 0. Tuschenbere in J. Thinmwenamn in 2 [3 

— a an zachsiekenden Auseliäen grwonnen: Prof. Dr; B Masten a. Pro das | Yamer Banter von Tuehmmi za Sehmlheten in Vüla Fünnemäef bei Znieie, Beg.- u. Furaizt Jana 24 

Ir. R. Bart in Bern, Stefan Cieemel von Chermeiddan In Körıag (Uwaru), Ir, Curt Fionricke in ia Meeeburg, Hodrm Dr. W. Warm ia Ani Tnach, 

4 —— ——— he Deep — Hernuspegeben von Dr. Carl R. Hennicke in Gera. 

wohlfeile Prachtausgabe in Folioformat. = — 

270 — 

Ccyhocolade. 
Shollwerck Be a. . 

‚Anerkannt vorzüglich! am 

Vorräthig in fast allen Conditoreien, Colonial- und Delicatessen-Geschäften. 

Th. Lappe* Aromatique 
feinster Magenliqueur. 

Allein ooht fabrisirt mit dem Jahre 1n28 
jetsiger Taluater der Firma J. Lappe, 

«Th. Lappe, Apsthehrmbeeitser, Nesdieisndorf I Ihr. 

Hednilie zumi Diploma Weltsmstellung Chleago 1800, 

. Primlrt + 

Arzatardkane HWEL, 
‚relsgekrünte van »Ammtlichen weszrsiclieen 

Ta Dewtsehr Auwtellung 1491 Kbrendiplon 

Erfurt 1x4 silberme Medaille, Lüherk bb zoMı 

Te haben in den rmialen feineren Colonlalwanrm- 
uns] Delkainmenlamdimgen- 

Madeira 

Malaga 

—⸗ 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG al, 

grossen Vert- Kor. 
Caviar, FiR-Daost Ag. Mackn. (0) 
— J.Jobenn, Ottensen, Holst 

Rotkäppchen Sekt Cabinet 

£u beziehen durch die Weinhandlungen, 

Die awerikanischen COLUMBIA Fahrräder sind in - = 
der ganzen Welt als das beste Fahrikat bekannt Dr. Oetkers AR CHINO diZ A : 

* Nickal-Stahlstkern atelt, welche als die wilıkaten { 
* —— ——— Badpulverä 10 Pig. Jah 

— ech wir var ee BAR VOrwandet, dt fetafıe Baer und Rilke. Die Mi 

T ae —— |. Weltberühmter 
bazı beiiez Desgetr ober Rulsulal» 

gta Dir Ba werengehtöfte jeder @saht eder direit 8 . 9 
Ianden, vor Hpeuietenbeiiper aus 4 @ 1 u 2 u r 

Sobsente und tächtige Arenten gesucht, we nach wicht verfreies, (1ül) Dr. 9. Deiter, Bieiched I. j .. : 

überall zu haben. & 

Dr. Lahmann’s Nährsalz-Lacao, 
Dr. Lahmann’s Nährsalz-Chocolade. 

sum Alleinige Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. Rh. 

gratis veralnokgt, = 

MARKT 
Pope Mig. Co, Pahrikamten, E 

| Ei 

ar! - au (dir 5) r F 

——— —— — — —— — — —— — — — 
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Ule Modıte für mmikche Iatrationm und Nrtifel worbetahtem 

Ir. 2801. 108.80, Ersfeist trgrlmdßhg Irten Danerroiag 
Linzelpreis eine Rmmamıe 1 Mark, 

Zireta. 
2) 

% Iiberamb günftige 
Lage des halemreihen 

a, rein fait Im nleicher 
Entſeraung won den 

= in das ville Mintel 
meer veriprimaenben Geſtaden 
aller drei Erditeile ber Alten 
Welt, dad herrlidie Mima und 
die Frudubarteit dieler gröhten 
Inſel des Aegalſchen Meert, 
dem es im Suden breit vor 
gelagett ift, haben feit den Tagen 
der Phöniker das herrliche Bi 
land ald cine begehrenämwertte 
Beute erscheinen lafien. Wie 
jedoch kat Kreta ein elbſtaudi 
ged, neeimied Seaatoweſen ne 
bilder, im Mlterthum wie in der 
Meet war c& nielmehr mil 
dem Fluch der Kerrillenbeit 
belaftet, vor der römiicden Her: 
Ihaft ein Gewirt von mehr ala 
dreißig Geadtrepubliten, hewte 
ein Webiel, in dem orthabare 
Chriſſen und Mobammebaner 
als Tobfeinde ſich gegenuher⸗ 
leben. Die eberne Fauft ber 
Römer, das Megierumgätakent der Bensjiamer, bie türfiiche 
Gewaliherrichait in ihren matevollerm Tagen Ihaufeiten par 
der unbändigen Selb#ändigkeit der dretiſchen Game bad Grub, 
aber mur fie braten auch bie innern Zwiſtigleuen zum | 

2 Peipzig un Berlin, 3— 4 Mir 807 

Aus Kreta: Gricchifhe Auftdndiiche, 

Schweigen, Bobl it die Bevölferumg Mretad überwiegend 
aröcchifch, wohl wied dieke Adel ſtürmtſch vom freien Hellas 
begehrt heit den Tagen des Unabbängigkeitätumpirs, man 
Bann aber nice Iehampien, dak Areta je politisch ober geiflig 

Aadı einer photographifchen Momentaufnahme 

Im der belleniichen Melt viel be> 
beutel habe. Die Ankel trat 
mict dem Altiſchen Sechund 
bei, als dieher bie Stäflen tmd 
Inſeln des Aoyäilchen Meern 
fi anglieberte, bie Sarmoften 
Eparind betrasen nie den Boden 
des beriichen Ellands, erft bad 
gtiediſche Staijerreid) mute die 
Anfel 868 zum vierten Freitgst, 
feituahalten, wenn zoan von einer 
faft 140 Jahre mährenden Bol 
icenhersihalt ber Arader 
bis Mil) abfehen will. 

Die Vodengelsaltumg bedingt 
nicht zum wenig den die Ohefdhichte 
eines Landes, fo auch Aretad. 
Bei einer mwejtditlichen Lügen: 
ausbehmung von MO Hilomie, 
ſchwantt die Vreue der Anel 
zwüchen 12 und 57 Ailamit. 
Duntelgraues, oft Ichwärzliches, 
nur im Weiten keilleudtendes 
Kaltgeitein theme ch breifadı 
zu gemaltigen Geblraamaſſiden 
amf, bie umserelmasber durch 
niedtigere Blateamb in Verbin 
bung fiehen. m Wehen Meinen 
die Meiien Verge, bie Leula 
Dre eht Diadaral, zu H7O Dir, 
in ber Mitte Phloriti mit ber 
ih vorgelagerten Kodkbene 

Niba (beide zufammen der berühmte Ida der Akten) zu 2400, 
im Ofen bad Gebirge Dafithi (vormals Dikte) zu 2100 Mir, 
anf. In Meil abfallende Querihaler ſtutzen ſich Meine (Häfie, 

‚die Amell dem Meer zucilen; mir die hafemaıne Gübkeite 

ur 

Aus Kreta: Anficht von Netimo. Nach einer photographifchen Aufnahme. 



ber { eilt and ein gröferes Längöthal asj, Die viel: 

fadı der Morbeirite befitt zahlreiche, heute Mt werlandete 

‚Sffen und wird vom ſchmalen Stlienebens * 

int der Mine umſaucat. Dieſe Terraimbildumg beat * 

hei ber natienalen Eigenan ſich ſeiadſelig einander . 

iciliehended enmtonaled Semberleben. Tie Sübabdadung 

genieft ein faft afritaniiches Akiına, fobafı ſelbſt ——
 

jortfontmen; die gace Inſel erfreut fich eitter überams gelum 

Ser, und Gebirgälling. AWeht der Sirocco, 

BR, Megen Fall heit 

hhaltige Thau bes 

Sommers bezhnftigt Sind auch bie 

vrächtögen Laub · und 
Di auf geringe Meile 
schunben, jo kommen 
räuter ber Schaf um 

Apfel”, 
ge Land ift dann Senölfert. Während bie Inſel zur 

Beit der verteghanischen Serrihait eine Million Seelen zähle, 

teben Beute me 204000 auf 18 Omabratfilomtr. Den 

205.000 erthadoren Gleiflem fehen SS Mobammebaner 

gegenüber, die bitterer Religionähaß trennu, obgleich es Soft 

mer in Seraffeion wirfiche Türfen gibt und einyin bei Hanea 

eime Arabereolonie von einigen taujend Serien vothanden if, 

während alle übrigen Betewner des Islacas, ob an in ben 

Städten oder ald Greigrienbbellher auf dem Madıen Laude. 

gellemiigen Uriprungs find und Mich bes Griechiſchen als 

ihrer Muttersprache bedienen. Dieie ariechtächen Mohammebaner 

Eworen nadı der türfiichen Eroberung im der zweiten Hälfte 
des 17. freiwillig oder gewwungen bem alten 

ab, während die Türfen und Mraber erit im 
der Zeit der äguetilden Drcupatiom (1892 bis 1840) hier 
anne wurden. 

Die Ende Zanuar und im Februat erſolate Flacht der 
von den Ghriften ſich bedroht fühlenten MRohammedanet in 
die mörblichen Hafenftätee führte dayı, daß gerade am biehen 
Orten europdiihe Ariensihiie vor Unter gingen umd hier 
und da Masrofendetahements amsihiäten, während ſich um 
die verjallenden NMingmanern die Aurfurgentenicharen zuſammen · 
zögen, zu bemen Im Weiten griechiſche Truppen fliehen, die 
dort gelamdei waren, amd deren Oberbeichlöbaber Oberit 
Vaſſos in Plasania jein Hawplawartier aufihlug. Bon Dieben 
Drten ſegt am jüdlichen Strande bes tiefen, im Weilen wie | 
im Oflen von weit in das Meer binausragenden bergigen 
Landzungen begrenzten Goljd von Hifamo das Dort Hiffamo- 
Kafteli mit alterigrawem Gajtell aws veneziamiiher Zeit, einit 
Halenltadt der Stade Bolterbenie. Jumitien ber Eirandebene 
des Golfs von Hanen, unmeit öflkid deö von den Meihen Ber 
nen berabtommenden, von Platanen beichatteten Fiachens Yin: 
tamioß, des Jardanos ber Alten, folgt Blatania, der Landungs · 
vlak bed Oberſien Baſſes In einer mit Oliven bemadılemen 
frudebaren Ebene, da, wo die meirdätlich ſtreichende Küſte 
Fih nach Norden umbiegen will, liegt an der Stelle der antiken 
Kudonia bie heritzge Hanptitabt der Injel, Kamen (vgl. die 
Abbildumgen in Ir. 2709, mit 15.000 Einwohner, vor ben 
Squtedensſcenen ber erfien Tage des Jebruar der Sig bed 
osmaniichen Generalgouverneurs, eines griechtſchen Bildeis 
und mehrerer Gonfaln, bie ihre Sommerrefibenz it bem öflläcdh 

enden Borort Haleppa aufzufchlagen pflegten 
—* auf dem Iſteraus, durch den bie norböfllid; vor: 

ben Jilgesus von Halsıyıa abgeichloffen, bringt Die tiefe und 
mwohlgefhüste Subabai mit ihrem vortreffficen Antergrund 
im das Sand ein Auf einem Meinen Vorgebirge der Mord 
füfte fernegelt ſich Retimo im bem Tinten, ein Städtchen mit 
00 Einwohnern, bus umtite Rhitmma. Der auch baue 
wieder ameilich Oeralleion genannte Hafenott der uralten 
Minod:Stadt Anojjos, von der mur nodı fpärliche Trämmer 
Ianbeinwärts vorhanden find, feit dem Mittelalter biz in bie 
üngfte Derpangenheit bie fee Hanpikabt der Rufe, ift das 
Chandul ber Sarchenen und dab Candia der Peregianer. 
Die Mengrieden mannten biefe Hauptfefte Areas nodı bis 
im bie meufle Zeit Megalokaftron. Seralleiom ift zwar Sih 
eines ortbedaren Exgbichofs, vierzehm Moſchren deuten aber 
darauf bin, daß von ben 1200 Einwohnern ber größte Theil 
fichı zum la bekennt. Zahlteiche Seifenfabriten hier und 

—— — N] be Venedig im „Königs 
rei Candiaꝰ. Grit 1645 entriffen die Osmanen bem Qönen 
von San Marco Nanta umd Retimo, im September 1079 
pflanzte der Grehwezier Kbprili nad Hartnädiuftem Miderı 
fand ber Saupeitadt auf ihren Wälken dns Banner de$ fieg- 
seichen Halbmonds auf, doc erft DM Nahre ſpater muhſen 
Die Jialiener auch aus ihren lehlen Vlahen Grabula, Spina 
gen En eng oe] vermöchten bie Türken 

S en im u amen Vergen bei Güb- 
meßend zur Teibutpfliche zu zwingen. Wahl erhob fid 1821 
auch Freia zum Kampf gegen den Sultan, doch ſchon im 

. Saleppa | 

Allustrirte Zeitung. 

Indien, ſo im ben Jahten 1887, 1850 und 18%, waten alie 

Dofer umjanft Au jegt ſoü die Infel wieder umter die 

Oberteheit des Pabiihah zurddfchren, dech bat Atela 

immerbin nicht aan ungegründele Hoffnung, dab cd umter 

Gewahrletſtung der Greimädte ber Antonsenie theilheitia 

wird, bie den inmerm Frieden bringen fan, went ing karte 

Hand bier nebietet, die, vom Geilt ber ‚Berechtigte und 

Berfägnlichteit geleitet, dem die Marie nie derhauenden 

Serricheritab fůhhet. A. Wille. 

Wochenſchau. 
Der deutiche Reiddtan. — Auf der Tamsardıumm Der 

Eiymıg des Ariksuge mm 22. Februar fimab minder Mit Herasiumn 

der Gönt des Ansmärtigen Amts, der In allen jemen Theilen eriehint 

murde. Dr. Safe benrändete bei der Debalte br sinegrindr Uni» 

tigung der deuten Shure Im "land, feat hir rim Srleidarmung 

| der Wetmolfiht der lm Ausleud Kbraben Erutiden ein, Fa Apanen 

der Lorlage bes Autramderungsgeinges an ab brikrmertete tie end» 

nlltige Hegelung der banbelöyoltiiäen Scueturgen mil Spanne 

Ztnatsferetät dv. Marihak Sermestie brplglidı arcaad. dei er baren 

arlıe, das nölfernehntodrige Bespehet rsedenlandbs aus ber Erlt mab 

iodeen erjt Burkände zur Thule, bie bie Sicderhelun üblicher tor 

Asmmanifie vrbieberten, etme bie Sutenritäs dee Flrtei ie Arane a 

yellen. rim Golenlaksat vente (Araf v Amim eine baldige Hegelung 

der Yandirage im Ofmieile an, dere mögliche Beriitichenuen Eoleried 

direct v Mihlbofee zainpte, ued Detonte jedane die Noiterendigeen dee 

Baus eurer Gieroehn für das hoireſaafriteniiche Sacgaetacn web 

». Ritihalen daraet Slımmies, dafı dv. Kenia Man üter bie emır 

Srihen iefellihaften eine derrauieeen hen Der Etnastimmetär Graf 

Veoladetwätn Begrlindele in der Zyung am 25. dru @eiepentiur| über 

dle Bermendueg ütwshhüfger Heirörinmalmen ans dem Cratojaht 

1897/96 que Sauldertilgang. Yeptere ioh now der Kälte bes Ueoer 

aufſe erfodgen und bamm mürgfingkg torsben, jalld bie Soll: ber» 

teilumgen Ininter ben Matrimularbeiträgee 1897/95 Aurifeben, bed 

umsiberrulic beriben, form und ſechen dies yutrefie. gms Hidarr 

branteanie Bermellung der Sorlage am bie Ondgeiccmmihon, cae 

aus geiheh, Der Welrgentimurj betrelhd Beidinznafme des Artcits 

kebad zu Granfı der unhellen Slinder warbe ia ameiter Selm 

| glere Tetaiee genehmigt. Im dem Grat dee Heiheiasaiidenionds Yatır 

die Cormmirien beantragt, ben Dipoktianfoade ven 1870/71 ben 

1300000 auf PO „A zu erhöhen, gegen meiden Berkälag 

fh der Genkruative 9. Lrinyiger aus Imatberdlichee Arkaden er 

Mlärte, der virdstehe beantragte, im einer Welalutien dem zu Ras 

bruf an gbre, bie Binfen beo Aubalidrafunde caan anyallufem, jendern 

am Sedüichtige Witwen md Wat je weribeilen, Inamit ber Verterier 

der Wilitärpestwaltung eimmerfianden mar. it ber Scrallezug bee 

| Etatd des Reihkeilendalenmts in der Ziyem am 24. brantsagte 

Dr. Vadızide eine Rreiobatien, die Bereiriatnung des Tartifukene für 
I ten Perjemmvertett fomie au Ermäilgen um tBerriefanumg des 

epädtariis forderte. Yridtent 'Dr, Sul bezeideete Inptere ale 

drlaglicher wie die der Periumentartie- Linfiehih dieſet hi Dentih 
(and ae Bllligfeit belanders der für Me Anmern Alafjre im Brerade 
foramendre Tarie vom feinrm anders Umed übrrtrafkn. Sadı mehr 
hüntiger Debatte wide die Helelution Padmide mit ein Fulap 
anteng Rafde'® angenommen, eheiie ber Wiat bed Beitrieiierbahe> 

amt& mb der Mehhtellenbafzen. Am 25. wer Sdiorinstag. Zur 

| Berbardimmg fand die areite Sefung bes vom dem Eliühen einge» 

beaditen Gelegentrmurts amt Einfühnng des allaeınesen aleiden und 
birecien Wahleedyid für die Wahlen zum Vandecamſaum ſut Eiche 
Votbeingen. Die Eliäfer Winterer wab Preih belärtiwerteten Kin, ebeuſe 
ber Eornlbeınefrat Yucb, Line grobe Anzahl Äheer imthlimihee 

Brhesptuiegen Pellte (eh. Aaih Hallen rihtin. Mu Dr. Lieber vom 
Gentemm med der fhreifineige Yeagımann unterkäßten dem Antrag, tmüh 
send beu embgegengeitpten Standpurdt ber Ratiomalliberale Dr, Mar- 
aeatoſen und ber Ceuſerratide Graf dv. Stelbern einmalnen. Salleicaa 
werde bri der Mbirimmmung ber Antrag gegen bie Stimmen der Nalio: 

aalliberalea und Eonlerentiver angteommen In ber Eipmg am 
20, folgte bie Deraltang des Etats ber Eiferoaimertmaltung, bes In 
erbereiniterineg mit dem Gomumifilondamtong umver&abert genehmigt 
wurde, Jım Ertraschimarium branteegte die Gommifilen die Gereldung 
von 1 AL. A Tür die erte Bote zum Sau der Bakralinie Seicn⸗ 
tori-Dikinges. Ta der Eifenbatreninler Tiykten aber erwiberte, bahı 
bie betfheifigten Sunterehentem fh im letter Stunde bereit ertläni Hätten, 
Ihren Jeſdeit ya erhühen, werde biefe Boftian zut nacdnaligen Prirtang 
an die Bubgrkommifiien werteiefen. Der Ein! bed Reutnueräderumgr 

creid werde darasf wit der Meolntiren umermbert genttmi, im 
nöd Yale eine Thell ber remunedsten rihterlihen Ueamten bumdı 
eatörmähin amgefilte Miäter za eriepen, Sliehikh aelamien das 
Geſen über die Soangäperitrgerung und die Grum tuchordrum in 
yuriser Zefung ale Drdaiie jur Saale, woruut Ad des Suns 
dis zum 8. Mörz vertogte, teährend melde Zeit de Commiljienee 
itae Arheiten erkölgen lol. 

Eine Brde Haller Wilhelm’, — Ieifer Wilhelm toodnte 
tie lkjäkreic dern Arten am 26. Ferrnat bei, das ber Eher» 
yaäldeat Dr. v. Aıtenbadı ders sn deeſe Jeit werkammelten branden⸗ 
teren Presimyiallandien an. 
lame Siebe, in ber er, ſeiner böaberigen Mersohnkelt getoes, feine Märter 
kelerte. Der Haller berüibste zunddä dabei bie Euiidiung tes 
Tentien Heihs ans dem Aiee Ariehsich Yarbaroiia's bs mut die 
Segermart, jewste die Gturoeug des nezen Desire Mehr, Inden 
er Weines rchseterd Thaten pries, xad Ädrilberte dan bie gngem- 
teirtigen imserpofitiigen Serhältzifie, imobei er austährte: „le c 
abe ſut md alle der Stamyf gegen deu Umſtern rent allen Witteiu. 
die and zu Gbebae Ach. Diejeme Partei, dir co imagt, die hant> 
Ude Granblogen anyapreifen, die argen die Metiglon Feh erben 
und jelkit man ver ber Perſen bed ellenhäciten Heren halt madıt, 
zb Ädermmaben tmerben, Zer tmerbe mich ſteaen, edes Mare 
Land in der meinem zu iriſſen, del es -Mebeiter, Däcft ober 
Derr, ımerm male uur gebedien wird in dicſern Meiedt. Am der Gr- 

Imeerwan deb Wnnmes, dem mir bad Demtire Reit) vertarecn. hoerben 
wir wicheng teirten mab im Samıpe wicht naddaiien, mm das Vand veu 
tiefer Ararcaru ya Beireien, bie nice mine das Veit durdikume, fans 
bern aus das Anmilienleben, vor allem aber das Srülhghie, wee tmir 
Deatitye teuncu. bie @rellung ber fhran! So hefie ih, meine Wänter 
um waldı m febmm, mmerm Sch die Jaunncu zeigen jellten, sb in 
dirferm Sinne tafe icht Dee Wörter hareah! arrah! mmmabt* 

Der Namelon’ihe Einfall In Transvani vor bem 
»arlamentariihen Umteriuhungsansihnk — Der ven dra 
agliktire Barkment rimnefeiste Interfnänngeomfrui ges deb 
titten im Fricken erfolgten (infells De, Jamcien s tom ber Clat⸗ 

errd Ceingacu In Tranörand Hielt in bey verzararaen Bode yo 

Aurb biesın! häelt er eime bebemt« | 
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Imgen ab, im deren erierer lam 23. Sebmar — 

dah Geril Sihabes, ber Leiter der rnn a * —* 
In Traestaet gebiligt and amerzant hat, den die Ceruen * 
richıe aeibam, weh das wer Mitpiiter ber Gepregierung ten u 
Heterind eines drircundeten Stantes maimten kan Hichkem Aoeden ter 
tr grmınt habe, Wtobrs, dem ber Vrinz von Wales drin © 
seite Im die Zheug die Sand uridıte, mwrbe gar tcht ab Kayetagıe 

schamdeit, innbern re irellte ind dar alo der Piasmier esglieeı Blake. 
erweitermug wa Alfa, ber bad Propramın feiner Hakeritöplän RR 
tresfelte, Des Anrdiyaführen ia bie Repintrmmp euch wesent gehen 
wird, md ber finde bermaömeirmen Duriıe, Über um leut ü 
feiner yatrietifden Kebensarkeit zu Magen. Es geidab #6 aut, 

als er Im Keiner Sergelölmung am die Analoge selten dem tel 
artejen'® und der Nnbsficer auf Krria bartird und ife dab appg: 
enche Interansmitglied Zahenhere mit den Bertn arten, 
eb 08 aech an Areta Molbınimen gebe, lepserer vom Dee Iehwer 

zer Detemm geriiee sarbe. Im der Ship um Di. torılah 
Ztnakirmttär ber Golamm Ubamberioie eim Krlogtamm dns 
Weuvernenrö ber Unpeelomie Sir Nobinlon wem 2a, im dere hie 
maitulmiäte, ab jei made, dah er wertrauli ımis Mlobes bie 

feit beipmadm babe, im Zeil mrand uftardo ia Siolneeihum 
din zu geben. Wale bemertie, daß, ivene der Cirſal 
mör, son die Umen Zübafrifa zu Stache gebradit hätte, 
Eharierrd Ürmpams grobe Borsbeile ertacira tänte, 
ıhed jermer ami eine Mode bes demichen Smatdkerreiänh 
wäsigen Mes Arte. v. Warkhall Iie, In ber 

Grmdrtetrindeift der Tübatnaniihen Emasen teiberipn 
da dire zum "moiklui ber draiichem Wenren daten 
te won day, da Ubammberlaim Seine Kerunm ben 
webobt, ſeudern wur Im allmemehuen bean arten 
Jelanwetuta Untrden ausbrechen Alıriim. — Aus 
lungen qedt jur Genlige beruer, bak man im Angland 
iden Einfall, von dem bie Wegienung bes Gaplaebed 
Arklanbo verber badı wallteenmeme Witshriieng echal 
binfchänigen luft, dalı Zrmmovani alle Lriade bat, 
fein, und bak Emplard den Hupenbilt, ba bie Kkrları 

Aufımerfiamtent drr ormitmliiden irope unemaben mirien, tree, 
sn umgebintert einem zenea Sqleq argen die Lianbiuphfk Tri, 
vonkt worgmbrneiem 

fr 
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Die treteuftſae Angelegenheit — Dr umepäilinn Wis 
veriehnbigiee Mid Über eine am Die griediihte Aeguren ar⸗ 
Rose. Auriegedrüen tells die in Miben brfiablidm Cecicu der 
Möädzte, die fi am 27. Aebeuar in ber engrltkhn Gefandrichalt veriekemt 
hatten, ben Wortlaut der Note Je. De bieher Beibe 06, bak hr 
Wödhte beilollen haben, auf ber Graudiege ber Wedlkafkickkek ven 
Wuiemanre und Eimiten Kreta Ktensmie ja gewähren um 
teraheniand aräyıerdern, Wure Aloe mab feine Tucce 
seulehen, Wine Artlı für die Nimm werte nicht 
Nurftemetkenee der Geantten in bielere Buntt wicht 
waren. Am übrigen werde wereinbar, da 
Soleelneote überrridit, kordrm gleilauirebe 
Agudere der eindgiiden Regierung yapelielt wrrber 
mar bb zum 2. Mürs mod mit erſeln 
für Fl, aber In ebrreinftinunmg mit Dem 
und Arautvei eniidiebruer vor Ee lich am 28 
feinen Eeſaudeen im Mihen die fategoriiche Mullecherung am 
fand ergehen, dauen drei Tagen feine Fiette ab Keine 
Kreta Hefanhliche Trmppenmmadt zirkdzagiehen. Gmglehk 
ardceht, bafı, dam rinderkanb ferner MWiberkand 
oder Säitelerigfeiten bereiten aber fit dark jeibirlädtige 
ein biskerigen Berbalten aufımantern Yafimı Fellte, 
den jarmen Hepreflafien vorarhee und zumal bie 
bofirem torıbe. Eine Anurort Abrieheniands, au 
mas einen teilen Eindenf gesagt hatte, am 1, 
mit erfolg. Die Mbmirale ber bei greia Siegenben 
lichen ar 25. Tiehrene eine Prockumatior an dab 
toseim erflärt wurde. bak bie Heirgung Acuecc 
fcheten Tei, tm eiasım Wlutvergiehen veruscures. 
ih aber die endgültige SHung ber arria· Itact areielgt 
Beantwortung dieſet Prockmatien libermittellen Die 
dem Wbıniral Ganenaro durch ben eriedlidhen 
ine won mererm Zlikmeen unterzeichnete Meteor, bu 
murche, ale Bande zuoikhen ſtreta eb der Yionte fen 
treireäjhe Brrältermeg veurte feine andere Diütung 
Unden mit Griechenland. Mach einem Telegramm aat 
vom 1. März ertfrlien bie tortigen Berfhaötr 
ter Geehmidte deu Snlioe auufechern, oe von dem 

malich Meets gerreſſeuen Entiheibungen ans 
onen bie Türkei dieſenen Aimangbanniengeln tie 
ir Mirtweritumg fnınmer eisen. 

Anzwiihen if Nreta ber Scauplah 
Irürde, Derliber bergleige ne der 

Kacyıtengen IM mod, dah am 27. moätmend 
Ztumde van NAetimo ein Mae aid 
md Ehräten fattkanb, welrt beide Theile 
war ed vor Kevaflelen ze einer menen Seil 
und Muhläänsbäfchen gefommmen, weht | 
Heirkligt onen. Die Ehricen werben f 
Sehnagpteten ihre Stellungen. In Mali 
Türfen von den Circten einpeichloßen 
Mangel am Üebendmiitee. WEB am 
von Nam Kanra verliehen, um 
bringen, enitipann ih ein Rarpl, 
artödtet wurden. Time tinküche 
zorl Stananmmfhälfe ab, kellie der 
dat Aemer wieber ein, Die Tüten b 

Fed zurütichen Die Orik Toilalarin ud 
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To Borgenb mit Gricrigen, Gemein 
umali wınde am 27- der Wirte umd am 
mit 1400 Waeru und 200 $ 
%. Blärz jollte 6i6 auf tmeitene® 

Salon 
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Mamnigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Maifer Wilbelm kehrte am I6 Arhraar mittags ane 
Geiertuspot nad Berlin part, Die Maiherin war fihen am 24, 
ehembs von Da Inieber ie Beslin eingetrefen, 

Belnz Deinrih von Brenken traf am 29, Fedruet 
abende aus Bteclau Im Berlin ein amd teilte wach Aura Rufeatın.ı 
bafelbit mad) Wie. 

Die Belierung bes in Tanzes verweilenden Grog- 
deringd von "Senerun moht teten Tiorticheilte, ſcdat 
er Item Srdlahrten auf dem Weere umtersehrsen Kasıte, Die Ieäie 
daflım mod; gm wuncen Kür 

Der Gtsihersog ans die Brohterzegin don Keifen 
traf am 20, Aebranr ia Bularek ein und runden auf dem Gahn⸗ 
bel van ber Mänigbiemilie ermyiangen. 

Die Bermäblung der hersogin Eile von Wärtemberu 
wit bein Prorgen Abrehe gu Shstırbargioge wird im der arlen 
Baltseche yı Etultgart geiiert, 

Sllustrirte Reifung. 

VHereinsnachrichten. 

Der 24. Deutihe Bakwirthöten wirb vom 14, bir 
15. Zuml in Gera abgehalten werden mb nat dem bereits jet 
velegten Program an 18. mit einen Seölog mach Gifenich meh 
der Wartbeng küiehen 

Im Adrinreis Eahirm hat fh sin Berein bevolt: 
madtipeer Verhhenmpsbesmtn gröfiert, dee #3 als feinen Fee 
beanint, Irisen Bitgibene die urſecubere Slemente ie Veritas. 
mein yar Acann zum bringen, caleutera Vercociero gs — 
und eine Girlie za jaaen. Die ae ber Lar fi, au 
und anbere Sichäches au Berlanges Pe Bulsihön ge ru 

. bei Beidirerbrn aber 
zerpelfen, bie I — * —— ober deren deal 

an fett. Beirat B 
anna Di. Salt Dutapasll I Ban 7 vn 

Der Bi Ailderelverein dielt am 20, Febrrar in 
Berlin ſrire dieemii 

Die Brlngejfienen Wilhelm usb Alerandra gu ber;an Aber bed abarlanimıe Werrimäiche ica bie erloigantränte 
Zyamerbung » Wippe beputen fi. am 20, Aebene won Def mas, | weremialtum bie Kikkemeis in ber Grmerhe- Aus 
Beafrrellp, Grmdglirknen des Seſucn der Mrbhellung veo⸗ keiten 

Der Reifer von 22 reite am 1. Mär; ven | der folge Find 2000 „Mi 3 Fien nach Gap Et. Slartie bei Steniem. des Malkerd und Durch Möheltung bed Geekihereitgt dafelke fieb 
Broßterjogkn Alice van Tasrana, Matter der Bein. | Me Brürrbangen bes Berries wefentlich pefönbert mecden Mieter yeflin Aeieborich Mayafı vom Sachen, tra mm 27, Tyehreme abenpe im | Mfhersivereine laden fh feilbern in Süpbeasfchlneb pebilbe. Ter 

Dreeden rei zur Mertfepung elmer lin Dreeraber dafeliir begeusem | Elmeneis des Meserd ii dem Sahrilten regen in Hafagaar. Die Frinefftn Acebrich Mıayafı max Ihrer Mutter vis | Rhnder zuertamat worben, der Hetung der Teidir mad Eertrirtk: Frog eulgepengefabren. bhnitem tmurde dem Berria mern feitem des Meihb wine Beikilie keörin | Tom 10000 „A yutbeil. Der Mrbeitkotun des Aakrbes Nahens dr» Die Hänigin von Onglaab und bie Aniterie Ariehrih greift im fi: weisere Soßen; Siebe tener am 20. Jettnat im Kondom zer mb fringen Im Pkatiengham- Fidhrantgeitea bunt die —— e; Errichtung —— Ya ab. R tielogrächen Station in Winten unter Leiten des Prof. Dr. Sober Aönig Aleyauber von Serbien langte am 3. März zum tapsantismen; Adaterang Tnterirtticheitähatien Wein des Aürten von Yulgarkı in Sefa au. ie Ieecherdreg ed Cimiheung vos Meserihhkermier beieibfi; (ie 
bürgesmmpönersu sit ameritanikten Zalmenim. Sclihlih fire 
Seh. Aaii Proi. De. Wrpger ans Wüsten eirm Becttan über 

Felthalender, Wosirsradigteit ab Anger der Darabııt Nusfngergen 
5—* bie Fetet dee a ee *ailer 

Wiltelws I. erkich der prenkiikhe 1577 eine Berfügeng für = elle am un het © in. 5* pr Crime halter Rrbeiterausftände. 
erras fib De Schitet an Veran weditgeitig auf aie au Der Eongreh der Hndibizber and verwandter Bernie 21. Süry hatindrabe fiodilite Fexc hinyureeiien and auluforern, arrehhen, der Alryich in Berkie eingehalen wurde, bekdkuh, ie * den ouatleiſ au dicxin Zape Messen. @ormeit es fi er° | Gramm, im demme im wenpangmns Datıre Qaherbraegungen wicht einge« zuöglihien läßt, Find ie ie gerseiriune Sage je bie Binden zu fülren. | tet iwerhra formen, iu Behem Sale fer bie Ertäging ber Diäten Sdan am 22. Ratg ih in berielben Stije vorzunmen | jun Sertirgmng ber Ardeica viu enpatstire, — fellee eh wögkiiit brmiben werben Der Untrelarbeittnatineid ie Berlie drulırag enfytehend anyugrtnlter. ci in die ge Bam Kehter mob erde arigchaben. — Ka riser Hurfkellng ber jonibenofretiäche 

zen ber Squde fein Aasauze. Zenmisiele m. bespl. weramheiter 
werten. — Bor ben 57 berliner Jutiegen terlbeten 53 ſeſeti ühre 
Thebrahene au dem groben Zeig ar, vier Prllten Rarmribngen 
te fiyere Aaeaat. Sindpelampe werben über 2000 Gaabtwerter ie 
den Feſtun abs preite Gruppe eiitreiee Mile Zenenzra erjheinen 
zit irren Zahn mb Erbin. 9 ben allgemeinen Cemmrrien 
werten die Surmumgen mitt Sheilsehenee, Tender fr fih fen einen 
Gommers beranfialien, ebesfo bie Mrieger, Die Epüye bed Ange, 
der geofe Iriumptmapen, wird ww Befieg an are Brusberbunger 
That Auffeilueg meimen; er eitd mit bier Mappen urd vier Odyine 
meie beipammt fein Bitter des Eiſeruce Irenjed 1, Kalle haben ch 
brreiiö 124 Beim Womit zur Thrlsehser am Teilung angmmelbet. 
Die dan Sage ber Ritter voranhdireltendes Jeutſteure terıden Zirged: 
balmen tragen. — in Erlab bes BrlıyBoymten ben Haken caduro 
ar Öbentieier bes 100jäHrier Welurktngb Saifer Wiltele’s or, 
Bob in den Genenblarhen um 21. Blüry auf bie Tier Isarakien 
werben jo, am 22. aber bie Eisatögebänbe gu Eefkapen ſeerie jeitenb 
der Schuler umd Vehoamfjalten Seierlichleller 14 tememkelkn find 
Seiten? bes Militärs haben Tagreveille, 534 an Get: 
tihteiten in dem Eilskericaäns faltuindes, — Kuh andere Deut 
Ailrriten haben bereits bie fefilkde Begelsung diefeb matiosalen Webralz 

ange 
ber prä Hodzeit des Geh Aatkb 

ro. Dr, m. u feiner Gienshlie, Pringefin Gearie ge 
Mel (Parträrs und Artikl verue Rr-\, die 

. ebruer jiaifand, Jeilele am Mosabmb ein Gedrlug der 
Strbentenfgaht ein. Mm Klier Tag wurde dem Setelpene Früh 
eine Woegenmafit von veetarra Militärs mb Borierlapeken dar: 

in ® 
erzogen vos Kopmbung anb bon Nedleatuta· Aquera kom andrın 

, Zbsmiag, die Geturſenede des Zii⸗ 
hart, ernaunde Beh, Kalt u. eye 
damd die Eirclige Vieſeunent drd Gubeliaars br 

. Drum m von F 
— vide Witgiter der boöteimichen Aiturſchait, De 
el enweinidee Ahminde u. fm. dheil. efroritelung rd Sal 
—8 bie Feiet 

Edunatte dv, Lade, ber Beliper ber rahmlic be— 
fnanter tica ben Sioserzod + Meikutelm, der Sacvirt ber bert gu 

aufs {af wm ben DIR 
und Teoriebes jetsie um bie (irterung ter Sterafunte wis 
fa werbint, wollendrte am 274. Aebraar —* 80. Detendjahr, mad | 

toeneben, weidien Melk ibm zablreihre Eleuegeu bereitet ._ Bart 
*alfer fen rin herznens Kelegrasın, ker bertieb er deen bier 
ben Kalten Ablerachen 2. * wit des Siem. Die Stien der 
Vehörden famsie Mbortanngen sub Merterier van Sereinem und Sin 
baaten Grpächstirichen der en Die Stadt Weinen 
m sem Übeentäsger. (Deafnal bes Zubiiare |. We, 2707 
der „Alehte, Bag.” vom 11. Zul 1808.) 

An m Immi 3507 werde von aus Arantreiä und 
Nicberia gi bie 

Gmernleemmifioer haben ım Gerllu im Siehre 1000 31 Rubfind: 
ettgräabe, Tie Sehamutzabl ber Anäfänbigen fell 75000 Kane 
beitrag helm, bie Mnsisinde baden HGH0N0 „A verffitungen. Gen 
25 Adkärden till bie Scclalbernstralle 35 areeenm ımb be 37; 
urn Ibeilteeiien Erſtig erzielt baben, 

gm Berlin kelltem die Dalfdarbeiter der Buhdruderel 
jeib, ir 20 Wen, die Arbeit 

Dfengrihift wom deianitı 
bie Arbeit mieber, ba fie die Baterialies man un 

gelitat erämdpestiren twollten. — Bu Senitelea in Würtemmberg traten 
bie Spoider der mehamichen Statlabell Eonibeitecheilbeem (ou 
u. Go.) in bin Autftand ein; He ordern Minze Arbeitägeit, höbern 
Lete und koeskie Oirfeenmg ber azmulturen. — — je Ziege 
ftab 170 Steinkaner von bortigen Yuumternelenen emtlefen kmorben, 
ba fie die won dem letar sefgehiste Artelis- und Pnpunttersung wire 
ammalmes. 

Du Zriptib wurbe ber Andtaub In ber Fargellanfahrit 
mad einer Dester won 73 Wochen ohne Erfsig für bie Scheitern beendet. 

an Banden begann am 24. Febrzar eine internatine 
mele Gorfereng der Gnöemarheiter mb Gestente Au⸗ 
teren Bertreiee ber Haſerarbeiter und Sertente mad Sebi urd 
der Safmerbeiter and Bremen echtem. 

In den beipiihen Imbulirieort Tebize brachen im 
ben beplea Icbruatiacu Arbeiter aus, Aecatige Arbeiter 
walk rine Zebrit mm usb werwandeien rem Auffeher ud wicherse 
Brebertasbeiter ichtver, Es murben viele Verhaftuegen vonpenammet 

Unfälle. 

Ir beim Dorte Shdzom im am Branöenturaljäen an Mid 
poferer Geraze, meet Steferig, merten am 23. lu eins 
Berurtohlenpmibe edit Vetaleate —— Die — Bien 
U⸗gae⸗ wird al Wribemwafkr zwrüfgefützt, die be geireſſeur⸗ 
Teupnerricitengen befgäbigten. 

In ber Rödels und Teppihhandlung ie Berahelmir 
en Dt t. Akebmar Dur 
a, dad im zur Stmben die Aünmiktkeiten der beider zuten 
Stortwerte yerhörte um rmen Schaben von über 1 WEI, „A ver 
wrischte. Birke tehtare Teydice, Mobelind und andere Sun 

Edalitrısy 
Stan enlenmer, beh auf der Rüffeite am einer [hedhaften Eirke urei 
xeittingen ie Gerliteneg gettenrien find, wohurd ein Buryitluk ent« 
fand, ber das Jeuet meranlahle. 

In Ftautſart a. M. bradı am 25. februar in dem 
Moarestauuded Wroafer | "uber 529 an ber Dalergalle geigenm 

Iurr and, tufelgebeik has Gebiube 

Brurmteche gerettet werben malsiem. Win Beheling ſurarg bar zweiten 
@tod in dad Eprumgen herab und erlitt eime Brandung am [seh 

wwrues 

dadu 
yeitig ccheillten elenrijcaen Beroms in Gardieenätefie Arie, 

Sie nad Beihendan am ber Trieking gemeldet wurde, 
, brannten Im der Made kom 29. ad deu Sa. Sehrane in ber Mühe 
den Sianera am Löndiel zwei Va⸗acrecatofte rieder, whri für 
Bteriden in bex Aluınmen umtarzen. 

Der Bund ber Andeſtriellen hat in Berlin eine 
den unlaatere Bettı 

[I 
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An Aaucn erplodirter am 24, fehruar buch die fine 
ed Soldeum meherre Dünber, wodri ſras Mans tur 

kimbei muucten 
In der Robel’ihen Domnamltfadrit je Eseuenkon Ir 

Rt ihattihen Mrniicheit —— 4a um 24, 

im Mccne zerfplitsret sub fedpb Dect Beffrähihe Arkoeiter geräte 

— — m, 

Todlenſchau. 
Vo⸗ldenat Barpiel, Veeferor. zjd neer Cecrvoeiſ tab 
der Gompohriondabtbellung ber cco —— ft ZRafe 

— — ebene und ——— — 

rg ds Berlin en 
Dr. 2* Berzuns, Tee Brake F dinemnerge arate 

m ber at Bänden, ri Örfeamier Biterarhiterihee ab 

Charles Wlandin, der weitbelunde Geilfüskter, der kKlineyit 
eu «inmm fiber dem Riagarajall gieg, 1924 5a Saint-Eune 
m Atantreidı geboren, + ie Yonden am 11. Jeterat 

#erl Arte, Böt u, Breilian, Lu. £ Ardmerisallstinter 
u, am Ih, Detnöre 1610 gm Arımman gebenee, + mu 

rag am 24. Beamer. 
Booınd, — Generellesiemem fraterer Arie 

immiper und Gef bes Weneraifiabs, $ bei Suse am FU. Meter. 
Dr. Zedaun Ritter w Eyaylomäti, Milzlies dr4 Oberneifi- 

ſaca Gerrenkaufes, Brähomt ber vereimgim Aönecaserfummer ie 
Yeraberg und Bihrpeblübent des Mırllanseuipe ber Galixfcea Metims 
Vegeibeteram, + 3 Yenberg am 23. Icoruar, As Jare ale. 

Zubalj Eredmi ag, Wereral, mins der ihteigter Mitglieder 
bed bänichen Swen, von 1573 ind 1H7D Mirecise bed Aringde 
mteijierisend, ba Die IHAB Ginf bes Gemereiiiahs und var de bis 
1800 eoenmnebivender Qeneral — der Defonberd bei At» 

seitesörfte, + ia ſtcvenhegen an 
Natyre alt. 

"Seralimos, greiihtictampelliteer Batch wen DYerulalem, 
Arabier, Kara, Yalida rd Paldkıina, + In Zensielen hart Stel- 
durg yom Eh chruc 

Demetrias Öhite, cuutaijcacr Ssaatönızun, zelee Prüäkent 
5 Benark, Hin gebeten, + in am 27. 

Anton Höhl, Hiegerikefiger unb Mehitefserenker, din In Bünden 
burd, feinen Germeiine usb feine wirkten Spenten fir woslikätie 
Brefe vor&grüßaft befanmier Mau, arm 20, Teebemar 1820 geboren, 
+ arı] feinen Amwtſen bei Bogrulaeſe⸗ am 21. Februar. 

A. O Dllnnerödert, früherer Cbrrtürngenmeifee im Gotha, un 
Be fasitäme Gutreirting bieher Ssabt und beit Gsestesgritmbce ver 
un —— vom Grit, + Daft um Di, Febramr im 
An, Debendji 

Qulied Mirtander vi. en cd. Beyleramgicaih, von 
1800 a 15 Varhraih des rei Mektrieg: 
Dusifes Yaryen ia Gadiim, 1867 —— bes cusfii 
deaiſchea Nektibtene, + in Werkberg 1. termar im 72. Yebendjaker. 

Rigeil Awarswitih Karolin, nn nuftlaer Genie» 
zturleal, + vor Burgen is Wilsfajee, 69 Yahre alt. 

Hriedrid Lriypner, mitienallibereieh Brisglird des balrkkten 
Landtags, Tagifratsraih in Go, frliherer 2*8* der deenten 

u. Gel, * zu, Mil 1440 an 
Tornar + in Bob am 20. 
* dart Rrädl, Darıberr zu 2 en in Wer ah 
Ag toren Zefa und 

Bus kr Berigen Tiniocfädt, }_Dajahp cm DE: Bibmmar Im 
istre. 

———— Wipheufe Some Vefebore be 553 von Oeitler 
1AR2 bu Zuli BHO ſramcſijcar Vetſchattet dem Paplılkten Stall, 
1820 gs Parit geborer, 

Narl Morse, dir Dim eb tirhgntenen 11770 
„Halle“ web anderer äfelidr beamaticher Werte, bie aber in 
ikeem Grfelg hinler best erfkgnanrin ı in den 
Meteiigen Suanddap ueb Int im der Ütereidräcken Rricköreih ges 
wählt, am A. Moped 1A32 zu Mlagrefurt gebsom, + im den 
um 21, Aebesar, 

Dr, Reinhard, Aupyralt; zu Girakterg, einer ber befenaichen 
een Butndaniseire 

®bilippe Eile Be Moyer, der uocrenlige Präfibest Brafibent bed fra 
athiter ra | de upeeintper, am 27. Del IA2I zu Ws 

; mberen, + in am 21. Jeleuat. 
Beit Gerald fire. m. Eedenborff, Seulet der meenfelmiger 

ir, Mürigl, Sächifcher Ol. Nrykrumgaralh e Z., HB tEW bei 
der Arcutaevtiarichaſt in Lecug in de⸗ getannmeten 
se SL December 1623 geboren, + ie ber Ortktaft tBriber Dirk 
de Trccocu am 28. Schraar. 

Mbolf en Härin. Veſr ſaer Oberfäher, ber befıe Shemmer 
dir Hofer, Diele und Weiden Säirlens, + kant Hedeiht mus 
Vrecas ver Batyım, 

Georges Bilte, Brofefor der Ylargrapifiedogie men Kater: 
iaialliger Aujcum ie Ward, intörfonbere dirk die Erfinderen 
achterre qeraiſchet Düngemittel um bie —* baria· 
verdient, + ie Barid am 22. Fiebruat, ate alt, 

3. Ballace, Brofefer der Dirmalstilefopäie a der Iiniorsfilit 
Drjerd, ein Berereier ber ihraliftäcen Mittang ber ülten deaifihee 

"ielaptie, + beielift am 19, Aebranr. 
Berlätigung — Die sub Wloklan kelngraptifc Kbrrmaırie 

' Radındt won ben Alete⸗ bed Ehahmrikerd Wilberm Sielnig 
erzeiht Ach erferullerife als weriälig Zstieig' Arte Fol gegra- 

U teäiıtig feine Gbelate In fh berg, 
volftänbig auösramte. Bm 

ee | = 

Zu diefer Nummer gehört eine doppelfeitige 

| Kunftbeilage: 
Ein münchener Faſchingsball. 

' War einem für die „Illuſtr. Itg.* gemalten Delbild von 

Nent Neinide. 
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Nach 
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gezeichnet 

von 

Willy 

Stöwer. 



A 2801. 4. März 1897. u Illustrirte Zeitung. 

Das Gefchwader der Großmächte vor Annen, 
Unter Buftimmumg der odmaniſchen Behörben fdifftem 

bie Gelhemader der Urefimächte im Hafen von Aames wäh. 
rend der Radımisansilunden bed 15. Februar zmei Deinche- 
ments von je 40 Manm aus, tem bie moch vom dem Türfen 
gehaltene befefigte Haubiſtade Aretad zu beiehem. Muf dem 
Mälen der Etadt wurden die fradmen Frankreichs, Emglanıbe, 
Nufdands, ealiend und Defterreichlingams aufgepflamjt. 
Trop Unweſenheit der ftatılichen platte der Brofimädhte geichah 

Kronprinz; Honfantin von Griechenland. (3. 280.) 

in der eine Meile meftlicher gelegenen Bat von Gelimbarn 
bei Plasania die Landung bed griechiicen Erreditiontcorvs 
unter dem Oberit Wasiod, unterflüht von dem ſtriegsſchiffen 
Hydra und Miaulid. Fimoleom Baſſes flug fein Haupt: 
emartier im Aleſtet Gonia auf und erhieh von bier aus cine 
Vrocamation, in der er anfünbigte, dab er im Namen 
König Geerg ð J. die Inſel zu befegen und bie türlifhen Ber 
ſatungen zu vertreiben nelommen jel. In ber That wutden 

Theodor Detyannis, der griechiſche Minifterpräfident. 

me 0) 

ben Türfen das Fort Ughia und am N. Februar bad Sport 
Bulolis entriffen. Die Hall der Infutgenten, die ſich bei 
Vlatania mit Vaſſes vereinigten, nvell in wenigen Tagen 
auf ON Mann ar. Mehrere griediikhe Offiziere trafen 
ein, um (reiwilligencorps zu erridsten. Mimiral Stamatelled 
erhielt dad Commando in den Bemäflerm ven Area. 

Der ialieniide Abmiral Tanevaro ihellte ben gtiech ſchen 
Gamnfulm auf der Inſel den Beldluh der Vrehmäcdte mit, 
Stanea, Metimo, Heralieion und Sitia zu befegen und feinerlet 
Dorgehen gegen dürfe Säbte zu geltatsen. Sin Eisia wurden 
60 italienische, M franzöfiidt und 10 englifche Marinefoldaten 
audaeikäfit. Die ſchrachen türkichen Bataillone zogen ſich in 
bie nördlichen Hafenſtadte patũct, wo ihmen jeden Augenblir 
die dort anternden Schiffe der Mächte Unterfühung gemähren 
fönnen. Um den 17. (jebruar besanbet fi meum engl, | 
ſechs italienifche, feh# rufliche, viet framgöfische und brei öller« 
criciſch · ungariſche Artegalchälfe mit inBaelamme 11000 Mars 

! Belatzung im dem frerilchen Bemühen, Zu dieſen ftieh, vom | 

” 

2 x ‚N 

Aus Heeta: Die Sudabai Nach einer photograpkifchen Aufnahme 
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| 
andern Verflärtumgen abuelehen, am Bormiltag bed DI. ber 
deutsche ſreujer 2. Mafie Kaikerin Auguſta umier dem Gom» 
mando bei Kapitän 4 ©. Aöllmer, der ſeſen in Namen eim 
Drtahement von M Mann ambkhiffte und die beutfche Fahne 
auf den BWällen der Stadt auspllangie, 

Die „Sailerin Angufta* Abbildeng |. &. 235), eins ber 
khmelliien Schiffe der beutfchen Hotte, hef 1801 auf der Germania- 
merkt in Aiel vom Stapel und fl der erjle Dreijdtraubenbampfer 
der Marine. Bei 118 Ditr. Cänge und I5,. Dir. größter Breite 
hat dad Shift 7,., Mer, greien Teſgang und ein Deplace 
zent vom 6062 Tonnen, Die Maſchinen von sufammen 1209 

Prinz Hifolans von Griechenland. (S. 280.) 

Vlerbefnäften verleihen eine Geſchavindigleit von A Sormeilen 
in der Stunde. Die Armirung des Schäffed beilet aus 20 
Schnelllade lansnen verkähiebenen Stalibert in halbthurmartigen 
Anstawten fomie aus Maſchinengewehten und Torpebsö. 
Tie Maſchinen umb die uncern Ebeile bed Schiffs werben 
durd ein nemölbte® Panzerded gekkünt Die etatämätige 
Bejahumg der „Saiferin - Mgmlta" Ft 418 Man Marl. — 
“m 18. Februar ging im ſtriegkhaſen von Vola ned 



Aus Hreta; Strahentrümmer nach dem Brand in Kanca, 

daB öfterreichiichmmgerikhe Panzertturmihifi Arenpeinilin 

Stephanie mit dem Geicdwabercommmmdanten Cenreadmiral 

Sinte an Horb nach Areta in Ger. 
Mod in dem Nacminagſtunden des 2L., bald nachdem 

die „Stalberim Huaufla* in der Vai von Kanca vor Anlet 

degamgen war, wurde aemäh vorhergegamgener Abmnachung 

der commandkrenden Offwiere der Geſchwnader der Gtoßmächae 

neuen die unter getechilcher lange von Üften her al 

Dakppa vorritenden Inhirgenten von Bord aus ein Vom 

bardement eröffnet, zu defjen Beginn die Kaiſerin Auguſta 

ots lıaetichiff den erien Schut abaab Inyl. „Worhenidan” 

in Ar. 200 vom Febtuat Die Lage ber griechtſchen 
Frunpen and Rieta it Äufierft kmierig grworden, ba die 

Säle der Grobmädte die Laridung ven Lebent mieieln und 

——— — 
vr 

us Kreta: Anfiht von Kifamo, 

Allustrirte Zeitung. 

Munition verkindern und bie Werbindung zwiſchen Balles 

umd der griedrilben Hette abaejdmiätten Inben. Am 24, Iegte 

Branditiitung in Kanea das Negierungsgesände tn Uſche 

Bei dieler Gelenenheit wäre es beinahe zum Hampf zwiſchen 

den Türken und ben europdilchen Serlemten aelommen, vom 

denen fich emgliiche, italienische und österreichtide Mannijchatlen 

an den Völbarbeiten beiteilisten. Um dichelbe eit one nach 

einer veraiheng der eutopaiſchen Gonluln mit den Geſchwaber 

diehs ter veſchluß gefaft werden, die Subabai fermie bad 
zrotächen der Halbinsel Atrotiti, Haleppa und Haren gelegene 

Tal unter der Schup der Mächte zu fielen. Am er: 
fießen die Momirale ine Procdamation an das freteniiide 
Bolt, woriu erllärt wurde, daß die Cxccupation geſchehen het, 
um einem Bleivergieten vorbeugen, bis die Greämärhte 

— F 
N 2801. 4. März 1897, 

Nah pbotographiicden Aufnahmen von Nicbard G. Krüger in Nana, 

fich über die endaültige Loſung der Areinfrage geeinigt hüten; 
baher würden die Kyetenfer hämmtlädher Warteien amfpeorbert, 
fc; nzwiſchen aller Angrifte zu emibalten. 

Da die Chriisen im Diltrict Selino an ber Clihewiitiin 
der Inſel ſch mit dem freien Abzug ber elmpehdielien 
Mobammmebaner md ihrer familien einwerktanden eelläcn, 
gingen italienijdhe und rufltiche Schiffe baklm ah, um di 
Mufelmamen an Bord zu nehmen. Dagegen versrfahte di 
bedrehfihe Lage der eingeichloffenen Mohammedamer in der 
etwad weltfider gelenemen Handano dauernde Belonpeii. Ir 
ben-Ichten Tagen des Febtuat kam es vor Meine und 
Hetalleion forte in der Umgebung won Hama in (Be 
fediten zwifchen hriisen mb TRobammedanern, wahl nur we 
‚Heralleion bie fetten ihre Stellungen behaupteten. KW. 

- — u PpE= 7222 

——————— * 

Nach einer photographiſchen Aufnahme, 



Artrıhikter Brinte. Zur aus Mance, Behr, Wrlohie In fobalistihter Tuae- 

Kımırilan Solsawer. 

Sajrht von Vlat⸗na cwo das griehlide Ewriikesaeeps aracr Dial Bafoe Tanker. 

Arien vom Gankta. 

Aus Kreta. Nadı photsgrapiijden Aufnahmen. 
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Origimalzeichnung von Georg Tippel. (©. 283.) 
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Der gritchiſche Kronprinz und Prinz Nikolaus. 

ich Aimig Georg Ihe aus dunaiſchen Sorgen 

— * Delmerich ded nationalen Elrneijes 

keimeß Bolts auf, lo erjchiem ber ältefte Sehn bes Monarden, 

Srompring Konflantin, als der freiwillige Yanıertränet u 

em tollfühnen Mamapf des Meinen Königreich, Den ed mm 

Kreta micıt mise mit der Hoben forte, fonderit jogar 

mit den Grofmtäcten Europas aufgebe
n Miene machte. 

Der Blährige Serzon von Sparta fit in den Augen ber 

Griechen um ko voltöthämlicher, als ex den Namen Konkantin 

trägt, dem einen magiſchen Zaubet ausftrahlenden Namen 

eimer Langen Neihe failerliker Grrefeber, von dessen der erſte 

der Gründer jugr glänzenden Neben; am Boirorud war, 

bei berem tanferer Bertlieitägumg ber lehte Honftamtin dem 

etmvollen Tod de Sriegers fand. Strenpring onkansi 

mirbe am 21. Auki/2, Huarit 1808 zu Athen geboren und 

erhielt eine vortrefiliche Erziehung ſowie die erfte mallenjchast 

fiche Aursbilbung durch den deutlichen @eleliten Ladets. Am 

13, December 18% wurde der Prinz für atoſnaltig erlün 

enb zum Hauramann im 1. Ainfanteriereniment ernannt, 

worauf er an der Inipsrfität Yeinsin Qurispeuden; und 

Stantömiltenfhaiten fubirte, Am 27. October 1889 ver: 

wählte er foch in Arben mit der preutifchen Pringiliin Sorbi, 

der brüten Tochter Haider Ariebelb”s III. und Schmeler bei 

regierenden Dewtfcen Nlailers. Die am 14. Jun IS70 ge 

horene Aronpringefit, die am 2. Mai 1891 zur atiednſch· 

orthedoren Sirdre dibertrat, ſchentie ihrem Bemalıl grori 

Söhne und eitte Eodhter: Geerg (geboren am ., 1, Juli 

1800), Alerander (geboren am X. Juli 1. Auguſt 1809) und 

‚Helene (geborem am &. April’? Mai 1), Srompring 

Ronftantin, der perwöhnfid in Echlos Delelin bei Achern sefi« 

dirt, bat chen mehreremal mwährenh längerer Abweſenhes: 

de3 Mönigs die Regentidhait geführt umd it ingmwifcen zum 

Generallieutenant und Commandanten ber Inſrection won 

Atten aufgerhtt, * 
Während fi der zweile Sotn bed Nöwigs, ber albletäidhe 

Prinz Georg (Porträt j. vorige Nummer), bem Dienlt in der 

Marine zewandte, gli fein füngerer Bruder Mlelaus (ne: 

boren am 9,/21. Januar 1872 zu Athen) mr Artillerie über, 

in der er gegemmoärtig gum Saydthm aufgellienen it Mitte 

Februar ging er nad Atta an ber epiretilden Greme ab, 

wo aldbald 40 Manıt Infanterie, adıt Schnradrenen und 

ſechs Batterien zuſammengezogen wurden. 

Der griehifche Miniferpräfident Delnannis. 

Der griechtſche Minifterpräfidens Theodor Delyannis if 
erft mach eiminem Högern der amgrifätwelle vorgehenben 

Bolitik feines Sonverind beigetreitit, der alle Berantwertung 

dafür alleiı auf fi zu nehmen erflärte. Der 1320 zu Halar 

vruta Im Belovonmes geborene alititer, ber wiederholt 

Dlinitler des Auswärtigen, des Unterrichts und, mie hebt, 

dee Finanzen geweſen iM, läkt ſich zwar aicht ungern datan 

erinnern, daü er ed mar, ber als eriter Benollmädtinter 

Brischensanbs bei dem Berliner riedenscongreh feinen Bands‘ 

leuten dan? der eifrigem Umerſſahung Ftanlteichs ein Pro- 

tefoll mitbradite, das ihnen Theffallen und Theile von Epirus | 

zuficherte, ex mei aber andy, da& das Ultimatum der hrofir 

weädhte von 6. Mai 1886 und die darauffolgende Blokade 
der griechiidhen Häfen feinem Etat bie Ahrüftung und ibm 
selbft am 9. Mai den Rüctritt nem bem keit Mil 1885 ge⸗ 

führten Borkt; im Cabänet diclire. Deltzannis dit ber vw 
Härte Cünfling deö miedern Bells, mit dem er fid im 
romäjchen Dialeft zu verändigen vermag, auch der König 
Gan ihm trag des rüdffihtskofen Muftretend, das am 24. Fe⸗ 
bear 1892 um Mürdtritt bes Minlierpedfidenten führte; 
allein er jagt ſich, dakı die Politik des Hofes mie bes Bolts 
heute wicht mäher dem Nie der Wünsche ericheimt als 1877 
und 1896, mo bach wenigſtens Arrankreic die Beſtredungen 
des atbener Eabinets offen benünftögte. Aber au am Strand 
der Seine, wo Delvanıis 1857 Geiandter war, treiben heute 
die amtlichen Rreife eine Realroluil, die von Phrilhellenitmus 
wenig mehr wiſſen mag- 

Lulturgefihichtlide Madrichten. 
Nirche und Schule, 

— ‚Die blesjährigr Chemniter Uonierenz unb bie 
er dra Bereind Gvangeliiärtuiteriiger Moiteödalıre 
im din Sadien muarbın wer 23 aub 24. Aekraae In Chemnig 
objrbeiten. Am 2% abeıbö beiamdelie Banır Arirdiem aus Eretdne 
die gran 1328 jagen iz aaſera Wemstnben eugelstnd ber Sngeifie 
ari alte Zejammeut? Der Bertıng wirb ln „Eidriiden Windes 
zud Edetshatt“ mebradt eriärten. De Deupmtorttag ik ber Bars 
Yommeizug am 24. fiebenar füeit Bohr Sotintier maö Yeipsig Über 
„Die Augsburglide Gonfelten in rer Weeutung für die Tirdilime 
Loge der Werra, Dieler den Eleesperinik Meinndrlton's 
grwibneie Borieng wirk we ber „Allgemeiner WbangeliiäTutperiien 
Firdyesgeitung“ zum Abdrat fommm. Siodı längerer Beiwerung 
betelten wuerde felgube Kelslution aupensmmsien: „Ioir beim ums 
in Teatbarteit gear Mesandiiien jomatig je der Argetucaiſqes tan» 
deificn als beim auter Geeſes Frhtbarer Leitung und wur laben 
zıb Gedet emthandesen und liberreläten GMenebörtenieii wmmierer 
Nirde, wollen im Irener Arden md unb ziiere Glemeinben immer 
tieben da feinen Spahalt käneimtätnen mub externen wa dir auch für 
nmiere Zeit gegemäber marderiei tunlenihaiiliden, tirhligee ab 
scalen Seren cn Farmer der Föatatwll, mm das mir mas qaren. 
— Der in Augdburg bearändete Verein zur erbaunn 
aus Augkbergiädkt — berfügte bokvi ber — 
— Saite man geftaztet, dat ſinncenn ereecut 

wi ® de Hömigeidd Bein x. db Ih am Tage des 
d Selmdahen‘s, der zn der Berhafier der Nugaleıeglihee Come 

Iedean If, eint Sarmmlımg zu Wangen deo Bank dicker Kurze in ber 

' po Mm begrum eſen Zaſtituee 

Allustrirte Zeitung. 

Hal tmurhe, dal bir @riiitiden ven ber sanyt ame 

en — tun Diriem Ilunermehmen raceu .ıb 

a an Annahene Feininaer Mahra bereit ertiimat ‚ 

— Zu allen evangeiilden Kirden ber batitaen ELL 

Yluzeu Anklasds wurde am >53 Arorane lm MaenıreH tan Hi 

Hödıiik Welanhenen s beanınamı Fer Extran ber dabei derankalteire 

Gotlergra Tell ya Ban mene® aber der Wicherberkdlung alırr intern 

verwendet 1nerben 
$ 

Yon Kntiran mird anlähtid breier Heilig: 

Irertungen wa 27. Sal >. I eine gruhantiae were —J zu bit 

2de Warkinite nad Wılduir enpeinden tmerben loan. Fur deren 

terbite Meinent ne bier Feer merb heilt, daß fir, ad Ieit ber —— 

nn der Dinge a Sion mit geieten Hit, 4 ber Peleratrin 

fasıfladen fell, it der Feiet wich mut el Goneilkam berbauden 

tnerbeit, 

* — Der Sorkaub bes Bereind prenhitidier Seltelänl 

letrerinnea bat Telarabe Serlandecberneu Denrentlide ı. — 

Glekade koreihmn bank, den dem em Tepammes ud bareıt Der 

Fleur Etallıl ir Zetmolan eine terzigende Surlluma 1rachen 

uud die Miebandlung bes Wien Teflaunenio eaeidnartı werde 

©. Barum bnmmdmi ar Hinserdone in argmsirdet Sronoczg ns 

der Belfsiäieie, ud hair follen fie einmeriilen werden? Warm 

fordren wir dir yanikde Zeatondauge late fie Rlrdıra, um melde 

Untersiinefiohie Fa Im ihren Kearplan aatmermes * 

— Aal Beidleh Der Oberldiztsrbörde in Hamburg 

wird won Oma Del Andres ab bie „Uremer Eule eingelibrt 

unb Ne Selbe damit aus bem Schalwuterricht uni 

— In Sien Jard zu ©. fiebruar eine nrobe Ser 

dau ium vor ea 1500 Sale: um Hürgerfäullehsern fiat @s 

umıbe em [cdekr Meihlubantıug einlnllig angermummen, mom „bie 

Säulsrlornbekrebungen der Neritalen Bariri, auo amdı drt Aatinache 

tocmler Partet, nis melldendtenehe Keil auf Seruajeguma der Haile» 

Bildung und Beimmatlide Sodtverdunmmung, zu een fir de derriaet· 

ariite dieher Lanel geelzmeten Hoden ın Thom”, erfnirt tmenben 

Hochſchulweſen. 

— Ber Erivaibocent Dr. Kuh, Welnand, Leiter Deo 

hir mmmännde See am der link» 

berfakt Sl, „werde yım amperschenilädhre zokfiog errana — 

Der —— — Vo er fir Oben: und »ehilogitelltunte 

Dr. Cito 2trer om ber lniweriit Rofat ii Cxdiearins gemordrz. 

— Dr. Pet fatterer, amberschentlnier Frofeior der itmermlagie 

ad ralogie an der Krdeihen Gadıänie ie Martörıne, tmuche zum 

sebentäichen Vrokefjor deſotdett 
— Dte jeierlige Einweihung der neuen IImtverliräte 

ade in Debayig tod am 15. Numi in Krwrkubeit dee Nümgs 

— uns fümsesliäer Bringen des Jatjälden Söigkhaues hattinden, 

Mu andere jühritlichkelten, die friiher am der einiger Univerärät 

imnatrxulist waren, folee gar Ibeibabene an der Jeiet eingeladen 

werben. Kim Tadelyug ber Etuderteniäaht am 14. Ani abendd tird 

die Aeülhtöelten einleiten, Dem Einmeitumgearı holen ein Peftinatst 

und abmda ein graben Gommerd, — rgeaimistkg Tab mer nach de 

grobe Bartripele, die Aula, der Sene oal mad reine Ziyergbiimmer 

wiyellenbet, deren Tertigfellung bereits zu Mafarg beb fonınmabau 

@einehees erlalpt. 
— Küt die Laubwirthidheftlidie Godiichale tu Verlie 

ab neue Sagumger erlafien monde Sie uthabten unter anderem bir 

Nezerting, bob, uoie hei den Yntorrütäten, mehrere Maraktäten ımit einem 

| Selan am ber au eingeriätet hasben, med zwar eine Sbeteilung für 

bie Yanbawirikäcuft, riee für Besbhie wab Guitarieszmit mad eine Sär 

die ledelt ſaaſtera ireienliden (Memerbe. 
— Degen bie vom Mector ber iiniveriität Berlin ver— 

fügte Earieruung gorier Wcialiitiiher Blätter ans ber Kladenden 

Dorballe hat deren Ditmsseinm einem roten beldloten und rue 

Eingabe an bet Hoster ariandt, In ber eine gemeiniame Elyung des 
Diretoriemd und ded Garaloriumd bemmirant wied 

— Au ber Iniveriiiät Mäanden dat Iik vor kurzem 
ein Jorinlifenicaftlicher Bere anlartyaı. 

—— Ir Bredleu nahm am 22. Hebruar eine Echlänerr 

merrier einen Ihr ungkädtichen Berlaul. Bem tätigen Studenten 

der Mediche Walther Cpiy aus Smeidal, bei dem bie Bandage Iih 

werihaben hatte, drang de Marie des Mrgnrd Ind ber, mad er me 

on des Srantpert mach der vrantenhans. Sein Gepier, uud. jur. 

Ziel, Fellte fh aittalb tem Btnamazwalt. Eait war Mitglied dus 
tube Zurmwerried Turma, Kine der Barktumjdeit Hnzset 
Rad rizer D ung der dabei morlenen Etndrnien Immelte Cpip 
Digi He feinem begwer; da gleihyeirig imeige Bern das 
Ende ten Shield Ecläger am Ei Brait geriet war, fiel dieier 
In deu Eprer, beiien Eute hen In Die Utuß beaeg 

— Au Inuödrnd beging im Derembern. J.biesfabemijät 
Onrihesicheit Emevia ide Aıläteiged Bliitwagdich, ge dem Beriteter 
ber Yard iten Arreusin in Jeao, Klemanntı in Graz und Teutonia 
ie Bing mifdlenem waren. 

Gefundfeitspflege. 

— Die vom Deutſchen Hei sum Erndlum ber Yek 
nad) Indien monde Gommifflen I am ZA ihbmune in Ger ar 
game. Weäkrer der Extmbitien Ih Fsch Dr. Batito and Gehen. Anter 
Ira meter an der Expedition Ibeil Vace Dir. Richard Pieter vom Jukatnı 
fir nfertiondtranäheiten, Stabaerjt Dr. Diemdcund, Äkmemberter beim 
fol elundbeitsamt, ib Dr, Stier, Prisatborent am der Umutr⸗ 
fikt Wehen, term 22 mudglich if, wird mod Fit. Dr, Hodert Hodı, 
der argenmärtsg zaie Biublum ber Hinberpeit ie Siafrita weilt, an 
der wilenhaftäcden Expebitien tbeilnmm. Ur. Gar inar Khan 
einmal im Muferog des Deutiden Rods in Indien: vr bepitarte, 
damals yeeahirier Ziaarı uud Sülfearteiter beim taitert. Obe 
Sanbheissamt joe Mrz Mudı'$, Iepiem 3AH3 1 auf der Astie 
so Anjipien md abe wir Erjoefhung der Uholern. Des Ermbr 
wo dirker Heile Inc die Enibertmug bed Geragers der Uhelere Aac. 
der Kädtere 7a bie Grimat tmutbe Inalitn damit beircat. des umlaiens 
den Brida über die Sehr teicheige wilidkitlie Acije yı Knaben. 
Switer utde Die, Gaflte mod mieherboit vom Demiden Seid, zılı 
Zeurpeftadin berrasteam. Abaser amberın beidrieb er mamaıs den 
Ne die Gnslera ie Kembeng, Kr. Breifter it, wie Ihe. Gottes, 
Früler WMiliärarıe ued Samet Hed’o mwıten, Kr jept Borkeher 
der nillenihaitliden Rbtherisng des Jr fiir Snlertionetramtbeiben, 
NIS Untteder des Jrduenydacıllus tt er in iorıtern Areven detannı 
aertorden, ve unehafies Serdirufi Int er Fi Seren im die Schire 
den der Ehupinphang enmachen. Dr, Dimubomui Yat balteriotieminde 
Asbeisen geiler sub bie Umenife der Toite ree · Serumitje raree 
isarheitel, Dr, Stider uröimmcte wenendings ein Yard) Über Sen 
fiber und SKeadiraiten. 

— Bon der Juternotionalen Behconferen, In Senebig 
———— dafı bar terhniiche Kommmifnan bie ragen der Deoinfectuon, 
tes nerume joe der Arzilihen Unterlucheng mad Iletermadieg 
ber Sielfenden aufıbalb Gustpas wörter har, Für bie Pilger winde 
bie itrenafte ürgslide Ihnterfukung mad Wertodung jut die Dauer 
von zetn Tagen (emilondeub ber angergmmenen Jacudeniciadeuet 
der „ für arwölnsche Neiimbe bie ciedoche Unterindunag au 
dem Samte rauehlen. Im der Gelammtigeng tem 22. Aronsar 
Ibeilser bie engäikten Delsgieten sılt, dab bar bruſſa · Acgrrum diees 
Date bie Yilgerfeintten Yon Ihndire mac Melle zm bertintern ent 
Shlefien ir. Die Conmrens maben einen Mutrag am, wind beim 
diejrmigen Wödte, die zuulelmaniihe Bendlternmg in ihnen Mehteten 

a a BI —— era Im ir a werd 
I aber dec zu Bektiränien. — 

“A 2801. 4. März 1897, 

In Baınbau seigten am Mi Te N 
tritenndtseiie bar Irgten ine Tage ame Sa 
mer. Saftiee's Mnısteru gegen Ver komm —— * 
aim Atantes. bie fatı ued widıt ie ben leiten Staklım der sa 
binden, zer Kimeabeun, da be Achantluag Wektriater 
Britabers fat als enfekgieidı ermirkn hat er — 
Pe) nt wuentgeleitäe Autae; in⸗ Iataum c 2 
deben Patı Üben Ion Ca crae aut Euca * 
tage angeirhene Veriömlinteiten. PIeE ungen all, denewi 

— Der RSeutreß ber Deutf 
Üsirungie fiber wome 21, Bo 24 nk im —— lettigeht für 
deö Fol. Dr, Arnd ab Zübttipen hatt. Die Ganpegegemiie 
Verhmmdieegen find: 1, Zie durumgikte Bebentlung des —* 
orktrürs Serdaemianet: Vteſ Dr. Dre in 19a 173 ee 
Im. Büitelieg In Srestanı 2. Die Bedmtung ber Hoch, 2* 
für die Gherungie (hr, Nine me Gambary). 9, Sie Heu 
handlung der Probata» Öterteeggie (Brot. Dr, Keljecit, —— 

— Der beutidhe Freuenverein für Htartenpfle h 
den Isoleniea harte Hasen dee gafammle N renlengdege in der · nn 
trasteehänfern der deatkhee Sdrapgebiete ia Der Game, Sıimelı 
Kyten Zalıre wurte die Ibiitigken diefeo Berrins ta erhehlih en 
Wo ie Mufpruch teen, ale  keinmı Arälten arme 
dern Brei mde bald erheblich arühere Mittel zur Bertigung Ro 
wriden a8 bneler, fo wird die HMeonniereng wägiihemeen ji 
weitere Berafiong von Pfimerlumes veua Im forgen Yalın, er 
Fb mt Brrnelatimtg beo Sereimd ım — 1 0b m Kosgnma | 
nemieem maätig ihr Birke hab aber berehe s im 
verlangt, (lie Die De Witsel nie vorteenen mb, mähemb ber 8* 
ber beineflenden Mronterhänier Dh ar ber Bellmmbeng made. 

— Yan einee Meldung aus Kallalta il umier der 
——— nad den Yiolkliandateue ter Kermatr@iaat 
ed, die Uloiria ambgebsodın. In zreri Tagen I tea 
on Ktmlera vor a aeg; 

— Brel. Ir. nobert in Terpat, Jelt Iäsa i 
Iniveräsät, mim Deinen Atencd amd dm chen u Kae 
Sodrkrde, um die Vrttung der Dr. Bretaneriiäen Vestgenbeiisengr 
zu orberstorf in Saleſtſen za Inemaumen. 

— In Briedriätail (Baden « Meiningen) i : 
Sanınilahı vom Ander 38 eine neae Bitteraurle erhahrt 334 
gehega worden. Dieje Merixit ſetced Im Ueun mut ihren rd 
karte esgens Ahter milden Brrtang mund) erigeheich bie ine Ciarlhe, dr 
Fredritehell jeinen Sieitemt werktafit kat. WS behätiges bb Kam: 
adsen tervarragenber Acrue and alten Tacuen Drutkhlunds. 

Beer und Flotte, 

— Nah den vor turzem erlaitenen Berimmangen jüt 
die Nebungen des Bexrlandtennandes der preniiächer Urmze Feb im 
Giatöjahr 1507.05 eingehen: 1. dei ber Itaaieue 11990, ei 
den Harn PD, Brk der Mrelsastilerie aus dem Skerkankiınkanh 
der jsehbertillere, beim. der Lataberie 1000), dei ber 
SO wi bei den Baumuierer m Mom au 18 Tage; 2. bei ker 
Viienbahnhrigede 12 Interolfigiere w. |, w, ber Meirene der Bali 
‚rhäheratebeilung unb 6 im Sabtihifieshierie ambarbibete Umierolge 
der Weiesue auberer Ballen aui 0 Tage, 80 Heerriben der 
iıfierabtheiteng aud 2 kam Ketıkaiferbienie aubgrögdele Hıirrtäpen 
anderer Waller auf 8 Tage: I. beim Zoain aue ber Meierne, kam. 
Bankett des Traind nach Beeadigung ber Grebkiätungen AUG Biaza 
ont 14 Tage, and der Reierue ber Gapalerie, drin. bei Teaial im 
Sal io auf 20 Eape mad zur Sitarg von Eaailähädrteieemil 
ben) ame aul 12, Deyo. 114 Tage. 

— Die Feaugchaut if ans der Selbandrkllung ber 
yresdilden Minzen amspeirtieben unb hell kirfart mut trad) sum Pasabes 
mszug gelingen toten, 

— fir die diesjährigen Sihieküdungen ber beutfhrn 
Jataruierie It Siögeyt ſeigeades beitimmt tmonben: 9 
play Zbeen fdrefe Hepksen 15 vom 9 Al 
Beten 2 vam 7. tid 26. Mei, die Borde ud Neylı 
2. Juni bib 2, Ill, Hepimtenter 5 und 6 vamtı, Kuyah DAT. 
Ast draı Sdrirhpiop Ylehn Kiebes Heziment 16 und 
dem 26, April BO 20. Mei, Hepimenter 7 web 12 vom 2 
1. Sekt, Argimenter & mb I rom 6. Icn bie 3 Kup, er 
3 um 14 vom 7. Mugult Sib 4, Geiemder. 

— An Berlin dat [id ein Berein für mllitärijheh Kate 
nes, Erereiren um) Edjwimmem ber nlunlichen Jucad er Te 
felbe werfaigt dem parraatiächen Hose, die jungen Leute im Mile wa 
11 bis 30 Nasen titrenb umer Arehkamden anıer der Srktung Kid: 

| iger Würmer jür ben WMilishrdiein vorzubereiten umb In bit 
Ierzen bie Plebe u Staifer und Monk zu planen, 
Dad Yırrn dee Brreins befiber (ih in Berlin 8, 

— Die für die formirang van 24 rujftiden Kelernes 
dioikzen exfier und 15 Mefervedionknuen yariier Orbauag 
— Kablaad ud wi Nnatajad bitioritten Reerar- 
teupoensbelle haben cme mi meiohtyikge Berikrtung 
ile mäenlich beiriment werden, dan dab Vasersatulen * 
teneyer Yafanserntegiments und bie kranker: 
Kemer, Atorti| und Eimerotij in Heirrver Jatenteriernganenier ze 
? Hasaillomen wsıpetwondelt erben kohle. aranı 
tomben ine Wannen führen : Leibgnrdrreierne- Imacac 
21 mb 0 (Alywader-Searli, Jaerei an Teil) 

— Die dentihe Marinenerwaltung beadfiätlgt, Die 
Tetofiizierfetale vom Kiel vaa Wilbelmäberen vi 

— Der Sermeniomerft in Kiel If ber Ban bed nenn 
destihen Srwujerö 4. Marie @ älwetragen merden. E46 Mi Beh nad 
euer Mugen Yaufe der erhe ardherr Kult 
ber genannten Serie, die NA amentic 
Adırfien eret Aersormmgenden Huf ermorher 
Sharineermwaltwag ülwrtragen werde. Der 
auf 2OMKCO „A veranlagt; feine axtillertnide 
10 „A alıns, 

— Japans Arürengunger bebufd Berhärtung 

Sichntrait ver Gee beladen fat; hät allein ia Dem Ban —5 

Kriepoläifier, fordern aec im der Untectea cz Bam | 

ixt den Gelandinhanten im Leben, Bari, 
und Som, die de Muftrag haber, über dem 
ifsitte der Eeeitreittrüfle der beinehenden Elantem 

zigene Rartesminipenmm zu brriglen. 

Bandel und Gewerbe, 

|. Aeber bie Statiftit des andwärtigen AL 
| Dratiden Seligehiets Int ber Bundesrat am ER 

Austtärnegtbiiilmmungen wab Dienftoon 
Geiep teimioien, bir am 1. Nsuar b 

——— nene od um eiäler! 

zu — — a der 
werden bie Beilagen 

die bejendere Mufläfnung 
ei 

a 

Berl der 
a Cs Sant ab a 
bauten Cafe ma Tab. 
erelungötenke! —— 

nee nee an Kr Sr 
* 
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ne dar eine aleitlalie am ı 
dee hatiıı ten Wactenzerjeiäisirh ariehren, bie die pindern 
4 weriktirberer, Btöber heil ander a | a 

—— Asıitel amidect. Die ka teichtlam neuem 

28, —* to tmach Be ein J 
hg a a erben F ber Ihätigfeit der Ser * 
culteu iin er 30 Dil. AM gegeräber, fossh alle eier Mearital 
vom 168", IKiN, „A werblehm wärbe. sur Förderung des Yes 
ber Ark ml dm bus vr 1b wor der —— 
anfalten über 7 dl. „A geraälne ober zur verrea bereit pri 

_ ni Belcın iind ann Amen der Brtensuermin. jeatrla — 

—— eermerten, Waherbern befän 
Ts inanafmeikfieken at dererdert —— 8 — 

kim, * drr 
Arbeiten 

nie = * — 

drr rin 
Aıteiiefih 
— m * 
vercuutein 

a 

— Die 4. Dentjq » natisnale Oritägelansteltung 
nude am 27. fiber In A “MM. rröfne. Die Dahl der 
Auchrler Derräge Diner 820 Pr um Suma) Hummem. 

_ Ban der Eihliiä- nunkıleniigen Iabupsies and 
Geo in Bei beis are „il hellen unge jr Rang“, bei 
bie u ri —* hs ar zn Fitengen 
In — Beıle 
Be — n Kamen * Kia au ergänzt wrrten Bis 

— —S——— 
ei Bufter 

Bgrberauefielung feiner 

—— es eiba, —— de. 2. Ut⸗⸗ apping, Ben jer ae J I, a8» D 
IB: ntoen, Werstrr we 

ein ou 
It der Ir Wen Lab Ds Sl, dm ande 0 

* nz Wisfenper des IN Kr it mit den Boito 
fen a ned Det beilben 00 „AE) ber Mmälbinior 

#. Tremmer in ade. 
14 WErEr sersehrenfichbie Andhellangen 

Bar 16 an Reopellungm überreiä, le wirs es 
darc * dein Dei? merh n 05 (mb Kir 18017 
hg —— a 

eielle und eräite zu deren Benibeitang —— — 
Mina urd mes Muntgererbe in Decitrau, Selm im aln, 

Kahn vd Wien, Santa ie Mürdier, —— in Sum —* 
A Waldiner ei. m. Erabeetriihafräiche 

nie yn Atua an trarbalee, Kalainen in 
aus, and Sun » ab Micikeäaftäuien m 
mittgart, —— —J—— 8 best is Baariheu, Nrur 
— Se nö Bir aus In irübater. Allgemeine 
Wenriber etlnges fiben jan: u Bosmbarh, 

l, ten, entan, IRsatemakg, Srükrresn, Atem, Dapyig, Lille, 
Wautresi, Kaifinle CH een. Cran (kigrrien). Die Sand» und 
Forterähkait ich am ben Aubselisongen ia Soohrabuch, Mochenbein, 
ua araria, Amt, Cxem, Braz und im veriorint leir. 

— Mit ber Serlendung dr Auöhelinegspragtamme 
der Th a Yagbe anb ar bematınacden Senbe: Kaölelang 
44 Ergası Dein werte Drgoanen. Die Anſag vrsipsiätl * — 
team E. yı meiden. Biektaden tür apdiner Tr 

Ihre Beta feinertei imtehen, x Dir 
ähitente —R —— — u — * F 
die Zrmeöperis *— Ib Uer m pitft Fr 

Haben bis 1. April bei ter seh@äfheheße —E "= 

* 

sa felgen. 
— Die Rueinijche MemerberAusfiellung ge Algey ia 

Khnrintefen tend © dr Wensten 9 u [N September ebgebadtr 
merhen. Tir cheiniden ie, betra ax Yaupultichlich ben Faotıl» 
ku ber min arhreadıt, werben —* Arspellmmg sr briendent 
Wellung 

— Eine Internationale onnde-Aushelleugmirhieder 
Qubrsigöhelle je Hhryaern in den Lager wem I. sb 7. Jiut eig! 

— 8 Lille wird bie Anternatienale Keapeilung far 
Secandtendreehm, Rabeumgsnlitel und Sin ou ©. Mär 
ie Palsis Kamen erätset. 220herab der Wahfiellung, die aim 
Wert lang bauert, werben telsritere Bettgreite weranhalt Fir 
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Earneval, 
ID bee (ehtmung von Searg Tiepl al 

Schroff und fteil ragt auf der bänikhen Inſel Bornheim baB Eahle (relfempritabe empor, und kommend und mrirber 
weiched megt die See über einen Stramb, den meitbin eim 
von ben Mellen gleichmäkig abaeichliffenes Gefleim bededt 
Stll und einkem iſt ea am dieſen Ufern, über die ein weiteh 
Schweigen ſich breitet. Mis ſich und mit feinen Gedanken iſt der bier weilende Menſch allein, und während ſein Auge jiekled über die jpiegelnden SHluten fcmeist umd bag ein 
förmine Piätichern der Wogen fein Or umraujcht, fchleidrt 
ein pbamtaftiicheß Träumen ſich ihm in bie Seele ein. Nie 
und nirgends aber erleben jo munberbare Dinge id, rei in 
fällen Slunden am Strande bes Meert. Hs knergründ 
lien Tiefen tauchen in gliherndem Licht, wahrend die Bellen in miemaßs enbenden Neiben baberichäumsen, feiame Webifte 
vor unfern Bliden auf, und wen des Abends bie Sonne glühend am ferwen Horijont verfinft, formen aus dem zer» 
riffenen Sewolt, das fie durihftvahkt, fich mächtige Rieſen · grillen, Die gro und feierlich mie Götter der Bormeit aud 

Illustrirte Zeitung. 

in * en 8* A noch) ambere Dinge gebien, ald 
ie und ihrem nd umdb ähren rem gehttetem Yıı 
ihhamangen verlländlich find, S " 

Das ift das Inftige Bid, das Georg Tippel aus einen vom der Inſel Bornbolm mispebendhten Sanbihaftämatio ner 
Halter. Nur ſchwer läft der Humor, der aus ihm foricht, 
Sch mit Werten deuten, umd mur [diver auch ih der feine 
fünfiferifche Heiz erläutern, dem 68 bunch die innäge Werkin: 
deno eineh intimen Naturfiubiemd mit ber durchaus erigir 
wollen Psamtaftil erzielt, die in der Leichte Umrahmung zit 
ben and den Wurzeln der Wäume eines parabiefiichen Be 
fies fich emtmidelnden, Iufig in die Duft Derflatternten 
Noten unb bem lachend berniederkhanenden Dieb aeiitund! umd bejiehungdreid audllimgt. Ur der Grfimtung eines 
Künflierd erfrenen wär und, der in ber Weihe ber berliner 
Maler zu dem jümgften zählt, in dem reifen aber, die ihn 
femnen, ji den beiten und meiftverforechenben geredhnel werd. 

Fender. 
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bernuägeneben hat. Wir finden darin bet näbern das 
Bafiewipsiheit in Aurip beichrieben, mebei in ber (Haitenpeit 
am Montag mach Invecabit ald Fraitengehäd „Rumditinde* 
im ber Größe eimer bepyelien Echrippe jur Vertheilung 
fommen; es gehdrieht dad zut Erinnerung an bie bapfere 
Ab weht des Riuers Hurt von Baßerrih, der mährmb ber 
Fehde von Anno 1411 durch einer unterit diſchen Gang 
deimlich in die Stade gelangen wollte, dutch die Ausmerkiamfent 
eines Gejamgenen aber dabei erwiäche, weit glühenbem hei 
begofien und alöbald nodı Idhmählich emthanptet murde. 

Ein darakterötiiceres Gebad als bie Runditüde find Die großen wericilumgenen Bregein, die an den vericriebenften 
Quen ber Mark, fo in Benyen und im Grolibreeie, im der 
Scale ober der Mirche am Brümbenmerktag vertheikt werden 
In Lenyen ment man diejen - Beau die „Srinnelfalse* 
und bringe feine Eiwführung mit einer im der Siehe im 
Relief amgeslic vereroigten Etilterin, ber foger. „Brepeltante*, 
in Verbimbung. In gleicher Urt geiächt diefe Vertbeilung 
derch Blarrer und Hirhenvorfieher nach ber im Wild date 
geiellten Mrt in dem Dörfern Behlin und Gireslem hei 
Kariläbt Im der Weftpriegnig mad der leiten Faflenprebipt 

Smhnentampf, 

gebfineten SDimmeldtkorem dahernuwallen ſcheinen. Wer e# 
begreifen mill, mie die Bhantafle des Aünftter® aus bem 
Ricts heraus die munderbariten Dinge Kheilt, die Khöiekfic 
tod) von ber uremwigen Natur geboren find, der muli die 
Renſchheit und übe Treiben hinter Sich laſſen und am Beitabe 
der See von elementaren Mächten fh umteht umd umgeben 

N 
Hiet lernt man bie Wunder erhaflert, die der grobe Qödlin 

uf, umb Köer auch dem Humor verfichen, der ams feinen 
Werten und entgegenkadht. Grofi umd gewaltig entfaltet füch 
bar die Unenblihleit; in fühttem Sprunge aber meillert dann 
»ulidı wieder bie Phantafie bed Wenſchen bie unbegrälih 
erfcheinende Melt, Entlegene Begenfäte verbinden ſich in 
umgeahnter Weiße; aus trämmeriichen Schauem und and Awei · 
ſenden Ge>anten umd Erinnerungen machen Bälber hervor, 
bie an Tollkeit greijem umd doch echte und wahre Voeſie find, 
Lebendig wird dem Unge bed SHünfilerd pldshid das Stein, 
gerdl, über das am Strand von Bormhelm feucin di MWafer 
Trleln, und it ein Gebränge bunter, fomiscer, manıhafadı 
geftalteter Masten wandelt «8 fh, die bad Teer in unab: 
fäbarer Menge dabertreitt. Garnesal und Garmeralskäm: 
mung zeärb es num um ihn. Den ernilen Marabut fielt er 
In verwunberlicher Gofehmirumg, wit Stneifer und Dlamfchersen 
enbgeruht, arauatiſch fchreiten, und weranügt ladıt er fiber 
ihn mie über ben jprachlos aufldhauenben reich und über 
die fette, fpiehibürgerliche Eidergand, die «9 fopficrüttelnd wicht 

Nach item Gemälde 

Faftenbräude im der Mark, 

In der Dart Brandenburg haben ſich zahlteiche Vrauch 
erbaltent, bie am haben Teitaneı ſowie zu Firdhläch bedeutinmen 
Zeiten noch heute von der Bevölferung mit grober Gemillen: 
haftigkeit beachtet werben. Dieke Bräuche achen zum Theil um 
mehrere Yabrhunderte zarſict und befumden, mie tief alles 
mebeimmigoolie, dem Aberglauben mabe verwandte im der 
Seele des Velles haflet; andere Sitten und Sheftlichteiten, wie | 
das Suffitenfeit in Dernau, münden am kiftoriiche Vorgänge 
an, wirber ambere verbanten iheen Urprumg Frommen 
Stiftungen, die dad Gedachtnin weilbihätiger Mänmer und 
Frauen auch beute noch zu Ehren bringen. 

Die Faltengeit, die von aienadıt Aber Laetate hinaus bid 
Dflerm mährt, hat noch mande Spuren ber Seit wor ber 
Reformation zu erhalten vermochte, ebmwol der eimeniliche 
übermöthige Mirmmenichang, mie er am Mein üblich iR, 
bier mol niemals teten Boden gewann, Hat doch der eıhte 
Garmeoal ala Verdedingung bie drenge Imamrige Faſſengeit, 
für deren Enttehrungen man fich menigftens vorber mod 
einmal weht gümih Ihren will Wit dem Forifall deſer Ber 
beutumg im reformirten Gegenden wurde fiir mande Dinge 
ein Krchlihes Gewand derart. Won märkiiden Eitsen 
und Bänden erpäblen ko prädtig Lrediger Dandtmanı, 
Iheoder Fontame und Pre. Miltelm Schmark, von damen 
ber leßtere ein eigenes Sapenbuch mit allerlei alten Geicücteen 

von Hubert o. Keyden. 

bei dem Undgang aus der Kirche, eim Brauch, ber, wenn 
auch- in feinem Serm wielleicht ältern Urjorumgs, mit einer 
milden Etiftung in eigenartägfler Weife in Berbindung ge: 
btada wird, 

Nach den Arfzeichnungen und Unterjuhungen ded Rectots 
Sanfe in Wittenberge, bie mit andern von und peiammelten 
Vachricaen übereimitimzmen, lebten um bie Witte des nerigen 
Dabrhunberiß gel Damen ans dem Daufe Derer vom Minter 
feldt auf einem Schloffe bei Dalkesin im der norböftlichen Grte 
ber Briegnitz Der wohlgepflegte Obikgerten, ber den gamen 
Stolz ber beiden Ftauen bildete, halte zu ihrem größten Herger 
bananier zu kiben, bafı die böien Buben von Dallmin ibmen 
Lie Bepfel Hahlen und bie Frlichte oft noch ver der völligen 
Reife berabjdhlapen. Beller gefittet aber waren Die Anaben 
son ben Wachbarerten Girehlen und Bohllim, die zu bem 
Kiehidorf Dallmin gehörten und, dem teilen Grmalnumgen 
der Lehrer folgend, auf dem Mirchmeg die Baume ber Butt 
beerihalt [honten. Danfbar bafür fersen die beiahrten Damen 
im äbremn Zellament ein anlehmlihes Legat zur alljährlichen 
Vertheilung won Brezels am bie große Stirdigemeimde aus, 
dech wurden dabei die dallminet Ecwlbuben ausbrüdlich 
andgenommen. Auf dürje Weile hat ſich die Brezelwertgeilung 
in biefem abgelegenen Mintel der Mark bi heute umanter« 
brechen als ein Faſſenbrauch erhalten. ®. Balli, 
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Friederike Karoline Neuber. 
aut 200. Wiederkehr Ihres Hedurndtaged (9. Mär) ISUT) 

Au 
ihre Maiton hatten, Jüchen 

einer Seit, in der bie Srangefen hre Lecourreum 
mir berühmte Schauwwieletinnen 

auf der deutchen Bühne vergebens, mie bemn überhaupt 

ba® damalige beucſche Thenter mit feinen Ewerfalligen, 

Beifen Haupt und Etustdachiomen eimerleitd und keinen 

tomijch fein Sollenden Unflätereien anberfeits tief unter ber 

frangöricdhen Bühne ſiand, bie vort Racine, Corneille und 

Mehöre beherridt wurde 
foielerin und zugleich Bülnenleiserin, die fid) durdı höbere 

Begabung, feinere Bildung und befjern Geſchenad einen wor- 

theilhaften Ruf erworben, eblihrt zugleich dad VLerdlenſt, 

mit weänmlöcher Cinfice und Thattrait nice werig zur debung 

der Bühne and unmürbigen Zuständen beigetragen zu haben. 

Dirje Fran Üit die umter dem Namen „Die Reuberin“ 

tefannte Fnederife Haroline Nenber, geborene Meibendern. 

Sie wurde am 9. Mär 1697 zu Neichendach im Tähhichen 

Bogtlend als Tochter eines Mbuocaten gebaven, ber ibe mar 

niffenfchafstich eime mac damalinen Begriffen gute Erziehung 

nab, fie aber ferft, namenilich nach dem Tode ihrer Muster, 

perorbentlich jchlecht, ia araufem behandeite, Um feinen 

ihr Beben Sedrehenden Vishandlungen zu einsehen, ensiloh 

fe, MO Dakre alt, mit ihren belieben, beit Etubenten 

der Hednswirienidiat Johann Reuber, mit dem fir ſich bald 

darf werheinaihete, Des mitzelleſe jange Paar Fieh ſich bei 

der Spüegelbern'ichen Schaufpielergeielfihaft, damats in 
Wethenfeld, anmerben. Obgleid; ohne Borbildung für ben 

Ihentralifdien Beruf, ſollte Karefine in einer fümfiberiich mwerig 

hod) firdenben Umassung dech fraft ihres Zalemis, ihrer 

Schönheit, ihrer böbern Bildung und ihres jeinern (er 

Khmads bald eine beruorragende Stellung einnehmen und, 

wie mart Beute jagen würde, der Es der Gelellichait 

werden. Mam kann bie zehn Jahte, wahrend deren fie als 

Schaufpiekerin thätig war, als ühre Lehrzeit betrachten, In 

biefer HYeit hatte fie mur zu viel Gelegenheit gehabt, ben 
wiedrigen mb werwülberten Quflanb der deuten Bühne 
keinen zu ſernen, auf ber der Handestrft mit beiten gemeinen 

und toben Rarrenftreicen bie befiebteite Perjon war. Mit 

Berrübsib und Unwillen mwäte fie ſich in bieke erniebrigenden 

Berkättwifle fügen, bie zu ändern zumädt aber ihrer 
Viect dan. Als jebodh in Jadte 1727 die Epiegelterg'iche 
Grlelihait in Berfall gerietb, fehle Ad bie Reuberim, ihren 
wahren Geruf erfenmend, wit izrem Mann an bie Spike 
derjelben, um fie mit ungewehnſichet Ihatkraft und Umgicht 
ünfeleriich und auch ſcilich, indem fle kreng auf Zucht 
und Ordnung hielt , gu weorganiliren, Es gelang ihr, bas 
Unternehmen anf eine jo hohe Etufe zu erheben, dafı fir ein 
hurfürfil. ſachſſches Hoftkenterpriviiegtum erhielt, das ihr 
neisottete, im Dresden und in Leirzig zu jpielen. Da fie e& 
aber mit der italienijdhen Oper in Dresten nicht anfmelmen 
tormie, jo jeändete fie in Leipzig eine bleibende Bühne. 

Hier lebte Goiuſched, der zwar cin felbitgefälliger Vedent, 
aber bod) ein Maun vom Kenntniſſen und nicht ehne Der: 
dienft war, Bor allem lag es ihm am Herzen, dab deutſche 
Iheater zu reformiren, inbem er ibm beifere Rabrung heils 
durd; Ucheriragung, teils dutch Rachahmung frampöhlder 
haflkidher Werte zugmtühren juchte. 

Da die Meuberin in der gleichen Exkemmimif; bereit den glel ⸗ 
chen Wen betreten halte, jo war es natürlich, dat bie beiden 
einander fanden und Tic zu memeinkamem Wirken verbanden. 
Bottfcheb ſchuf el neues, beileres Mepertokre, und die Neuberitt 
lieh ſich die Hebung der theatralijchen Darftellung amgelegen 
fein, indem fie bebeusende Kräfte am Th yon und ihten 
ſunſtlern bie Begeilterumg einzuflöien wußte, von ber fe 
jelbft erfüllt mar. Mferdings mar die Spradie in dieſen 
nenen Eriiden Auferft fterf und gegiert. Allein fe entioradı 
bem Umpangeten ber bamaligen hehern Gelellihait, die ba+ 
durch für das Thenter gervonmen werde. Dennoch aber und 
obwol Geeiſcheds geift- und tafentwolk Gattin eine Reformation 
des Luftivield auf aleidıem Wege anftrebte umd die Nenberin 
velbit Exücte, namenslih Schäferjpiele, vom befierm Geidinart 
bichtete, Ging ein großer, ja ber größte Theil des Purblifuns 

Der erhen deutſchen Edmu | 

Alustrirte Zeitung. 

den alten Städen an, well ihnen bie ausgelaflenen Im · 

presiintionen des Lans wurſtes Leben und Bewenung v
erlieben. 

Gottjdied und die Neuberin erfannten baler die Noib wendig⸗ 

keit, biefes SHinderni eines beſetn Gekhmads dinweg· 

zuräumen. Ste nlaubien dies wicht wittſamer hun zu Fönmen 

ald badursı, dak fie dem Hanswurt auf ber Bühne jelbh, 

die er fo lange deherrian Batte, den Prost madeen und ihn 

zur Strafe feiner vielen Sünden au) een Scheitechanfen 

feierlich wersranmten. Es aridab diele dentmiirbäge That im 

October 1737, Wenn ad ber Sandeonrfl damit nidnu aangic 

abgetgan war, zumal Leſſina und 3. Möfer ſich für das Bei- 

behalten der fultigen Lerſon veruenbelen, fo trat er dech 

von ba ab utter anderm Namen und mit geſtuetern 

Manieren auf. A - 

Peider mar die Freundſchaſt zwiſchen ber Neuberin und 

Gbettiheb nicht van langer Dauer. Er mahm * ihr äuferil 

übel, bat fie 1742 ber Uebersehung ber Boltaire'jhent „Alzire 

von keimer Fran die beflere Stüve'ihe wur Aufführung wor 

yog, und befeindete fie mummehr auf alle Weite Die Nenberin 

matım den Kampf anf und gab ben einftigen Freund dem 

Gelächter des Publikums pret®, iudent fie ihn im einer aut 

erfumdenen Unrleste ald pebamtifchen und anmaienben Tabler 

aus die Bübme bradite und fo beit Sien errang, — 

Zu den Rutediueln der Meuberin nehört es and, dalı 

fie, des jungen Celfing Bebentung ertenwend, birien — im 

Sabre 1748 mit feinem Lufiloiel „Ter junge Belchste* im 

Leipzig auf der Bühne dem Bublitum voritehlte- _ 

Died mar der fehle Licheblict im dem Beben diefer Int» 

kräftigen und einfichtönollen rau Die andauernden Arieadı 

weiten mit ihrem Elend nächlgten fie, ilr Theater aufzaneben. 

Ein Verjuch, wieder als Schaufpielerin aufzutreten, fiel mädıt 

atüdlicd amd, ba fie inzwilchen alt und trantſich geworben 

war, Mus Dredben, mo fie bei einem Freund ein Anl ge 

funben hatte, murbe fie dutch Die Belagerung der Stadt ver: 

trieben. Sie Alilchtete nach dem Dorf Laubegait am der 

Elbe, we fie in dem Dadıkämerdien eines vauemhauſer 

am 30. Rovember 1700 in grdiuer Dürttögfelt farb. ‚Hier, 

wo man der „Komdbiantin” ein ehrlichen Begräbnis der: 

weigert und fe am der Slirchhofämmauer eingeidharrt hatte, in 

ihr im Jahre 1852 ein einfach mürbiged Denkmal errichtet 

worden. Al v. Binterfeld. 

— ——— — 

Schach. 
Aufgabe Br. 2601, 

ek jege In denk Shen matt, 

Br Bären Ziyar In Prag. 

Eehmars. 

Das Bereinslatnt des Schachctubs Kltmäündıen ber 
finder 5 jept eſieutcat Mnimäile, Türtenirafe D, Parterre. 

Hud Davos meldete man, daß nm St, Danner ven 
der Sulermationaler Sdaikchd ein Sdaftumier erdfnet murbe, ya 
dem —* — — wır. Se der erfien Malie [pie 10 Sad 
Ir ndımli Gugänder, wumet von dem enzläden Bribere 
(Eteh Gleb in Daros, Heben Trutkhr wub Edwelger von Unter» 
matienehm Eıdhofeib joe wier Polen aub Mufier. Mus Gelund- 
beissctifidten Grauen caaecula nur deei Partien gefpielt zu werben 

Wetterbericht, 
An ber Teipgiger Ungegend janb in ber bierten 

Jebruenvoc je ein kanglasieh, aber eatalteubes Steigen der Aufſe hatt, 
den lm Beglım 
ride rantır eufreuet 

er Boe wermoäten bie Seuſen das Bafier 
* —— I um Kg 44 * lleine Seen gebildet. 
In eria k tuarben meetsnene be unter Water 4. 
der Fon vom ber Frirturter Eirafe mar dem ——— nu 
Aberfintet, cherio der vom Mubitee nadı ber Keiligea 
Eifterwieku yaolklıen Geoksfchoder und Eleubig einer» med Mnaute 
9 ande biäseien eisen grofen See In wericiebenen 
Orten der Amtiheuptmansichalt Germs ımarer giedrlalld Imlelne dee 
—— Tarweatero sbelltelje Neberihmernmungen uerzelommen, 
fo In ber pegmaer en unb bei Wödlen. Bırl ber Eibe murte 
am 21. ebraar bie Shifahet madı einer gweimenariges Untechenäueg 
—— Da bie a = &ibe in ia ein mähiged 
mean zeigten, jo mar auf Die toleber te Immgjanem Gieigen, 

lleber (rokbartınanmäbori bei Freiberg entlmd Fed mm Di. F 2 
unter Sıera unb höber ein Weiizter, \ ber 
By tobab ein Send be Tlemımm aufgiag. — Ad in der 
Praviez Sadien meren mebafoc die Flüfie amdgetreten, ſo de Saale 

in ber wrlgenfellee Grarad, namenthı in 
— Bei Dauniweriihr Nieder tmaren am “ale bie ehrt, 
in fetem Sieigen, des Stadtgebiet Iaub 2 urter —— — 

Bei Nrofau trat am 77, Februar ** ber And, 
den Ufern und äbertdenemmie des Errreing ailah aus 
de⸗ Jerdae· Uent Usngtuna der Döner — sah 
gleitet anter Vedet. Die Lörkhiel war im En Im) 

Ausb veridiedenen Zürllen Norwegenk u 
Seucend Sinfirkhten über UngläAbihle ein, die buzd) Bpuhuter 7" 
ut jedn werben waren. Gdreer ik bielm Zönter ie rnaltige 2 
eitea, unb ee ind umteilbriagenibe Ueberichmmeneungen 
Bei Cidtaı zu ber Grab ven Halciamd warten bie —— 

en 

die Dlawer des atenbaflins mad bie Likerbeuten waren ——— 
fiat umb viele Faaxrtooie derncet merken. 

Die Beodatizungen fab feld 4, Seya. T life. 
bu bedeti, wmbentltt, .heue: rußiıgen, a mg 

g=ezltter, m Stimm. — 
De deeteatcaaca Mrd mad cerrrredes (u ® Sekten) when. 

— — 
At | ltr, 

23 2 

| N un vb+ suktel+tn PR 
1 * sat mtl Ih Du ww 
. Gb a+im+s Twt sat 
3 ‘ın Ei Abt Anis dat 0r 
— Er ’» “bit 1u+- # 4alb 62 
* 41 w+ 96 hen wYLhin 

.. In _ bir Su# 4bi+ Euliy, 
“+ sr anr EB FILbI+ Kb Tetpıa 

.I+ 3 rt 4 Tw ut tut ie 

. — 2w 6" sh E Fr 
— Anjo 18 12+ Duo 2er sn — 

270 0 t Jm Sr AN * * 
Fa 2— — ıı 

« . tl db 1a id FT UM 
. 1 + m Be Un Er-ln- 5 2u- 11 
u... sat 30t u 39 * [73 

.. 34 Tr EI] i" 1 au 
Die ip 3Br zeit sat SMf Telr and 

u In+ Snl+ an + anl+ talt ank is 
pe “SHE talk anlt and an 
ER Obl+ dnl+ 30 + 5 7 4bl- ir 
ee er 2b ba+ Snir # — | 18 

tm (ERIN) + ibl+ ab + 2bip Sb+ 5 ⸗ u 
—— sh 6m sh sbi+ 8b +7 ie 
—— or. ® “h 6b iwl+ Bub T 2b 
* — * 2* r 6% sbl+ 8 * 
Per im+ Ssbij+- 7b+ 4b s s 3 

— —— 2b} ur er ® burn 
#8. ip I 31 54 7 i" 

Razik u... ab & E27 — * s i“ 
fm 61 124* 

nen i— Im —W— —— 

— —* — —ñ— e * 

wnl+uprma — | - | —— 
uw+mwbl — + 7 au - |+Bı 
sn+ an+ Gun + Salttia4 aut a 
ww seit su+ 9 sal+nkt 2 
ubi+ 8 an 4 4 #11 
2e/+ Iml+ Sbi+ 2 4 ir 
i18& au + Ebl+ äbl+ 8 ir 
ihl+ BbjJ+ dbi+ BblFil 1 
Bn+ abl+ Sat Bullen [21 
Amt zul+ Bat sal+ 9b ir 
004 Sep Gn+ Dni+ fr Ei 
o0B— 24 08-3 su+ — 

| iittegs 12 Lie, 
22. lH onl+ Sul ln ib hi — 

Bimmelserſcheinungen. 
Altrenomifcyer Aalendet 

| mim, Zen mr Berne HM, 

.. = — 2 

Merenr mit N Mau 

— Ba f ihbers, 
Sammel; zu Gegine imer Elttbarteit 
—— ——— — 

———— 



13 2801, 4. März 1897. 

U 27. Movemser v. bradae im der Sihung ber 
— 

117} Sertire Verpötuel, der Dun Time Schrlen ah cr 
il, Nom und vomben befammte Geihisıs, 

Veridit de Dirseteur ılu 
emerlon des mntiguitie ot den arts de Tunisie, Gaudler, fıler 
einen Fund zur Berleheng, ber nicht mur {ir Franrrich \ondern 

ifeten Welt, vor allem aber in Deurltland, 
Soldaten kempag: 

bei Suſa in 
ine runde 

Unsere Abbiſdung, bie dem „Bulletin ıle 
!'seadimie des inseriptions et helles-Jetterg“ 
entnommen äft, wnb ji deren Wiedergabe ums 
Hr. Gafton Voifier bereitwiligft ermächtigt 
bat, zeigt Virgil, wie er bie „Wemelde” Bäche. 
Er ift mit einer welten, weißen, blawgejdumsen, 
nachtanſig umgermerfetten beflcidet und 

Buchs der „Weweide* geſchrieben Weht: 
— cat Memors, quo numlae ka 

Erbobenen Haustes, die Asgen mit ‚nei 

4llustrirte Zeitung. 

die dad erfle Slau der geftriebenen Mrsgaben der Bebicte 
Lirgil’s Ihmüdten: 

uam brewis Immemaum 
Ipois et yulsus peissn tabelln geril. en} 

Von Bebeutieng 1% Die Aehnlichleit bes Birgil von Exuja 
mit dernienigen der Miniatur des Baticand, Diefe Hellt ibm, 
mie jeme, als barılod und von wort nelchen dar, zeit Burgen 
Dnaren, einer weihen Toys, beihußsen Füsen forle auf eins 
Seuhl mit Tritt ſthend und mit einer Pergamentzolle auf 
bem Sches. Dem deeſen beiten Bildern halten wir nur ei 
— Fuer xXiv. 

— — 
—D 

* niembeung Mara! | 

2855 

tiefwerhfel mit Allen und fir Alle, 
INzeresne Antenmn terzdem mitt berät.» 

un die Tem Ne EEE ne n werstarlite, Arie mus kl elkte am emaliidem KT, Derlenen, d. 8. Shgtih REN Malerin Ci EIER Air.) Ber z4gikte et Beamt: —XR wu BIO, beym, 11000 Wellaura { 1 bee, Pan Der.) 
O8 in Ständen. — Tür verwen Bir anf be Cirlintaermirrbung de⸗ Nügeswiser Enarktrs Behrerimmenserriee tm Yetpykg, Arem Pemerin It. | Wofalle Mättser dam, Dan Metalı Int worgen 

bar, I une dem Til „Dis enmeepameirine Ei: 
eniseat (best der entifwatiee)” Im 2, vermtft- 
Der Rurknge weh eine Alben Im Berlag kon K. Bkchers 

i 
D Se ee Kr pen m Srpert ie Der an 18, U. ge in Mr. ’ 

jehent — «ie nallblamee Dont. 
er ei 4 Tarmefjemer 

Toserhimitiwene cr werben IE Ein Tazzerdins 
zuter BNRaun whialih fe wi mie Die 1 
vinge Mliage.} —— ein 
wer, fl m pa u Ihe, 
“MM. in Sie, — !haner Wen — 

Tod Wit 12 mir Marsdise Minalie »ı 
Sefez-Rehhet, melm Ipiere bbe lisberlon Kirk. — &, Der 

&asfeabieife 279 Mllonarg baz —— en! 
ui Mare Sharon — 
—— —— 4 #.-. ee 
Soles-Ürtz u 

wwerabes IHN, gifhsrben am 
Wer 1E80, der aim Di. — aB festere Batn, 

bie 
der „Hemeide* bi ft. Mochts wor dem —* 

Droym Gevg, ante: Vormariaul ear Blatter, ber 
ter Sefinbet fich ein jugemblid; anmuthiges a n . ; —— eat. feige nm Werts. nr Bote dien, rfänberin, die Muse der Ge⸗ Diegils Bildniß nach dem bei Suſa in Kuntefien ansgegrabenen Mofait, Bu Ui denn —— —— 
fdite, ala bie fie die Bapımmadrolle 

3 SI kaıfen — R bie fie vorlefend in dem wohlgebildeten, wollen 
Werts), Vriyefln von SU hr * Hrmen dau. Sie trägt eine lampe, blaue, einfache Tunkon von 

Tihtem Etat, über Die nom ber Hinen Gifte herab anf 
beilgelbe Schärpe fällt. Melpomene, die Diuje der Trapdie, deren Lippen der Zug des Schmerzed umfpielt, fteht, ben Ein. 

Lehnt daB Sefield geilikt und aufmerkinm 
üngern ——— — Sum 

andzeprägten Lüge h eruand 
iſt reich) und thestraliih, von Schmerem gtũn · uad 
weficten Putretbroca Sm Arme, über den ein 
tunkelblauer Mantel gerwerien ift, bemerkt man ihr Aitribur, 
die tragiſche Maete. Der Kothurn bemehrt die übereinauber: 
gekreuzien füge. Weide Töchter des Zeus umd der Tine 
mfg jhmäckt der Epbeuframg in ben Haaren. WUbpeichen 
son biefer trefflichen Aufſaſtung, hat der Mefaihfümftler dei 

—— ——— ————— ng ber 
Töne, Ihe datch geſchidtes Begemüberktellen ber complc» 
mentären farben zu erhöhen gewußt, 

Die u Li] ib be daß db Pr elehrten find ber Anſicht as 

„Bent es vom Nnſtleriſchen Standpumtt amd ein reelles 
Interefie barbietet, fo ife Selm hiflorifcher Wenh unfdähber. 
Das das erfle authentiihe Bildnik Birgil’s, denn leins 
van denen, bie mam km deder zuchtitb träge dem geritngften 
Eharakterzug der Edhitheit. Wie feltfam, mir ferien bie Ge 
Fhenüge dei [o vollßihümlichen Dicuerd, der ſchon vor jei- 

WWletunder Geserus ging jo weit, Ziryil'a 
Statue in eimem feiner Oraterien anfuftellen. Sein Nulını 
land jogar Gnade vor den Sirchenudtern und erhiek Nic 
dutch das Mittelalter, Wir haben keine andern Bild» 
nie vom Bi auser in einigen Miniaturen. Die ältee 
if * (hier bete) des ge ki man glaube, 
aus dern d. Yahrkembert ftammt, DWirtihleit € 
ben 6. Yahrkendert angehör, & &. ihr ionograpbiider 
Berifs ift Null, Dit derienige des Bilded mom Suse 

fie nach 
ber Rasur gemacht, Mir miffen, dahı ſich virgil ir Siälien 
aufgehalten kat, aber nacı Afrika ift er, fhelnt es, mid ae 
kommen. Ueberbies dürfte das Mojait wenigftend ein hadr 
Seembert nach feinem Ted amgefertigt fein. &9 tann allo mr 
die Wiedergabe eines berühmten Gemäldes ober vielmehr 

einer jener Dögnelten fein, von denen Mastial [prite, and 

itonograpbildied Merkmal feil: Birgil trug farye 
Dies genügt, um die Trage der Echtheit des Pe | 
im Dufeam von Diantaa und ber gamzen Neibe der Hüllen 
denelben Art zur enifceiben, Das gemeinfame Charakteriiicum 
derielben ift, das fie Dirgil als fungen Damm mit Itart 
Benlifirten Gefiteszügen darfiellen, beifen Hauptkaar, mit 
einem Band sufommengehalten, in langen Soden auf bie 
Schultern fall. Der Virgil wor Sufa bat midıts ideales. 
Tas Gef ift gemähnfich, mit ſeht voriprimgenden Baden: 
Inoden, Die Hanse fallen unorbenilich über die Gtim 
(masticlus tonso}, die Züge ſind anfein und ſcharj amtgermägt 
(facie rustsenna). Edtiehlich Ideint daB Kinn meit vor 
ftebend, ein Inpäjches Detail, das fidh auch bei ber Minkatur 
des Daricand finder, 

So mie es ift, bietet dab Bildnis Virgil’d perlönlidie 
Dierkmale genug, die anntasen laffen, dafı 8 von feinem 
fernen Original wicht allut jahre abmeicht. Stedenfalkt heroeilt 
der Fand von Sufa, weiches Anſeha der Mutor der „Wencide* 
in Afrika genob. Dam Ind ibn überall, lernte jeime Berle 
in den Schulen und gah fih Müse, im nadızmahmen.* 

Ueber dieſen Jepten Pırnfı erden auch bie näctiramfi» 
schen Geichrien fo ziemlid; einig feim Dagegen dürften Be 
Fi Über dem Heitpunft ter Enellehumg des Mofaiks ftreitem, 
das ebenso wenig ein Datum aufweilt wie die Miniatur bes 

Dirgil's Bildniz nach dem Miniaturbild im Datican 

„Romans im Batican, Doc wein man, dafi ber Hafen 
von Sufa (rang. Sonse), dem Hadrumerum dee Alten, 
frübgeitig verfandete und die Stadt demzufolge ſchen im 
2. Tabrbmmdert nm. Cht. fat gams verlaflem mar. Deb: 
dalb und wegen ſeinet heroornasenb fünflleriicden Ansikhrung 
man das Moinit von Snſa wol mid mit Unrecht bem 
1. Jahrtjunderi m. Ebr. zunelrieben werden. Mer eö 
an Ort und Stelle Änabiren mil, mu ſich in die Maferme 
bed 4. alaerijhen Schüßenregimen in Suſa begeben, mo 
es vom Obern Decluielle vorlaußg im Chremjaal urver · 
gebtacht ik, um jpäter in dem Ruſeenn des Barde- Vala les zu 
Tunis, dem ehemaligen Hatem des Bel, audgekellt zu werben, 

Yaria. Grid Körner, 

Sal In Bunſ Esottenn I 
Gin unkret Saeitie mens wahre malt 

AM re Ureiten von 1A Untr. ka Breit befinden Fa I 2 In 
Terz else) vie — Thlgez erfichttih IN. Dim dire 
tmrden wit Muhnaimme ben weitieihen dr. 17) Dalıkifte —* 
ee f x ner 

Bakbarätit (hier Mr. 20% Im via offenes Zoch hier Sir. 171, unb 
Iprangese @etr hl Wr. I mich berssiigesngen ib —— 

Male Prmrear wird fo lange caiie c ⸗ xpte @eet Im ben 
salttrüfte Yası (Me. 17) forlanyt amd alen Ibeigkiate. Die Dihezg Bielım 
Sıfgabe Ift botgerbe 

. FL . 20. 2 
und tig ur ehe Bafe te Der Milte Mr, 20) werkbibii, Die 
aiyentelge Dar elmziimen Byrinnge (übe fh eiwes abistrın, ah fama 

— ber Etilim Re. b, 24 ober Ih Degestien werben, mie Ding aber 
Weke Im oreben u onen Birieibe. Dab pie han an auf dm 
Uerter wit Damm oder stets gripiell werben, Brie Yacı 
mad ıtiman zig gran Dane jet, je Arbe ib mit weile Manlelaften gem 
yı Tinker.“ 



Der Kreuzer 2, Klafje Kaiferin Auaufta, das einzige duntidee 5 

Videant consules! 
(blergn die Marne « Tobekeu Seiner Wehehkt des Nallert Wltelm.) 

Ari Kreta und ben griedlich-tüctifgen Weuflict concentrirt ſich amgenblidlic das 

aelammte Inderefje der ciwilifirten Welt. An Srelas Hüften meten auf ben Ariendicifien vie 

Flaggen aller Natlenen, bie im urepaiſchen Gomcert mitwirken, und es it auch ein aanyes 

weutiches Striensichäff datei. Für die Grüße des Deurfchen Neiher, für feine Maciitelung 

bereitet dieſe ſpatliche Vertretung tar ein ariegeſchiff wahtlich keinen Erfelg, zumal alle 

antern Stanlen burd mehrere Schiffe vertreien find und außerdem neue Geſchtoabet zut 

Abſendung nadı vem Orient werbereiten. 

Bien, mel aber am Schiffen, und ver Beſſaud an verwendäuren Seiegsichiien iſt im 

ter That ein fo geringer, daß auber ben für die itändigen Commanbirungen notwendigen 

Fahrzeugen nur dieſes einzige Schiff verfügbar if. 

Bern ſich Such eine plöplich auftauchende yolitiige Vermidlung, mie jie bei ven 

geipanmien enropäsiden Verbältmißien täglich wicht nur an einer, ſentern alt melrern 

rrllen gleichzeitig enifteben kann. im Frantteich. England oter Nußland eine terartige 

Verlegenheit um Steiegeicifte erueben follte, fo wlirke ein Sturm der Entrüfteng wurd die | 

Nationen gehen. 
& nibt Jufalligleiten, deren Eintrelen eine MWahnung, eine Warwung berestet. Eine 

folge Zuiälligteit lit das „bischen rein“ im dem Munenblit, ba in vem Goufoird des 

MeidhEtng® vie von der dand des Deuticen Antiers entworfenen Tabellen ausgeſtellt find, 

a8 denen ſich die Meberficht fiber die Flonenverhüliniſſe der verihiedenen, ilir Deutichlann 

keiontert im Beltacht fommenten Großmichte entnehmen läht. 

Wir bringen beute eine Radbittang vieler lalſerlichen Entwürfe und machen taranl 

anfmertinm, dab virje Tabellen vie neuften Zablen, Die neußten von Seiner Wabeſtät erit 

am 1%, und am 29. Februar bergenommenen Cortechuren enttalten, mäßrend vie Entwürfe 

für die Bibliothek des Meichetngs vom 7. Januar und 1. Februar datiren, Diele neuſten 

Baiserlichen Ciutragangen ergeben aber ein neh unglmftigneres Heiultat für Dealſchland 

als die erite Veröffentlichung Die franzöfiihe Marine und die rufisihe Offeeflotte baten 

für alle Eventuafitäten amjanmen 59 meunebaute Schifje zur Werlünung, tewen Deutch · 

fand wur 14 newgehante Fahrzeuge entgegenzuſehen hätte. In wenigen Yabren aber, nachdem 

die Neubauten für die Marinen der ansern Staaten bellendet jein werden, ſtellt ſich das 

Neultar für Deuiſchland gerategu etſchredend wnglimitig. Unſere Nadbarn baben dann an 

bisterigem Befland und Mewbauten zufammen 27 Schifie, mir mE. 
Das beichlimende wurd beüngſtlgende Gefühl, pas durch dieſe einfache Yablensufammen« 

ftellung in jerem Destihen entitehen fellte, wird wol dadatch nicht gemildett, tab ſich wnter 

den 32 deutschen Kehonsicdhiiten zum Theil recht alte, ebrmwürtige Haften befinden, mlihreme 

die Telofjaken Neubauten unferer Nachbarn vielen Echifie vom neuften Tup, ton uenſter, 

beiter Gemftruction, von twirtamfter Geiehlövermendung liefern. Arantreih bat augen» 
blidtich 30 Pangerfdiffe, 4 Banzerkreuger und 12 geicdlihte Arenzee (liber QOOU Tonnen). 

Ya Bau bearifien find; 14 Pamgericifje, 8 Tanzertreuger und 19 geihühte Areujetr. Man 

vergleiche nut auf dee Tabelle Franttelchs Neubanien" die Zelchnungen und bie ei 

aeſchriebenen Sablen, um ſich mit einem Mid daden zu überjengen, welch tieſigen Bor: 
iprung Frantreich vor ums geminmen minb. Sicht nme iſt die Zahl dee franmzeſiſchen Neu 

bauten weit grüher als bie ter deutlichen (41 gegen 14), ſondetn bie frangdfilden Schiffe 

baben jaft außnahmölcs einen grühern Zonnengebalt. Niemand in Trranfreib fand ſich 

Anh in Deutschland fehlt es nicht an dem galen | 

chiff bei dem Gejchwader der europälfchen Grofmächte vor Hanea 

der gegen tie aufierertemtlicde Vermehrung ber Flotte Wireriprmdh erhoben bitte, E warf 

in Fraulteich feine Partei, bie lchenofchig bielben will. ed nur wagen, die Uchöhung ie 

Wehrlraft zu belämpien, Der ftürmiic fü erbebende Boltsunmille wilde eine johhe Partei 

jermalmen. Der Kranyeie ift angeblich fein so phileiopbilder Ntopf, kein folder Geicheter 

wie der gründliche Deutide, aber er iſt jederzeit bereit, für Pranfreichs Ehre, für des 

Anigben tes frangöfiiden Namens umb der Tricolore die Ädmerften Epier zu bringe, 

„Mictswürdig Fit die Nation, die wicht iht Alles ſeht am ihre Ebte!“ Das but aller: 

| dings ein deutſcher Dichter seiagt, aber der Wropbet il! betanwilich nichts im Batelante 

NRußland bat ebenfalls 40 Schiffe im Bau, und follten yehmmal fe viele Shit aba 

werben, jo wlrben Die rußischen Stauflente metteiferm, die dazu nörbigen Wittel dem daem 

ae Verfügung zu ſtellen, sollte es auch vielen bon ihnen einen neofen Theil ihres Ber: 

mögend toften, Der wmffiiche ſturen iſt angeblich Inmge midıt jo insellägent und gebildet wie 

ver tewffe, aber er hat einen weiten Blid, er ſieht weiter, als deine Rafeniwipe veiät, er 

weiß, vafı im Wall eines Kriegs eine feindliche Bletade ven Handel auf Jehte biamad 

tuiniet, umd bält das größte Opfer, das er border bringt, für Mein im Wergleich zu ben 

Opfern, die ibm eine etwaige Vlolade auferlegen würbe. 

England ſcheut ſich nicht, mit einem fabelbaften Stoftenaufmand feine lotte voiliändig 

ga teorganifiren. Dieies „rämervolt" denkt eben auch an die Bulemit. Napan deu 

nad dem fienreichen Arien, deſſen Erfolg es bauptflichlidh feiner Feele vertanlt, 17 new 

Rriensichifte, darunter wie arühten Vanzerihiffe, vie jemals auf See aeweſen fin, 

In Dewtichland aber fürditet man fi vor „wierleien Plänen" ter Marinererrealtung. 

In Deutihland will man untbätig zufehen, wie wnfere wehtlichen und diiliden Radbam 

ihre Marine pas anferertentlich wermekren, während es dech edes Sind weiß, daß mir über 

Nacht in die Lage lommen Yunen, gegen eine grobe Ucermacht uns vertedtigen ya mället. 

Mer will die Berantrertang für das übermebmen, mas in Foldyem Falle rund urſen 

notoriicde Schwache yur See geſcheden wir, geſchehen mu? Wer bat den Muh, au ers 

Hören, ex wolle durch Hrtensarten und Tbeorien die beiingftigente Lermehrung der [ranı 

yöfligen und tuſſiſchen Flotte paralofiren ? 

Mar kann im Angenblid der bichiten Noib wol Armeen and ber Etde Kupfer 

aber Ariegsichiffe rachſen nice in der ſlachen Hand. Wedet Geld noch Arbeit Tünnen im 

Aunenblid ter Gefahr jofert eime flotte ſchafſen, tern ihr Bau eriortert eine Zeit vom 

mebrern Jabren 

Deuiſchlauts Haiier bat durch die Beröffentlihung der Marine Tabellen, vollterut 

der fhmeren Werantwerllileit, die fr Gegenwart uns Zufunft auf Kat Taftet, gemaztlı 

unfer Warinecommante Mmpit ſeit Jabren im Parlament um kres Schifien das achaul 

werben fell, und fordert verarblih die unumgänglich notkwenbige Vermehrung unſetet Irene 

und Schlachtſchiſte. Dieie Factoren werden alfe feine Schuld tragen, wenn ums zus 

eine Antaftropbe tif, tie und verterblid werten Iann, wenn bon der Alf Wer eins 

feindliche Indaſten uns naht. Wer will daun die Berantmertumg übernehmen ? 

Vieleicht die Damen und Herten von bet Friebenslign, ie auf femmerliden, takt: 

nationalen Santpartien, Congrefle genannt, die allgemeine Wbrlftung dectetiten und DE 

Beſchluß fafſen, dab rer Striepstate die Friedensſchelle umguhtingen hei? 

Der Dentihe fürchtet beiannlich außer Bett In der Welt nichts! Doet iſt fee mb 

von ibm Wielleiht abe wire au prafiid, ex fündtee had wmigtank MA 

wieder, feine Iutelenz, feine Säwmipleit, feine mangelnte Einigleil 

Sr weun Jebten baten wir bad Eentenarium ber Schlade von 

Separatabdrücke der nachsichenden Marine-Tabellen sind von 7. I. Weder In Leipzig und von Amsier u. Rutbardt in Berlin zum Preise von so Pi. zu BEE 

* 
* 
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Die Marine- Tabellen 

Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm. 

Verkleinerte Facsimile-Nachbildung der Kaiserlichen Originale. 
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Der Schwarz oder Silberfuchs. 

Der (dönfte Fuchs und der ſchonſle milde Bertretet de 
Hundegeichledt® überhaupt ift ber Schwarz: ober Eiberfucha 
(Vulpes arentatus Desem,), der mom walten Raturiorfsern 
bloß für eine jdware Spielart des gemeinen, merbamerita- 
—* Roitfudies gehalten wird. 

er 
eine Habe von IM Gmtr, und Kat einem 0 Emer, langen 
Ehwang, Sein Pelz hat zweierki Saare: äuferit feine, 
wie die zartefte Matte ampagreifende Untermolle von bräun. 
lid kchmarzer Jatbe. umdb längere, TIraffere, Iohlere mament- 
dic; Hellenmeiie oben auf dem 
Schultern, entlang der Geiten 
und am Edmanz. Die Yaare 
find meider ald die bet Aedels 
Sie find zum Tyeil an der War 
el braun, fonft flterarmu, auf 
dem Hals und auf einem Strich 
entlang bes Miüdens bis zur 
Schwam wurzel imtes ſchwarn 
Hin und wieder fchimmern ſilher 
meibe Daart bernor. 

Tie farbe der Augen iſt gelb» 
brautt. 

Der Schwargfucht bewohnt 
bie nörblichen Gebiete ber Der 
einiglem Gioaten von Amerita, 
befonberd bie Gegenden am 
obern Lauf des Milfliopi und 
morbivefllich vom Mifonek, If 
aber überall ſeben. Es werden 
taum meht als mei bis ſanf 
bei einer Relation der Hudson: 
BairGompagiie in einem Jahte 
eiangen. 

Die utſrranaliche Jarbe ber 
Fuchöfippe ſcheint [marz ge · 
weſen zu fein, denn von allen 
Arten merben gelegentlid 

shmarze Barietäten, alio Rüd- 

Der Belz des Schuwarzindiies 
ift fchöner ald der des Bibers 
und bed Scestterd, wird um 
gemein geibäpt und mit boden 
Breijen bezahlt. Er varic in 
der Fatbe; 68 gibt gam Schroarge 
tebgejehen von ber Schwan 
fpipe, bie immer weih HI), an« 
dere Find Gldmlicharan und 
monde an ber Seite aſchtatbig 
Died Welzwert int eins ber 
allerfeinftem, die es gibt, und 
bie reiden, wormehmen Chineſen 
ind ebenſo datauf erwäct mie 
bie Rufen und andere Euro 
vöer. Uuch bie eingehorenen 
Imbaiter mußten bad Tell bes 
Schmerzfudied zu Ihäsen: ein 
einzige hate den Mer vom 
40 Biberfellen, 

if nach 
tem im Boologildien Garten zu 
Leipzig befindlichen Eremplar 

erde. W. M. 

Schwarziuchs erreidt eine Körperlänge von @, 

Halt, an ber Bruß, hinter dem | 20. (rtmnar im 

Sos|. G. Deie⸗ 

Allustrirte Reitung. 
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Elay 48 Setmatien. 
Bartels 10000 Akte, 

Erzier mit Do:s2", 
Säpmejsure. 

— Ein Deutiher Redterbunb 1% im Extfieden be» 
arffen, Bereits Wi de Berlin ein Ummire mnengeireten 
deieredt ift, bie Drutichen umb Deu H 3 —— 
as vereitwn, Am 6 EM le © Bertie | der eier Brünkung hatt ber 
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33 je i 
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— Sir, Duden — 
In Dane ya —*— 
m — 533388 38 
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17 Zum WB. Griell. 
—— und deuern Peris mir je 

Hheilten Erdtine unb Der 
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— u Baterise &up 

* * beri Zope — Mo 
bemar miche der 

ha. orlengten Yan Auto 

= ei = ee 

a DB Sport und Jagd. 
viren” Sünden antun du — Ir Dliafrita bläht der D — Zodelz 

Epont, tete umd der Arzt — Orrnpalie von m 
ter Stupirappe auf der Eto» 18. MB 20, Mpeil 
* — Ger Dem: hen My er eiten hei der Aierhidhen Gelafehung Frag Ilet Darm Deerzekti» 7) alt Balkan den Ukehe ihen Glnb fir Umubtunde. Ma der iktpestifiriem Heanbeie bei Aragmm find ya Ticten an bad Be» —— — — * Der Schwarz. oder Silberfucht. — ber — 

809 Bier. Ym Hi he Wed best Isı Aeeleclſa· n Marim zu Deiayig defamäikten crerccar geicihrei van gern. Eaahhr. 25 in Ri = temen Waulitiere abe Bes Kusinlineg von ben 
* „ Ührenperit dei Kalos, Serenbalä von « 
Che, Geupemeans Prince Nagır ları Fr Is 
Dr. Etierling auf feiner She. ©t. Ubenn mit beri Bängen vor | 10009 „4, Sika; 1200 Wir, Lord Gomiy'd 5 bie, Et. Aloerai Fb zu richten am bed Grceriariat ber in @io L, 
Deatn. d, Reit au ern die, @. Wise, Das Kernen leict mie jede Bitagen triumipäloen. 32. Bam 24. Bi 96 Keil in Elberfeld: Onternatiomale 
Hr Master und ach Ehrengeeit der Cie — Die Hennen im BWinter-Belodram zu Wien am | Hab wenttale Mubfiellumg ben Hueben aller Mofen, berueftaltet Som 
Sera Dr. Stiecling auf Prirced 14. frebmusr foemien mel ze den der da er | Mereie ber — — An me, an 
altıkisgs efi, mechdern der Fra Heiter, Dikutn. Giedibeur, | merdm. (Es bem Stabener Merabünbe mbdil Mur pa pm @ 2 4 7. rs 5 

ven der fr. Im Tnderinen einen Öagner Meuzet {sgar wa eine Mieriel»Bafr | I Gilbedheie Te —2 
Mosiiere, Eteeapreid ber Si komme Lirass. Blan« Bau Beikall beishante Iker. Muth im Tandem» | wem Zälickiub I 20. Keil in : den, vers 

a be © nt, erlses von Bisatn Siablheur, ma Tensen [Irgie Exeö mit Bafranchl zufammen. Diper Am 2% u 27. Ay m 
Bauten aa Gier tuhe Dia gm. SI Weir ie a MR Tee 3: 16 0 Heli Im 4 2 u a — Kam 16. Apr, 

de — | —— u 23 —* ed a = —— im ——— Genead King & hen lee. —— nd 
ge Gport* ie —F 10 em 1N, un — ———— re Im Kulaıp Detenar —— | Gerste Einen m Sal —A 33823 

Bodlbüutzugt Spar — — eerkhalt vom | i * — 

u — i Ih ie en x: —** ber ee * It dee M Die Gira aher 000, 1 00 N Mad. a8 Das, 2rre —— 18 Styaepjen 5 
Arien Fand 212, mel > in — ale Damm Dehres | und 10009 Mer. Die Weltmeilterfdeft von Eömeben km Sualtkuf | taten =. nr dasınen Teuız B00S Bit 

Rn nen, — mente — Im Brlr be la 5— —— a 8 — —3— 



Allustrirte Zeitung. 

nn 0 EL 

N 2801. 4. März 1897, 
ö— — ——— —— — — —— —— 

Alpines. 
T- Der Meheränerrei@l 0" le 

hielt am 

[2 
jasınlumg ab, 

Be re 
jaufemem Sale wow 

Bertea 
— @eint u Sur vocz a, d, L um KR 3 

= os Im Mara mapelegt mar. 

n der Waralpe, beawan bie Bor: 

er - t en An ben Ban brd Stelged 
reilingfall aafteürts und weiter wo 

zu 
I 

Ir misieiß rines Behe über ben Kofkzjall der ‚ 

e bie Brriammlung, 

eherio rinen Beirag ba or eis Mejerse für dem eliaigen 

eier . 
— Beäuis PETER REISE EIR 

SEE SEHE HH 

ermächtigt, 
Eiehögerigt ge Därieifen. Damit 

m ern —— ee 
[7210772007 

— Brel Lourifen amd Mäzden [üäriew am 10. Bes 

Srune die 8 ur Urfteigeng d19 Nittmerhomd mas. 

Dirfelten, bie won Walbbrud © mauberien, erreiäten 

= dh ——— ergaben fd — & HH f 

Bea, ws mddtige wermanen — Der M —5 ar 7 n tert wi demielben Eben, tmd win 7 lähe aben| ae —— 
ef! 

— Die Beflperin bed Babes Breifir@ru om gie 

sen an freier ie gelegene 
nd Ziele rer zur ieh vom 

— — Gebinde auf» 
Kitiren, “ tm forımenden Arkhjae Feiner Behnemamg libergeben 

* algburger Laubaq wurde vom 

dell a. ei Dartie a DOrerr. 9:8. eine Pelitien um es 

müßeung einer Orihlilfe von 2000 MU. gwe Herhellung der —— 

@irahe liberreicht, die dicht an dia —— vernich - „en . 

Deabiag ging gleifägeitig von bem Goslst zart — der —— 

berercais am € rd dem Gefiode des Mendierd eine Bet 

zu um Geretäruag eins Weitrgyb mus Zandesımilteie, bie varkiufiı 

ir ben Berwellungtontidub zur Begulohtung gelaunt. v 

— dmwei eu aßläufer aus Brellen £ Br, bie 

Sanıte mb e Beauclai, 
eg einen Aufleten errrgmben Ednecitahantäug auf dra Über: 

Adtatıı ie den Blei tarr um © r 

Derten find Kirglieder des Deutich u. Defierr. 8:8, und deb Eki« 

clubs Bogeirz. 

— ı= des Atademiſaen gMeenctas 

Hi us em und 9. Herser gelorg am 
x) Im Welter 

Nreiire 
tere: tn 
—— * 16, Sansar, der Din 

— Das biöger Im Binter zur fünfmal beymun ene 
dem Ceguutet 

Tuch abrern Gans Kimer 

\ getäbtet und 

au In Eine m be 
| Welellipeit drmüben fi, wer die Zahl des 

Pie Kunklkordl. 
Ein Oraechild aus den alhmirikhre Dergen 

Jofeph Rirchner. 

Nosdrnt verboten.) 

F ie Aordl von ber Einſchicht Samct:Staibrein 
mar untefiriten dae jchänjte Dirndl 
auf eim Dutend Kirdipiele im ber 
nangen Almgegend, und balı fie Th 
teilen meblbenmfit mar, dad temiete ibr 
Benehmen ten Bannsleuten gegenüber 
zur Genllae an; denn ebmel fe nur 
die Tochter eines armen Kleinhäuslets 
tar, der ſich für ein halbes Duhend 
nob längerer Spröhlinge ſchiet un Tod 
radern mwfte, theilte tie Norel dech 
Körbe amd an die Burichen, ala cb’8 
tanbe Haielmüßfe tmäcen, die für jeder: 
mann Im Wald vraußen ju baben fine. 
Heine Königin bitte #3 vermocht, ihr 

Diadem ftoler und mactbrwufter zu tragen, als dles bie 
Korpl mit ihren diden braunen Jebfen Fertig brachte, auf 
denen bad arline Hütl mit det Goldſchnut wnd Quaſit. tem 
Edelweiß und der Jochraute, ein merig genen das linfe Obr 
meichoben, fo lded balanclrie mir das ed verrujeniten Mauf- 
— ber jeine Spieltahmfebern berausforternd vertchrt 
al 

Schen in der Schule hatte Th die Kordl eine berrichente 
Stellung zu erringen gewußt. Die Buben dalgten ſich techt · 
idafien wm vie „Ehre*, fie beimbegleiten und ibe den Schul« 
zangen Irapen am wärfen. Später, als bie Körperformen fich 
runbelen, bie Augen noch fewriger und wie Zipgen ned 
idreellenber mmeben, ta ward's noch ärger, und die Butſchen 
immalicher tem See umitumenten Därfer und noch barüber 
hinaus deeichen ſich genenieilig wüntehmeld „wegen ber 
Korel*, Allein fie Ihaten's umlonft, einer mie der 
andere. Ueber einem Tanz cder einem kurzen „Hrimgarten* 
ging bie gewährre Cumfibegeinung wiemals binaus, Standes · 
untericiede machte die Korbl Übrigens auch wicht; fie Immugte 
* — — je Kap — 8 De morgen 

n Rie ber am nen iuften 
nichts ſein eigen nannte auſ der Melt als u Ye 
„ "ger*, den er gleich einem Amulet an einer 
Schnur um ben Hals tmeg, wie ihm benielben sein Mutter, 
„das arme Leut“, als gany Meinem Buben umgebängt hatte, 

‚Sie waren Rachberdlinder, die Kordl und ter Pauli. 
Keinen Vücsenihuf ftanben die beiten armieligen Hütten aus. 
cinander, im benen ihre Eltern letten: da8 beißt bee Pauli, 
ber hatte Veimen Baler nie gefannt, er war ein „lebig’# 
Kind“. Seine Mutter war vor ellien imanzig Fahren aus 
Tirol drüben, wo jie in Dienft geſtanden hatte, wledet in 
die Heimat berüberpelommen. Halberiroren, Hefte fie in 
einer Derembernadit am bie Thür ter Hlitte, in der feit übrer 
Ultern os eine alte Vaſe baufte, die Sräuter fammelte, den 
Mofentrany betete web nebenber Dich und Menschen curirte, 
Die Bas wußte bei ihrem Anblit jofort, wie viel "9 neiclanen 
hatte, aber fie wat ein Muges Weiblein, das vie Dinge nahm, 

das Neren hänterher dech fllr die Say i8'%, Sie machte 

deshalb der Halli ein Lager zutecht und „mas warmes“ und 

war nicht im gerimgften eritaumt barüber, daß ‚smei Tage 

ipäter der Pauli aus Peibeteäiisen in die Melt hinausſchrie 

dal ee num au ta ſei. Dec bie Welt kümmerte jich juft 

nicht (onderlih um feine Mnweienbeit, nur ber Herr Plarter 

machte ein bedentliches Geſicht, als man ibm wen Meinen 

Heitem zur Tanfe bradte; cd mar ibm ofienbar nit tet, 

zaf der Heine Schreibals fi auf dieſe buchige Welt ber« 
nrmagt hatte, ebme erit feinen Goniend eimpubolen. 

Ie wun, fo ebwas Tamm icon vor; '# war ver Jahr: 

bunzerten nicht anterd, und’ wird wol aud noch eime Weil 

fo bleiben. Die Muiter aber lruünkelde von dem Tape, ba 

fi der Panli fo umgerufenermeile in bie Welt gebräingt batte. 

Die Etrapayen der Meile, ungleich mehr noch ter Gram über 
die ihr witerfahrene Pebantlung ven ieiten tedienigen, dem 
Wie ie eimyiged, mas fe beiah, Mb ſelbſt, meneben haue 
im ®ertrauen baranf, daß er nicht mie eim Dieb fi baven: 
fehleichen werte, nagten an ikr, und bald, nachdem idt der 
Laufi tas erfte mal „Dlami” entaegemgelallt haite, legle fir 

fi bin und — jtarb, Der Baull patichte vor freubiger 
Bertounterung In tie Meinen Häntchen, als er jein Diwiterl 
im jo einem ichinen Gemand ver ſch liegen fab; er konnse 
gar nicht begreifen, warum bie alte Bas gar jo Kersbredbend 
meinte, als fie rings um die Todte die prädligen Alren-⸗ 
sehen leme. Er betrachtete aufmertiam die Flammen ber 
beiden Macstergen in ten blantgepugten Meſſengleuchtern. 
die zu Säupten des Sarges brannten; tie machen doch keiten 
Naud, ver einem tas Wahler in die Augen trieb wir bie 
Hieniadel, die zut Winterzeit die Meine Stube beleuchtete. 
Er nobm detdaib tie Uutalbas um den Hals und fühle ihr 
die Thrlinen ven ven runzligen Wangen; mur ald die Männer 
dann kamen, ſein Mami im die Trucht iperrten und gar 
forttrugen, da wurbe er gornig und wollte es nicht gelten | 
laſſen; venn jo ichün hatte er jein Dintterl ja neh gar mie 
arieben. 

Die Yurglbas batte den Vauli bei ſich behalten, ja ibn 
fogar ein paar Winter hindurch in die Schule neihidt. Im 
Sommer Irieb er fih mit dem jeiner Obhut ativertrauten 
Biegen auf ten Berpen derum und üchnigelte aus jedem 
Stüdchen Holy, deſſen er habhaft merden konnte, allerlei 
Tiere und ettons jonberbar gneraibente Menichenlinder, bie 
er dann im Winter im dad Moos fledte, mit tem die Fenſter ⸗ 
fimie belegt waren, doß ver talte Echnermimd nicht fo durch 
die Alumien pi. Als er dann gtoh ums ftarf genug ges 
worden, nahm ihm ter Meifter Wogner und Rechenmacher 
in die Lehre und hatte seine belle Fteude daran, wenn ter 
Buride allerlei vertrndie Riguren in die Leiften, Latlen und 
Sprifsel ſchaitt. Endlich mmrbe der Vauli Geſell und vere 
diente eſwas, aber nicht viel, denn dab dandwerl trug in 
dern Neſt blulwenig, Was er srübrigen torte, das brachte 
der Panli der Bas beim, damit fie fi eine warme Suppe 
lochen lonnle. und Semntand oder mad Feietradend ink er 
dann mit der alten Bas auf der Dfenbanl oder im „Deims» 
gatten* vrliben beim Nachbar. rüber, ta balte er ſich 
freili an den Frieriagen mit der Ser und ihren Ger 
icteiftern auf ver Wleſe berumgeltieben, die gwäldhen tem 
beiden Düushen ſich audbreilete; als aber Kordl's Mutler 
einige Jahre nad der Mutter Pault's much den hölzernen 
Sklafrod vom Neifter Schreiner belam, kei dem man ter 
Müse det Ar und Husziebens jelbit überboben ift, da war 
diefe Herrlichteit zu Ende, Die Kordl mufte als Lielleſſe fc 
baranf einrichten, die Mutter nicht bloh mehr zu Ipirlen, fo 
lange, bis die nlihitältete Schweiter ihren Pag einzunehmen 

\ daB Ketfptechen des Meifter Wagners 
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— Der ehemalige Brdfident bes Alp 
ben 3. GG. aibed I The 
bereitet bie Mudgnde einer Morograptie bed Danitlase Dar, 

mie fie lagen, und techt qui wußte, dab im felden Fällen | vermochte, tamit fie ſelbſt dem Valer „von der Shünd 
fam*. 

So geihah”s, dab die Kork faſt aleiägeitig bei tem reichen 
Vieerboibawern in den Dienst Irat, als Laull sum Wagner 
in die Vehre kam. Die beiden iaben fi ven jrzt an nie 
viel #iter als Sonstage beim Hirdgang; doch fe blitet 
auie Anmeraden. Narhtem der Pault ven der Mlentinm; 
wiewer beimgefoummen mar, als „Staatötrüppel*, wie 1 
lachend meinte, venm fie bitten ibn Saufen gelaſſer, weil ır 
im rien mit feinen YMattfüben nicht genng laufen fünee, 
wenn's merbibäte, degann er mit eimm mal mit mahrm 
Feuereiier an der bafborrfallenen Barade, die unh der Ya 
feim Erbtkeil bildete, mit Hülfe seiner Meinen Ciſtamiſe 
Ausbefierungsveriude vorzumebmer Fürs erũe mechrärige 
meile inmenbin; bed er dam möcht ſebt weit temit, rin 
niebernebende „Lahn“ im folnenten Borwinter ihertet Ihe 

) ver meitern Mühe fllr alle Seiten, Fe Fogte bie fälle wal« 
fammt ber Burglbas fo grlinblich tom Ürteten mg. af 
vom beiten feine Spur mehr aufymfinten mar; dafür lag di 
riefinee Steinbaufett dort, ares gemug, um ein zauxs Zerl 
Tammt dem Sirchtbmem tamit zuzubrden Das wur Fi 
Yurgl's Grabtänel, und die Leute meinten: „In ia, tie dh 

Her" wollt’ ja alleweil was ertrab hab'n*, den Pauli aber 

1röfteten fie tamit, „Lak er num dech trenigſieas vie Se 

gräbnihtoften eripart babe”, — Der Beuli freilich leate ih 

no lange binter den Obren, nadrm er ven Verlut ver 

Bas berwwnben balie. — 
n dab ein incriihes Feng, meinte er bei ſih hit, 

vdalı bie verflite Lahn grad da ba mietergehrn ni; 

marım nit eim bißl welter trüben? Die Rretl märe m 

nit babeim g'melen und ihre Gicwiſcer iußt aud nit; de 

alte Sepp wllmicht fich aber otmehin nichtt anteret als al 

Tag etliche dudendmal ven Eon, feil et gicebrädig an 

seinem Strobind berumlienen muß. p ? 

An viele jußt nicht übertriehen Ariiliher Gesarden Ful 
nie ein Eemumiht: 

ex wolle dem Pauli, mern dieet bei Ibm bliele, des isst 

überlaffen, wenn et e3 jelber elmmal jalt Kite, wat wel m 

mebr gar larıne damen Lünne, und bite ibn ter Lal in 

annehubured Mstgeringe, fo Lehe fib amd rei Käutlt * 
roten, Der Bawli blieb alie chae langes Uebet len 

ſab ichen die Kordl als „Ftau Meihterin® bantkem, IM 

dafs e8 fo Mine, unterlag leinerfeils gar leinen —— 

ichleß es fon aus ven allen Sprikdunset: mad Ad litt 
mect fi, und that denn bie — — ilen anam- 

über feit Inngem nicht in ausgiebig) P 

Besant hatte er ver Korbl freilich wer wichlt, “r 

gern babe, mit bies fe mir eine gute Anmerakin, INN 
fo anders — gang amterd — fo — ja wit her En 

Er wor überhaupt elm eimas wertlasner Falcat, 

Sauli. Bei ibm maren meber bie Geranten ned dur iin, 

merk jo vafdh mie bei ter Hordl; vie mar eime 

Dirn, der od Spah machte, ein Dubmb ine ik 
Rafe berumzufütren. Der Pauli war aud niäl € Du 

deshalb; ibm genügte es, nenn er mit ter Nordl y ge 

teof, nebenher zu traben und Den Gett meib sch ur 

von der Liebe gu teten, die er für jr — wergrät 
BEN Dr ! —433 

iac er im jidh bimeln, wenn die antern Yurkbe 

mübten, einen frennbliden Bit von it zu elle 2 “ 

fi 
rbub'n, doch immer vente 
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tonnte, behauraeie jogar: es miäre auf zehn Meilen ik ter 
Runde fein Meibslent zw treffen, das wen Alahs zu einem 
feld feinen une gleikmäfigen Faden zu dreben veritäinbe 
wie die Herel. Dieles Leb trug iht den Übrenplag in ter 
Spinm: oder, wie man im Mlikaiern fagt, der Kunt em, 
und datan tnlpite Sch der Spihriame „sunflterel*, unter tem 
fie In det nanyen Gegend delanut mar, werauf fie ſich 
übelpens nict wenig yeate dat, und fie madte eiferttichtia 
Sneliber, bafı ihre unti“ — vie alltajunariide Beie ſchnuma 
dir zen Spinnroden — am Schlufſe des Winters bei der 
Auntlhange“ mit bunten Selpenbäntern und Rauſchteit 

werte, mir 6 ber jrweiligen „Hunttänigig® ot 
bühet. 

In einer feichen Kunkiftube num ſuchte Pauli sein närhites 
Bwlammentreffen mit Aerdl. Es war Dies nichet awifallentes, 
Die Berichen werden immer old wülltomrsene Bäfte bei birien 
Beiammenlünften der Mötchen dettachtet. Die Aumtlituben 
achen im Orte berum, das beifit; fie werden jetedmnl in einem 
anzern Baneettkof alspebalten, und ter Weiber Ui datei 
etwas traufgelen wrb bewiribet seine Hätte mit Schnaps, 
Det, Hüceln, Howchlleih w. ſ. m Diele Verfammlungen 
vertreten milbin dm bairiſchen Hodurbinge die Eitelle ber 
nnateiſchen Jours fixen, Hafjeekrängeen u, |. te, mil bemen fie 
and das gemein haben, ta ber ſiebe Nädäte hiafig in aus 
giebögfter Weile durchgehechelt wirt. im arcken ganyen 
bertſcht jerod vie wngebumenfte Wrüblichteit im feld; einer 
Kuntifinbe, fie find midt mie Lie Gonferoinenpeftäiten ter 
tratitionellen Vollgiogen, [andern ſeht sit, ja ſcuat zumellt 
bie ebuetsorte ber einladı ſchlichten Volle liedet farmie ter 
Idhneivigiten Samatabuvſle teen bie über darf va fo wenig 
ſelllen wie ein derder Schubrlaitler 

Der Lault men war bei dleſen lämzlichen Tanttünzen 
eine vielbenehrie Periünlichteit, nidt etwa als Tänyer, denn 
in det Aunkı Tetrcheres dane er es micht viel weiter ger 
bracht als ein eim junger Bär, aber als „Drrheiter“ ftellte 
er seinen Wann wie baum eimer von den Musichen. Er 
dandtabte pie Bisher, die Gultatte, die Mund und die Fich 
barmanka mit renbrer Birtweftfit, und im der Simnpretdfireng 
son „any'in" und „fany'in" mode es mit Teiche 
einer mit ibm aufnehmen; deshalb berſääumte auch Baum ein 
Dauer, ven Bauli ſchon eime Woche verber zu bemadrid: 
tigen, wann bei übe nie Kunll fei. Die Aerdl hingezen 
oenoh bei ven Burschen den Ruf als „flaumieterdeider 
Tanzerin, uns ber Paull rear hlerauf nicht wenig Holz, Ir 
bauzsete er bed, er babe Ihe das Fangen ſchon als Meines 
Schulmäpl geiebrt; einem Etatedler sehle er drauf, mer 
einer bie Horbl in Die Höb ichunite, dab Lie Aittl Aegen um 
übre sierfichen Flächen einen Anpenblid bor feiner Mailen 
fpite im ber Yuft ſchnebten. Et gönnte ibr und jebem ter 
Burihen das Zanzuergnägen ben Hergen, nur eind lieh er 
4 von keinem ſireſtig maden, das Deimbegleiten und 
Spinnrodentragen Im ber geimenmigften Mälte und bei maclır 
als oft Pnietiefen Edinee itagfte er die gut fünſvieriel Stunden 
Degs vom Dorf mad dem Bietthef und surüd, dafür zeigte 
füh die ſerdl auch etlenntlich ume wies ibm, am Siel ange · 
larat. ſteis übre ellenbeinmeiben Vautzähnchen mit ihrem 
freunpliiten „Bure Nacht, Pauli". 

Als ibm mum fein Breebere Die früher ermährte Ausſicht 
auf die Geliweung des einenen Derdes exüffnele, ta malte 
ar ſelch elmen midtliben Diftangmarich benupen, um — ma, 
um bee Aertt ſein Herz gie offenkaren. 

Die Gelegendeit dazu lieſ nicht lauge auf fi warten. 
Der Entmoler Bauer fam und imnnchſe es richlig, daß ber 
Leuſi am nuchſten Samstag Abene mit feine Inſtramenlet 
und einem uten Humet“ zu üben läm', es fell epp's 
tjunder® ſidel zugeht, ven '8 mär grad g'abeich feiner Alien 
ibe Geburtstag Na, er brauchte nicht lang auf Pauli's 
Auiage zu warten, der Untmoier, 

’s alma witklich luſtig ber, auf ter Gmtmoferim ihrem 
Gebuetatas: fie ließ auftiichen, Daß ſich tie Tiſchblatie bog 
um ber Bauer felber bing ben fellerſchlüſſel gleich liter 
gar mit mehr am die Wand. ES wurte gejuchtt, Dalı Die 
Scheiben Mirsten. Die Kotdl war beute beſenders gut anl: 
gelegt; das machte dem Pauli Muh zu feinem Vorhaben, 
und das werine, mas ibm daran medh zu fehlen fdhien, das 
holte er ſich beim Rortaeben no durch eimen mächtigen Jug 
aus ber bifbauchigen Umpianflaice, 

Als er men auferbalb des Dorfes mit ter Kortl allein 
kahinihritt, ta Hopfte ihm as Gerz merkwürkig unterm 
Arvſtlat. une es ang ſchiet mie ein Stehgebet, al et 
balblaut ver fi hinmurmelte- „I frag's — * i8 bent 
Samktı — ter ib ter Mettergoties g’weiht, Heilige Darin 
zen ital, fteh mir beit" 

Korel, die ihn ver ſich binbewmmen gehört, jedech midt 
verſtanden hatte, fragte; 

„Daft du was g’iaat, Pauli?“ 
a ?“ ſragie dieler gerpler zurüc 
„Ra bu.“ 

Damit ging tem armen Paxli vorläufig ber Faden für 
die fo fhlin eing’fubirte Umterhaltumg aus, und es dauerte 
geraume Weile, ehe er würzen einen Anbellpfungspunlt fan, 
um — von feinen Bulumitsplänen ? Bett bemabre! — ven 
tem tewen Heumapen zu erzuhlen. den er jet im ter Arbeit 
babe, und den er num jener Degleiterin eingesenäft Ichliserte, 
wops biefe meinte: „Des weuh ja aber glei fchier ein Meitter- 

twerben,* 
Deilige Mutter Auna! dadte der Pauli, jeht gebt's, jeht 

bat fie ſelber ang'iangt! — „Da kannſt recht haben, Kerdl. 
Fehte er laut hiaua. „I alaub ielber, 8 mirb fo ums ter 
eleichen. Mo ja, emi kann der Wenſch do mit G'ſell Meiben.“ 

„Die man's wimmt", entgegnete Horbl, „'s alte g'nug. 
bie um Meifter mit taugen 
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„bait recht. balt eb rent, Storsl, g'nug aikt's sohtene 
Dapird — muſſen ſich halt sredbter Weil um a Meifterin 
amichaun — Wii a nihelos Leu, Merl — meint mit, 
i ſellxs auch fo machen ?* 

„Dt“ fragte orelaetehnt, „Du willſt Meifter reertdn de 
Na jreili mel. Meift ©" jeht gleich mo mit, "8 bat 
ihen noch ein eichtl Zeit, aber i mein bat, "8 Mnnt net 
ſchaden. mann i bermeil eine müßt", bie nachter mein’ Meifterin 
ſein mocht.* 

„Sa, fo ſchan di balt un, um ein'n Schah — all 
a'nag kift ia tazu.” 

„Det, ia, hab eb auch jchen io mars beraleichen ben" — 
„Ra alio*, fagte Aerdl lachent, „'s aibe in dech Diendin 

eg die ſteb lan. man's ein'n erwliden, ter i' nimme," 
Ee honerie ter Pauli, tem's ſedig beik auf⸗ 

ſtleg. wenn er fühlte, dab jeht die Cuiſcheidung areilbar in 
ver Luft lag 

„Mubt dir halt eine amäfnchen — eter ſoll vielleicht 
ger bir das borg'n ?” fegte fie mit bellem Auflachen binzu. 

A beilei” — beilkeit" — fiel der Pauli ein, „ei biıt’s 
Suchen nit nbabi” — i — i müht iches eine — 

„Ra alle" — 
„a, aber i mei balt nit" — 
„eb f wich möcht?“ 
„Das iſs — tas iſsa!* teuchte Daull, 
„Und za fell i exrra audfratich'in ?* 
„Di — al” würgte ter Bauli beraut 
„stern I 08 forte Kerdl 
„But auch wech — tel, tel, Aerdl. eimwenbig und ansı 

„Ehet* Inte ſerdl. pie wech immer nicht begriff — 
eder bielmebr, wie «8 Pauſi ſchien, nicht benreiien wollte, 
denn nad) feiner Axficht mar ſeine Werbung ſo Har wie ber 
Sternenbimmel, der fh über ibmen wölbte, Er nahm bei- 
dalb tas Iehle Heften Weib, das er beloh, zuſammen and 
vlaple beranß: 

„Breili, freifil — denn tm bift'a ja feier!" 
Korbi blieb fehen, breite Sch Hlikichmell auf tem Abſatz 

terum, fabte Pauli beim Arm, wendete ibm fo, dan Te übe 
voll ind Geſtcht leben Tomte, umb betrachtete ihn, ber gleic 
einem armen Sünter, dem das lUriheil geſptochen werten 
soll, wen Kopf bängen lieh, einen Hngexblid tie jemand, an 

deſſen Berftanesribtigkeit man gmeitelt. Pauli beb langiam 
} den Stepf, um bie Autwott aus Kotdl's Mugen zu lefem, da 

ihre Sippen fo bartnädin Mumm blieben. Es wurde ibm io 
ionterbar ums Gerz fo mie einem, tem der irebtiagende 
Lauf Des Stutzens entgenenmibet, 

Korel brach num zuerit das Ecmelpen, indem fie mit 
einem Kichern, in bem ſch dir Bermanterung mir dem Exolt 
mens, fragle: 

„Ale i bin’d — mi millit » zw bein’ Weib Imben?* 
„sa, ja, Hersl — Bi, vi allein umser allen Meibsleuten 

auf der Welt!“ Löite ſich's im awiquellenter Sehnſucht aus | 
Vaulis Brut, Er fahte mad ihrer Damm, doch nicht mie 
ſonſt beim Abichied 

umgab — reichte fie ibm dieſe, im Gegentbeil, mit einem 
taſchen Rud batg fie die Band unter der Shuirge, und iremilch 
bilter Elang es, ald fie nach einer Weile, die dem Pauli eine 
Gmigleit důnlie, weiter fmapte: 

„Dun willſt beiratben — und mi? — %a, glaubt d' 
ven, teie Minen in ein’m Leiſerwagen ſchlaſen ?* 

Al, das nit, das nit!" ſtaramelle Pauli, dem bie Der 
tanleıt wie die Wellen des toienten Nadlbacha datcheinaudet - 
ihefien, „i mad fen a Seitftätt — a zwirſpannige“ — 

„Die wir aufm Dorſplat anfihlanen künnen, nie? — 
Nein, Panli, damit iſte nis. Da muht bir ſchen eine andere 
ſuchen — i— i bin g’arıı zum Peiratben", ſehle fie tie 
benutlgend binzu. 

„arm ?” fragte Parli Vit biſt reich a'nug. "2 bab'n 
wol ſchon mehr a'beiraib ala mir Ioei. die a mit mehr 
g habt haben ala Ihre aYunden Atin sum Mebelten", kam es 
weit leigdem Anſwallen des Berne liber Pawll's Lipren, aber 
fchen ine nachſten Augenblig fepte er weich biran: „Noch! — 
ia, I bab 2 geen, gern, jeit ü benfen kann, und wein 
2b Is g’wachl'n mit die Jaht ber, tie i fielen, J faum 
bir's nit fag'n, wie gern I bi hab — i bab balt Überkaupis 
a Ihtvere Senn zum Reden — umd gat in ber Leb — aber 
i mein, we müht'it a'iplirem feit langem, bafı i di Fieber bab 
als mi felber. Weberleg bir’a*, fube er bittend fort, „i till 
ja marlen" — 

„8 bramcht mit wlel ma 3’ Meberlogen" — 
„Doc, dach. osdl,” 
„Une '5 nebt eben do nit”, entzeguete Kordlettohig. 
„s geht nät, ſagſt?“* ftiek Pauli bertor, dem Recdl's 

UAnsilücte, vie ihm ungerehtfertigt jchienen, bie Zerner ader 
ſchwellen lichen. Er dachte gar nicht baran, daß er iht von 
seinen Merfichten für die Zukunft, ie darch tie Zuſage feines 
Weifters wenn am feine alanzenden. jo doch mindeitent eben: 
io qute waten mie tie eimed andern Muricen feiner Urt, 
noch zat nichta erwillmt hatte. „'s ehe alle mit, daß b' 
mein Schay wirt? Wirki mit, Aorblt* 

Ra, mat“ 
„Ro, nachhet kaft du ein andern Sub'n gern, und i bin 

bir grad gut gnug zum Willaufen und Aenlitragen — Da, 
ba baft'n, tein Spinnroden" — mit dieſen Worten ftirb er 
benjelben in einem Schneehanfen — „bind' die Banterin und 
Vaſcherln bein Herybub'n aufm Dur, rab I Ihn derlenn und 
tüchtig Nammtriſchat, ven dalledri. der ni mir g’ftohl'n bat!“ 
jeple er mit geballien Aänften binzu. 

Rortl, üter diefe Wirkung ihrer weigeenben Werte er» 
frei und zugleih gelrantt, wah fie ein heimlichen Liebes · 
berkältuihi unterhalten ſollte. entaegnete caſch: 

„Ra, Pauli, na — ii bab fein Schat und i — i keirall) 
a nit, überhaupt nit — nie nit!" Damit eilse fie flüchtigen 
Fuhes dem Hanfe zu. 

fie Hunden jeht vor ter wiebrinen | 
Thür des Gartend, ver das Haus von Aordl’s Dienitterm | 

Bauli and wie am ben Beben aemurjelt und iab übe 
nad, bis fie binter ter Feür verihmunsen war. In leimer 
Beun pechte es mie ein Echmietebammer und in ten Schlafen 
mie unten in Der Stampetmüble Es berurfte einäger Augen · 
klide, ebe er ſich in einem testen Araiiiwert Deit nadse. 

„Dlmmeliaora! — nie wit? — fie beirab' nie nit, bat 
V g’lagt? — Hi ia, mer fo mas glaube! Mile Dürnten 
wolln teiraiben, nur geab fie nit? — Bir ſoll's aber uns 
mi, suftement mi map |" beientben!“ — Inter Attaltung 
vieles Selbitnelreücdhs wandte ſich Wauli zum Gehen, 

Korel wich von vieler Stunte am ihrem Nugentaenofien 
auf, Sie fhligte einen biien Fuh vor, um bie Sunlijtuben 
tmeiten zu Razer, une wenn fe Smmmiage mit ter Häwerin 
ver Mirde fuhr, reich fie feinen Mngenblid von beren Geite, 
womit tem Panli vie Anſerache eridimert werte; ja al& ter 
Brelibling bam, erbot Te ſich Trehmillig, für eine verumaliktte 
Senntiene einywipringen und auf eime emilepene Alm zu 
sießen, Der Pauli aber fimulicte, wie er die Sach' wieter 
ins CHeis bringen ſönnte, menigitend jo tweit, daß er kie 
Kerel wieder zu ſeben belüme, ahne ba „ter alte Hacel« 
aben", mie er die Wieribofbäuerin reipechwütrig titulärte, neben 
ter matlchelte. Dech damit mar's nichts, und ter Pauli Iirh 
derhalb feine Inmerlihe Wurb üter bie „verflisten bedbeinägen 

" an zen Geljtlönen as, wie er bearbeitele, ba tie 
„Echoztte* den Runbichaften, die bie Werlätte betralen, am 
vie Nöpfe flogen, 

So gingen bie Moden, ber Sommer hinüber, die Jicher 
verftankte, und die Jich · und die Vuntharmonica leiſteten Fi 
wrgeitüiete Welellichait im Wanbshranl. Das Vich dam ya 
rüd ves den Almen, wnd danach degann die Jeit der berbitr 
lachen Umhungtelt für den Hechnebirnibnuerm, die erſt eim 
außgiebiger Schneefall beendet. der tem Hrue und Oetrans · 
bort von den Schebetn und Schiagplägen ermänliät. 

Dos ift nun bie Zeit der Frheleng für ben Alpentauera; 
ta feiert er jeine Kirchweihen, Hechzeiten, und, mem 28 mg: 
lich wäie, wütde er fi auch die Hindstanien darauf ein 
rien. Die Rirdweil wurde num auch in Pauli's Heimats - 
vorf, zu dem and ber Wieribof gehücte, ſelenn nefeiert. (6 
sing bed ber dabel, wer Kirhenpatrem kannte feine Areube 
taran baben. Run ja, je weniger dem Gebirgäbermehmer 
Zeit zu sorgloier Lufebarfeit gegennt if, deſte emergildher 
nupt er die hurze Spanne aus, 

Auch Kertl erihien mit ihren „berrenlewien" in der 
Kiede und dann im Witthohnus. Sie batte ihrem Dienits 
beren genenüiber die Tbeilnalme nit gut ablehmen können, 
She houte ſich als füchtige Almmmiribichafterin ermieien, und 
eim weht ſidelet Nichtag Telite eine Urtragratifination bierfür 
fein, bie man Ihe bachitäblich nulumenn. 

Au der Pauli hatte Sch anf bem Eanzboren eingelwnten. 
Mit tawiend Faten hatte es ibm bingesopen. Schmeiglam 
une Äinfter fa er hinter feinem Diertrag in einer Ede ums 
veridhlang Korel, bie am Tiſch ter Familie ihres Dienfl» 
bertu Platz genommen balte, mit den Mugen, Xrep ter 
verfübrerifich fchmetiernden Mufit unb dem Anden in ten 
Beinen, bat man ibe anmerkie, wenn fo ein regt „Jüniger 
Landdee" von ter WMulltantenbühte berüberichallie, langle 
fie doch mwe ein yaar mal mit tem Sobe ihres Diemit: 
gebers, einem balbillianen Jungen, tem Taum bie erlien 
Blaumbanse unter ber Anie Iprehsen,. Als dann die Famtlie 
des Bierthofera und Korkl weit ihnen ſich auf deu Geimmeg 
machten, ichlih Pauli übmen auf Seitenmegen nah. In 
ter Nähe des Mieribojed wartele er, bon einer mächtigen 
Wetiertanme gededt, bis es vakig und bumlel wurde im Gef. 
Bern Torasl, dem tierbeinigen lichten, halte er nichts zu 
fürdten, ber dannte übe ja. Schmeiftnebelnb mar er beramı 

eigenen Siecheihöranenreit euberte. — Dept bipse Licht auf 
in Aordel's Sammer. Pauſt trat ans Haus, wnb mahnit, 
rohr wie ein verichimier Betteljunge, Uapfte er an dat 
Fenter und fuhr, drohdem tab et's niche anders erwartet 
hatte, zufammen, ala von innen ber Auxaf der ibm wohl · 
belanzten Stimme erllang: „Was gikt's? — Vier i# ba?" 

Pauli gab balblast eine cenfuje Antwort; das Jenſter 
tmurte gelffnet. Aotdl batie Pauli ſefert erkannt. 

„Ab, bu bift’s, Pauli“, ſagle Aerdl nicht unfreuntlich 
„Hab mir's venit, und fchier g’munbert bän’s mi, ment 
8 wicht fommen wätſt. — Alſe, was millit ?* 

„Die © ſraaſt· — 
„Rartieli — Id dent" — ’ 
„Dein Antwort auf mein Prag damal'n wär deuili 
weit? — Hm — ſel wehl; aber dent ve, % Hnnt nit 
rein legte n'weit fein jlr mi im ber Sach.“ 

„Une warum nit?* entgegnete Kordl. im ber mieber ber 
übermätbige Trop fih pe segen begann. 
„Beil i mei, weil i ‘5 gfiplie, bakı tu mi bo gern 

kaft, naun d’ a no je wile thuft,” 
„Gern? — 2?“ ermiserte Kored, in ber ter Medtenfel 

tie Oberbanb gemamn, „no, wie man’d nimmt Gern 
dab'n thu i ie g'ſchedete Dirdl a, weil'S umiere branite 
Welttch id; gern bab ia ben Tyoratl. den Doſhund, meil 
er mir bie gubrimglichen Vub's vom Leib balı fonit; mern 
bob i a den Geißbub'n, ven Micherl, meil er fo ein armer 
Haſchet i8, und wenn i bi ald Nachbarbad'n a engl lieber 
a'babt bab ala ein van die Drei, je war's be mie fe wiel, 
taß i beiy'meg'n tein Meib werb'n mädht, Bis dabin war 
no allereil meil. — J man fein Mammsbils, ans mir 
beiehln lennt mein Lebetang and am allerwenigiten eins, 
tas VDefehla ütberbampt mit verliehen Ächeint. J hab 
dit's glagt, zu fellfe Bl um eine andere Diem umſchaun. 
und wann 4 bir gut zu Rab Bin, jo nimm dir eime, Be 
vd’ wie ein Budermanti behanbeln kannſt. A Dann, ver 
kein Schwein bat, i8 mir fir tie Kortl, Gute Nacht,” 

Das Penfter flog m. 
Eglun folgt ba mädfier Rummen,) 

— — — — — 
ehe für He Mebaszkon verwanmeretih 5 Bar, Veta In Delf — Nii 
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Arge verzefiee Doge, Mile aer Srenturär 
eteen. terrphgf. ide, mhk weßrelle. as 

Katechismus der: deutſchen Kriegsmarin, 
Bon Kichard Dittmer, 

Dit 126 im den Ten gebrackiru Aeliidenzen. 

Vrrit gebunden 3 Bart. 

Katechismus der deutſchen Handelsmarint 
Ton Richard Dilimer, 

Diit einer Karte und 00 Mökiduugen 
Breib acauedcu 3 art 50 Bf. 

Handbuh der Seefhiffahrtskumde, 
Bon Richard Dittmer, Kapitän zur Se; D 

RN 235 kb dem Test gebenchten Miblikengen, 

deris 5 Wert 50 @f., ie Prieismab gehn 7 Maik, 

tee Sartrelliteraiur urſeia Meterleiien th Seien Bade iin 
Fat) fo tn jeher Safikt ala rin Aber alas Inden rar 

Ü . * 

N Geheimnis 
J ser Cumtierstehliehkelt 

feineren Hizsten die 
Lieban-Strategin, zult nl ken In 
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———— 

wa 

Technikum Mittweida. 
— Königreich Sachsen. — mın 

Höhere Fachschude für Elektroterkmik und Maschinenhankunds, 
Programm os2, kintemlos dere A Sekretariat, 

Architektur-Schule Strelitz i. M. 
Holz-, Backstein- und Hausteinarehitektur, A, uarellieron, Baum- u Fi Arliches Zeichnen, Inzendekorstion, Gcbäude-Entwerfen, Pensi für 4 4 o uf amloren Gebieten des Banfnches u. a w. — ensiomat für Gymmasiasten Prüfang. — Täglicher Eintritı, cas Schleusingen iThür Hittenkofer, Direkter des Technikbwm, 

Programme kaestanfrel 

Brauer-Academie zu Worms. : 
Beginn dm Kammerdarunn um DO. Apräl, Prugramm 2 erkaösen dd. Ihm tot Dr, Schneider, 

Ingenieurschule zu Zweibrücken 
——+ Rheinpfalz, 4 _ 

Höhere Fachschule für Maschinenbau und Eleetrotschnik, 

| | 

[EI 

Ingenieursehule Zwiekau 
(Königreich Sachsen) 

für Maschinenbau und Elektrotechnik. Gegrändet durch P, Kirchhoff ml I. Hummel, Maschimmingeieue Auskit. und Prosp, kostenlos durch Se Ditsstion. 

Eibebenden, annmgrssien CGehirneekläma 
“gwoter Aufenthalt für Kate, 

+ Anmgung und körperlichen 
Kratılgung, wert arpbadee — wufsichtigang ilı unlbeit bedürfen ; Ama ehrte guten Ch f jalgl. pe — mit mlcht „ Klas 
Näheres duch Prespwk 

Dr, Schneider, 
Kreisphrsikun 

t And In ber 

Man verlange: 

em yaperläfäg arioerterenden Bene Darfeit, [12h üxt 

im Imen-Verkehr, 

prüchem = eriginelkn As 

Verlag von 3, 3, Weber in Peipsig. 

Unterweisung in den 

r Phrasen, Pr. „1.10. 

Erscheint manatiich. Preis pro ueri 
428. Das einzign dieser Art Van dem 
ersten Nilatsem emp&ahlen. Bringt Beiträge 
der emien Keafıe. 

A. H. Pays, Leipeig, 

ng 
va) — — — 

Thürinzischen R TechnikumJimenan n-Mofaik-Spielr, erien- . MR fir Buichiummm 104 Inin- Zelen „Mofoik-Spiele, ——— Km Werkmeister, = Beitöh - Direetar Jemieem ertgrzäritet Se die —— letemnd cueiq. vre vecx giatle 
—— & Tilcer, Minenkane. 

son 
Kostenfrei. 
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Var kurzem sind lie beices ersten Lieferungen folgenden V’rachtwerkes erschienen, 

das die Bestimmeng hat, eine Fesszahe zum fünfzigjäbripen Repierangr-Juhilium $e, Kalserl, 

und Kösigl. Apemsclischen Majestät Franz Joseph I. zu sein 

Geschichte 
der 

Eisenbahnen 
der 

Oesterr-Ungar. Monarchie. 
Unter dem Protectorate Sr. Excellenz des Herrm 

Dr. Leon Ritter von Bilinski, 
X. K. Finasaröniswer, Seiner Majestät wirkt. Geheimen Rattan etc. err., 

unter besonderer Förderung Sr. Excellenz des Herrn 

FML. Emil Ritter von Guttenberg, 
K. X Esmtalsministenn, Seiner Majsuie wikl, Geheimss Rau sic ei, 

und 

unter Mitwirkung des hohen K. u. K. Reichskriegsministeriums 
und hervorragender Fachmänner 

herausgegeben vom 

Oesterreichischen Eisenbahnbeamten-Verein. 

| Das Werk gelingt in ca. 40 Lieferungen zum Subscription»Preise vom so Kr. = 
4 Mark »o zur Ausgabe, dass es rechtzeitig wor dem Juhiltum vollendet vorliegt, Es ist 
glänzend ausgessattet und reich iustriet. Nebemsselimilen Perirat Geerge Stephen 
bikler eine Probe der Tlbentrakion, 

Die erste Lieterang, welche einen Anhaltspunkt für die Gediegenheit des Inhaltes 
und den vornehmen Charter dieses Umterselmens gibt, wurde im lo- und Amslande 
von der allgemeinen und Fach-Presse, so 2. I much von der „Zeitung des Vereins 
deutscher Eisenbahn Verwaltungen“ in einem drei Seiten umfassenden Referate, ausser 
ordentlich beifillig wafgenommen. 

Nach dem Muster des für Se, Majestit den Kaiser Franz Joseph bestimmten 
Widmangs-Exmmplares wird wech eine beschränkte Anzahl vom Esemplaren berpmiels 
und gebamdes zum Subseriptioas- Preise von 70 fl. = 140 Mark abgegeben. 

Erste Lieferung zur Ansicht und Absmsernents In jeder Buchhandlung, 

\ Verlag der X.u.K. Hofbachbandung Karl Prochaska, Teschen In Schiesien. 

tele nzuhlıng von it Murk In Kari Winters Hninernidlie- — ———  Meyer’s — Smäkanbiang In —— erlchirn 

— — Kuno Fiſcher, 
* n⸗en — — — Buchhandlung und Antiquariat, Leipzig. (an Det — us DeiAmisas. 

in Eharaktırpeobine 
Alelut Schriflen 7.) Sbrof. 41.20, 

—— —— Die Modenwelt. 
Griechenland, — ——— Ec der nenn * Ms man, 

rg { wm B hrs und reiäsbaltigtes Glatt für Haben uud Gandarselten eic, 
Makedonien und Südalbanien mn - Jake 26 weich Älimfeiete Toummerm zw je I6 Sebten, du 

a 0, — —— 5* ud 12 Bappeifehtige Sauilrmniter-Briingen, 
4 Pr - 8 2 esundes 1253 8 

Die füdlide Balkan: Halbinfel, "Ent & 5 Nerven BE” Sünitimufer nah Dahl gratistt ng 

n 1amA IT. Folge 04 Uiemilähriih 1 Mitar 25 DI, ——— (Bad In Barton ga fe BB DE, cu EEE 
Aifisinpeegruis, hatikia ud Iriogusäteehi caca vor ach Sell Benselis Ernährmmer » Thoor. MWewateräbeunemenis für din gweiten und Pritim onen Im Dirchljabe 99 Pf. 

p ls Car 
Anton Tums von Barptanyr. i @ ia allen Hechlndiangen vorwihig. @ TEN Pr 

t. Aribaaıtid »Blauimnamt d, ®, @t., Wie win. Ce Blätter, ‘ as 
Preisliste — gratis Im ben Yambendlsugen, 

3, wahlfellere Muögade. — Preis 5 Mart, * Billige Briefmarken "u: Deubamußr. 30: — Dem 1, Oyungeffe 5 
und August Marben, Broman. (| cu 

Yerlagsbuchhandlung von 9. 9. Weber in Zeipjig. @ yVS 
Zocun erkhlmm gb Sescch jede Prsibamhlung au Buylcken 

Villen 
Kleine Familienhänfer, 

In Georg Alter, 
Antlirtt a. Pinzefter va Doicheip 

Pierte, vermehrte Auflage. 

2 Mir IrE Altimurım or Balegedinien min besiegen Graneilm um 
u den Ont gendim Figuren 

ainal- Teitenband 5 Black, 
Natalttaers n ms eb Wie —X 

—— 2 LFI rorlte L übpe He dirk 
@rdrh t 

Beterbint für din Bari. Kam Dad 

— — — Tee Auflagen innerhssd Jahresfrif Imehen beifer ald jede Empichling fe ten Wat, bie Peuitdsrkit und Uhlichehdt rs Ui — 
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Fahrend Volk. 
Abnormitäten, Kuriositäten und interessante Vertreter der wandernden Künstlerwelt, 

Von 

Signor Saltarino. 
Mit 135 in den Text gedruckten authentischen Abbildungen, 

Preis In Orlginal- Leinenband 12 Murk. 

Inhaltarerseichaiet Akndalon um Famsklınmmler Winiber ur Hantmermchen. — Ian» 

Adbieten, Ringkärgfer um Teıı — 11 Ti hasiler —— 

—V— — — — ——— Kı 
SAanellmalber IHe Schwrrisktointen — der Ya * 

Hungerkünsther Yımaumemgerarteee 
mit dem Läsengeblen mul dem Bimeseeamagen, ’ ar 

\ 

Die Iıler, de Publikum mit ‚em fahrenden Künstlervolk, dns es so oft mit rmmechenden Beifall über. 

eehüttet hat, näher bekannt zu ınım hen in Wort und Bild, iet ebenso originell, wie die Ausführung der Tdm ass 

geracktzu meisterhafi Es fat Einer aus dem fahrınden Volke selber, der unter dem angenommenen Namaı 

R seine Kollegen und Kolleginnen in bunter Abwechselung vorfährt, „Ealrend Volk, das ja heute och 

€ Jahren die Romantik der Landstrasse hikdet, wenn ancl in otwas verfeinerter, abgeschliffenee Form 

inten, glitzernden, kramsen und bizsrren Eigenart noch immer und überall das Interest erregt * 

diese fahrende Künstlerwelt ist in diesem Buche auf Grund vollkommen auther tischer Berichte und Abböklungen 

behandelt worden. Da erscheinen vor uns Akrobaten und Gymnastiker, Athleten, Bingkänpfer und Riesen, Zu 

Schlangenmenschen, Zauberkünstler, Kunstschützen und Messerwerfer, Hungerkünstler, eier. 

Menseben, Rumpf- und Fussklinstier, Mimiker und Hautmenschen, Haar- um! Bartımenschen, Tättowiorie, Rechen- 

künstler, Schnellläufer u ». w Saltarino# „Fahremd V« ke #toht In der Litteratur in seiner Kigenart einzig da 

das in reiner 

1a di Irkae, 

Ain bunten Fabrikat ansekannt von Aubiarieke R.Waguer — Franz Kt — 

El drgan u — 

Webers Illustrierte 

Gesundheitsbücher. 

Neuerscheinungen: -280,000* | 

8, Wonter — Pauline Lunen viz. 

der 

Das Buch der jungen Königlichen National-Galerie f — — 

für wanperschalt, 
zu BERLIN 

4 
k Wer die Baier 

Frau —— ———— Von W, Markgrafen-Strasse 57 IQ ht Orgeln zenäl, Im 

Dr.med. H. Burckhardt, Frauen- id 3 
= anderen 

arst in Bremen, Vierte, ver versendet auf Verlangen kostenfrei | 3 
e Fabrikat 

bessertie Auflage. Preis 2 Mask, don 1 4 &| Reiche Auswahl, | 

— — Iuusnrien Ratalba — 
Ihrer farbigen Raproduntionen nach | 41 gen | 

Das Kind und seine den berrorragendsten — 
y Kataloge gratis, H 

Pflege I genen nd 4 kranken 
Zu — — nn H 

t — 

Livius —— 
— — — — — 

General- Ageriem. 

Kinderkrankheiten zm Berlin. 
— —— — — 

Vierte, wmgearbeitete und be» 
De Bu — Fr. Küchen — frz. Ast — Ei Grieg — Cam, Se Balniıkakm 

reicherte Auffage. Bit 117 Ab» 

bildengen. Preis 4 Mark, ge 53 Billard-Fabrik F.W. Geister, Leipzig, du Bac-dtr. 1 
bunden 5 Mark. 

FR “ 

R 
Soeben erfäienen umd duch jede | 3= £ 

: 

Die Frauenkrank- Budgendlung zu beziehen: F H 

heiten, idse Entstebeng und Verkütung, 
R — m £ 5 

Zune gr ge 
Webers — — — ⸗ mi 

seintitht: Tinskbiliards In grosser Aummahl, Bähe, Tuche, Kıreiin, 
Rp 

Dumuen inter, Rat. 

Aliurs.Gande, Byatem Poyraus-Radsighe, In jeder Tempemise «their, rabigem — 2 

······ —22 
—— 

Ir mlexy 
BIL-AROS 

Huber, Spezialarzt für Fraoen- 

krankheiten und Geburtshilfe in 

Leipeig, Vierte Auflage, Mit 
40 Abbildungen. Preis 3 Mark 
so Pf., gebunden 4 Mark 5o Pf 

Katechismus des 
Börsen- una Bank- 
wesens 

Auf Grund der Be: 

——* 
geſehzes bearbeitet vom 

6. Schweitzer. 

Preis 2 ME. so Pi. 

+ + 

Ausführliche Verzeichnisse ven allen Buchkandlungen 

sowie vom der 

Veringstnchhandlung vom J. J. Weber in Leipeig, 

Glasphotogramme 
aus ala Grhirien der Wigenfhaft and Kunf, Kand- 

stiaflen, Statuen und Paudenhmäler ans ber ganjen Welt. 

Scioptikon 

Nad · a. Pianioo-Pabrik (9% 
Hoflisferant. Goldene Mednilien. 

Leipzig. — Gegründet 1518 

u. Bebeipkdne-Apparabe s 

Zauber “= | [eUNERFERIIEE 
Preiiinte gralin u france. 

WIlb, Becher, Mandehurg, Jacalmar. 7. Präcisions - Gasumibandı, Hadıl 
1895, die uaäbertrateslt Ca.Lange > 

Photopenphifce Apparate | _ Femet ee 
€. Tiefegang, Düßeldart. Siinetogeaph und Fins 

Vreisiner gets Anleitung 1 MOk. (EI) Neerhe Ehrogratn 

Nebelbilder amd Ayperet 

na Jnbaltsangabe a. {. m. von 
Wrören Jllede. Hatndıısman unberedmei 
und poüfrri vom ber 

feroke alle anbermt Verlagsbandiung von 

Proiections «Apparate 
T. I. Weber in Leipzig. Unübertroffen! le Ateftkr — 

— ra Bent an Ha ee 
Optifhen Inftlituts 

um) 

A.Krüfs wi Bamburg. 

Achtung! Zur Probe! 
Seins u. : 3 55 Sicherheitsrafiemeller Sr 
Stifter, Beretam at unmögih, bc yrotıllm, ber 
erht Bit, d,—, Beiiellen Ele fohteb per Poltferte lt ber Bars 
tung, bafielte In B Tagen frames am Teisumeisen ober Den 

Betrag dalds jean dingeienben, 2) 

E. von den Steinen & Cie., Stahtwaarusfabrik, 
Wald bei Solingen. 

Aduftririe® Brecht then Welse 
Baflen, ——— er; um ur — 

A Zuleger, Leipzig, 
ue. 

Fahrik von Masikinstrumenden. 
Bpeerlaliiäten: 10) 

Mechanische Wasikwerke, 
—— r enepoe· 
ei, ebenss Autaharım- 
Wussderslikern, einzigen 
Hymer milt oinschiebbaren 

ei. 
Teberall unabhln Elektzietsät und veisgehrönt: 

—— Geranlie. Oralanie BR nn 

Braphophone 
mit grossem Trichter 220 Mark. 

Osk. Hesster, opt. u. mech_ Institut, 
Berlin, 05 Friedrichstr, 96. 

Gegründst 1850. Höchst prämlirt. 

@esamtiet Mir ieh 



geboren ward, Wie konnte wohl das 
Andenten an bdiefen Fürften, der von 

früßsfter Jugend auf Soldat mit £eib und 
Seele war, beffer gefeiert werden als in 
der Rüderinnerung am die drei glorreichent 
Waffengänge des von ihm rcorganifierten 

Heeres gegen Dänemark, Oeflerreih und 

Schon zwei Jahre fpäter erfolgte die 
blutigeMuseinanderfekung mit dem Kaifer- 
flaate an der Donau; nach einem Felbzuge 

von adıt Tagen hatte unter dem perfön- Tlnstrierte Kriegschronik der Jahre 1864, 1866, 1879 m 
lichen Oberbefehl König Wilhelms I. das 
gewaltige Ringen bei Königgräg das 
Schidſal der Armee Benedels befiegelt. 
Der Ausſchluß Oefterreichs von der nun 

Frankreich 

bes In Deutlaland A m Kar Zweite, vermehrte Auflage_— 

Die Feuerprobe befland die Neu ⸗ 
fhöpfung des weit in die Zufunft voraus · 

blidenden Herrfhers im dänifchen Kriege, 

deutfchen Bund unter der Eeitung des 
hauſes Hohenzollern erfichen, während 
mehrfade Schutz · und Crusbündniffe die 

Soeben erschienen: 

der über Düppel und Alfen zur Befreiung 
der Herzogihämer Schleswig-Bolftein von 

Stämme Südbdentihlands für die Stunde 
der Gefahr an die Seite der norddeutjchen 

m kommenden 22, März fehet zum Vi f Str iz 
hundertften Male der Tag wieder, 
an dem der —— ruhm · N} von am 

gefrönte erfte Kaifer des wiedererftandenen 

Deutfdyen Reiches im Schloffe zu Berlin 

BA ur RR m —— 

der daniſchen herrſchaft führte und damit 

der erfte bebeutfame Schritt zur Wiedet · - ... % “ 

esse | Die Deutschen Einigungskriege in Trümmer gegangenen Deutfchen Reiches 
wurde, 

Brüder riefen. 
Und nur zu bald fam diefe Stunde; 

in den heiden Mugufttagen bei Weißen: Eine Festgabe « = = « 
burg, Wörth und Spicheren fowie den 
blutigen Kämpfen um Met wurden die zur Feier dis we ee. 
Leere des Faiferlichen frankreich zum Küd: 

. Nach der Schlacht bei —— Kalle Yepolon IN. bundertsten Geburtstages 
im Schloßchen Bellevue bei Frenois dem 
fiegreichen König Wilhelm feinen Degen Kaiser Wilbelms J. an 
und kam nebit der ganzen Armee Mac 
Mahons in deutfche Kriegsgefangenfchaft. 
Unter dem Donner der Geichüge vor 
Paris, das die deutſchen Armeen ſeit 
Monaten eingeihloffen hielten, erfolgte 
die Proflamation Könts MWilkelms zum 
Deutfdyen Kalfer; der endlich erfimpite 
Friede bradyte Elſaß und Lothringen an 

das zu neuem Glanze erftandene Deutfche 
Reich zutũck 

Diefe dret deutſchen Einigunssfriege 
mit der ganzen übermältigenden Wucht 
ihrer welthiftorifchen Ereigniffe fchildert 
in ebenfo fnapper, als klarer und licht- 
voller Darfiellung das vorliegende Bedent- 
budı, belebt von zahlreichen Darftelungen, / 
die des Hünftlers geübte Hand im jenen 
ſchickſals ſchweren Jahren unter dem un« 
mittelbaren Eindruck der erſchutternden 
Geſchehniſſe ſchuf. Wortund Bild bringen 
den Mitkämpfern, Mitlebenden und Nach · 
arborenen jener unvergeflichen Zeit die 
längfivergangenen Cage, als noch die ehr 
mwäürdige Heldengeftalt Kaifer Wilhelms J. 
die deutſchen Here von Sieg zu Sieg 
führte, mit wahrhaft plafifcher Wirkung 
vor das Auge, 

Mit autbentischen Tilustrationen, Karten, Plänen und einem Anhang: Chaten und Phrasen 

im Deutsch- Französischen Kriege 1870/71 

In Balbleinenband 7 Mark 59 Pf.; in Prachtband mit Goldschnint 9 Mark 

Verlag von 7.3. Weber in Leipzig 
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Verbesserte 

Priestman- 

Greifbagger, 
Lötfelbagger, 

ke Airicheim win! au de kn - . lan m eeheten Material bergen: mad 

Neger-Kstrematura Neger-Doppelgarn 
n beeseren Geschäfsen zu haben 

— or reute mir dem Noge eam-Eilgent, 

— Lederfarben 
fuhrbare und feststehende sboslar ocht un! nieht gesundbeltsachädiich, 

Dampfkrähne 

bawen als Sperialisat und halten anf Lager 

-” Menck & Hambrock 
Altona-Hamburg. (4) 

LOHSE’S 

aiglöckchen 
— Taschentuch-Parfüm — Seile _._ 

Puder — Toilette-Wasser — Briltantins 
—— Eau de Cologne, — 

Apecialfabeik für Pumpen, 

Duplex-Dampfpumpen. 
Suets gransen V' u 

Pan Nur ächt mit der vollen Firma des Erfinders 

Gustav Lohse 
Berlin, 43/46 Jiger-Strasse, 

In allen Parfümerien, Drogerien, Apotheken, miele bei 
allen Coiffeuren des In- und Auslandes küsflich 

Feutgogaaruy Jun arg rm 

east org Ampmjamunyo m 

3 * 

‚der Hein nen\ 

18° 
Ferd. Mülhens ! 

No 4711- Köln Rh; 
Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu heden. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jade Flüssigkeit. — Speclalität soit 26 Jahren. 

zu Destoches Belchs- Palau! * 

Ueber 3000 Stück golletert· wi = — 

| Flensburger 
Dauerbrand-Oefen 

— die des — 

verbilligen den und der 

©. Haushalt. 3 Zaende dimon 

echt mit der Unterschrift: 

ee 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille | 

TAMAR | 
INDIEN 
GRILLON 

Gesmn VERSTOPFUNG . | 
Bunorrhsiden. Congertion, Leberleiden, Maqnbaciwerin. 5 

PARIS, 33, Rue des Archiven — In allen = — 

pi: 22 Indie it guütr, Kenmmblälier m — 

— ern iger alle lernt. 35 an Civeniacıe alxtsugen und Uberzuchr- 

Probslintsn und Mautralbate gralis und Irasın. 
Flensburger Risenwerk 

Reinhardt & Mesamer, Flensburg. 
Abiheilıing Oendaleik. (MT) 

n Berlin. 
Nur — zalt 

Kelnterarke 
„Protsetur® «int ochs 
md ubeslın unsbform- 

und ımähmensbar, Adrenin: Kunun-Fahriken ode Th, Kiromer, Freiburg 1. B. 
KAIODERNA SER SEIFE 

| Ausgezsichnat durch Milde 
BUT uns bablicben Geruch,budet 

die Kautzun bei dem Onbrauche 
des Kautverschinorungamittels Für rauchende Schornsteine lodarma |Giycerie a Haniageiis) 

sichere Abhilfe durch 
Grove‘ s Schornstein- "Aufsatz o RP, 

— 

deehfeine Toilatteseife 59 Pf ze St. 

Ahr chen Apparat 

gran alle bisher Rh * naufral- gut-billig # 
ür Familien und Kinder: Da Sam 
in allen Siädten den In-und Auslanden, 

F.WOLFF& SOHN. Karlaruhe. 
„ Fiiaie: WIEN I, —— ——— 

—2* ————— — 
etin xryit Kunballage 

* Bin Mine 

David Grove, — 24, 
abeik für Gentraibetrunee und Läftange-iningen, 

L Ooneurnemz- 5* und Ausführung der Heizungs. und —— 
Anlage un Belehstagsgnbäuıle zu Berlin. 

Men N — * ge | — 112 80 
n — d 

Wberuäto| 
rt 

Ferratin regt den Appetlt mm und fürde j 

die Verdauung; mach überstandener Krankheit bewirken E 

bald ein besseres Aussehen und meist, zumal bei Kindertt, 

aussergewöhnliche Gewi 

fettseifeN 630 
rdı \Y 

alte Ehen. ist die beste Seil zur 
’ Giotarkien ven 9 Man. veraisite Tirats y Prim m 32 

sclr Bien; u. Aeaulea ſicte. 
—— di. I Starlohlmbt et are 
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NESTLE’S Kindermehl & 
Dr. Lahmann’s 

vegetabile Milch (Pilanzenmilch) 
löst vollkommen die Aufgabe, die Thiermikb (Kah- oder Ziegenmilch) zu 
einem wirklichen Kirsatz für Muttermilch zu mnches; denn Dr. med. Lahmaan’s 
vogetabile Miich macht, dm Thiermilch zugemetst, dieselbe für den jüngsten 
Siugling leicht verdastich, indem «in dan Bilden Imter Käscklumpen im 3a 1 
verhindert, und erhöht sodann durch Ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoften 
und AAlaun Pflanzenietten den Nährwerth der Thiermilch derart, dass ieeeibe 
der Alussermilch vollkcenmen gelchwerihig wird, 

Preis per Büchse Mk. 1.30. 
Man verlange» Gras » Tiroschioe man (diem alleinigen Vabırikamen 

Hewel & Veithen in Köln a. Rhein. 

Dr. Lahmann’s vegetabile Milch 
int käsflich in allen Apotheken, nuwie besseren Droguen- und Coloniafwnaren-Handlunges, 

Kalerl. Tanentanne 
wal, Kir. 206) eingetragene 

Schutsmarke, 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durelı vorzügliche Qualität bei 
milssigem Preise aus und ist überall zu laben. 

CHOCOLAT MENIER 
Zu haben in allen Spezerei- 
DELMATESEN. NAnDLURgEn uno F} Die Grösste Fabrik dar Walt. 

TAGLICHER VERKAUF ‚50, 000 Kilos. 
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P3 FABRIK: :FRANKFURTAML, 

HANN NOVER 
sind unübertreMich. 

FATRIEN TE 
in fast allen 

besseren Geschäften 

Auerkanni vorsligliehe Marke, 

et; in Original - Packumgen 

Bustanltbei; %* ‚2 
Kelaesl, Moın; & S.dm neiet wii 
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milch, 

Altbewährteste 
Nahrung 

für kleine Kinder. 

Berger's 

Germania 

von — 

‚Antoee KOHLER fs 
—5— in JAUSAnne 
> feine Spezialitäten > 4 SCHWEIZ 

Vu 

KLOSS & FOERSTER 
FREYBURG aU,. 

Rotkäppchen SeKt Cabinet 

Zu beziehen durch die Weinhamdlungen. 

— 

| Hawmhaltungs-Thes. . 
Familien-Thee . + » 
——— — . . 4 
Omalinshafin-Thee. - #4 
Clib-Thes. .. 0. 
Nastar Thies...» » 25 2 
Firn n’eluch-ien . . 9. 22 
Nan plus wre ı » » 
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GEORG SCHEPELER, THee-Imponr, FRANKFURTAM. | 

Dr. — 
allein echter, Im Fahre 1830 erfundener 

ostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zalmst in Chiongo 

mit dee goldenen Medaille preisgekränt. 

Numgt-Noderlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, ürse Meichen & 
u —— 

Batremen, Au 
der Hand & 

Madeira 
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u Rock, ob — 
Er rn 

— 

Rapfahr-Kostüm 
„Hosenrock“. 

7  Dissalbe kann fahrend als 

!I= Hose oder petellter Rock, 

f gehend als Rock getragen 

/F wurden, 
7 In England und Österreich 

patentiert, in Deutschland 

gerutslich zmehltst 

BEE Abbildungen und Proben postfrei! wg 

Niedorlaren warden in allen gromen Bildten vergeben. 

Wo keine Verknufstelle vo handen, wende man sich un 

Nackahmungen werden verfuigt. Aug. Polich, Leipzig. 
ie 

Das angeschenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ahne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Pahrrüder sind Muster- 

Maschinen In jeder Beziehung und is den böchsten 

Kreisen eingeführt. 

Wanderer- Fahrradwerke 
vorm. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖBAU. 

macht das Radfahren, ı * 
Viel Vergnügen mach wenn man ein 

Ne imer Pfeil vantsst. 

Damen- u. 
Herren- 

Maschinen in feiner und \ 
solidester Ausführung. 

Kstalog 

zogen 

= ae 
Neckarsulmer Fahrräderfabrik Neckarsulm un (Würtiessbeng) 

- Stuttgart 1890 Goldene Medailin = or) 

— 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a Main. us, 

EISENGIESSERE) „ ich 

ur 
Zu ae tn 

Biake — — allen Welttkeilen. 

— J tabi æ Fabrik 1 4 * — —* —— Keys. 87 1. 

Specsialität 
Hackmaschinen für alle Bwecke 

richmaschinem. na Kunstgufsartikel. 
Zeistungwühigkeit 60,000 Maschinen pre Jahr. (am 

KOPFSCHMERZEN ir : 
ey van den lEächster Fartmwerken In Eichit a. M. Dias Nigrkaln» 
Belt (D. BR. P. Kr, DOADEN Int ia dem Apotheken aller Länder ertiältlich 

Das Reinnickel-Kochgeschirr 
mit der 

Pfeil- BG € Marke, 

* mis bier Fake 
marke, wir 

„REINNICKEL“ 
versehene Vahrlkat die Want 

: fäinchen Niselmniswurke 
z& iimasın, Wille & Os, Schwerte (Tr ‚etfalee) — — —— 
** ——— reinstem D® ‚igem Nir 0 

sifölerbe Niekelwalewerk Fleilitsen, Wir 
schienen ein umuphten # 

REINNICKEL — — 

* ki — Fielmann 

Ilwstr. Katsdog 
gramm W 4-Marke, 

srch 

erfahren swicheigiaitirte Gesuhiere sim! wiahlhart, 

Pen 

Wie & 06 uhr wörwschlar gerirkre wit Ackep * ⸗⸗ 
Hammonin-Fahrrad-Fabrik. 

A... Uelzen. Hamburg. 

Remontoir- 
Ankeruhr Nr. 1708, 

in Speunzierkel Uher'ım Zifferbäntt, Ds 
* — kom ars 2 sollen 

+ Innen 
vermärkt 

—*28* 

„REINNICKEL« —— 
versdoe Hemnhkmme Dei Mirmtansch. gran meer ii Mack: per Ather 

Die von dem Werk ebenfalls weit vielen Tara J 
— bewährten, Ferch Behweisnvernirs A —— 

© slokelplattirten Geschirre imemm » ” ehem der Vale 
tkmarı 

— — = Plawtirung ·· — bil a 
pe —* v. ılera aeamirını (ireehlit, dan dm Aal 

„REINNICKEL« —— 
unet. unterschieden werden, 

Zu haben in jedem Geschäft der A ⏑⏑⏑— wit der Pfieiimarkn, 
Kunstroll er 

Garantie für Werk uni diehluse Haushaltungshranche, 

Nur Sut Westfälisches Nickelwalzwerk 
60 abgezogen Fleitmaun, Witte & Cu, Schwerte (Westfaln) 

rk und westesie und resummirteste Fabrik für Heimnickei-klchen- und — 
regulirt. Nioderlagen in: — 
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Hex York 
“=u Mary Aus EA a LO Dunn Find 
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Lo 
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wendung, Hrwi- u. Etempelmark. m. alien 
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Gobd- w. Sillerwmarın, Uhren w. Behmurk- 

wochen jeder Att nd fraıka, 

Carl Holl, 
Goldwaarengeschäft, 

Unnnstatt. 175) 

Plakate 
in bester Qualität liefert die Kunstanstalt 

| 
} 

Grimme & Hempel a.-s., Leipzig. 
Preisgekrlnten Original wur der Plakat- Comeurrenz Grimme & Hempel, 

Deutschlands 
einnyigeh Epesizigeihäht Hr 

Watrsfe- NUeaben· Aumgt. 
genan nat Vet ſaniſi bei Herder! Marine 

Gnutzmann & Sebelln, |. - 
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m Damenleben, 

n — gel, Mt ren m 

». Fldmsnn, Hit. IM, Malrekrbt. 
tenein an alen Orten arlmaıt, 

BET Darin grähesh Secciaſteva Ir ⸗ 
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050 Ken —— 1356 
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Sopbastoffe...Reste 
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——— Dranden‘ an 158. 
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Worhenfchau. 
Der Rarineetat In der Aubgetcommiffton ber fields. 

tapd. — Die Undgeicenmaiflien der Hrihstagd begman am = win 

die Beralfrang bes MWarinmeintat Muf Berlin bed Referenien 

Auer. Keen Hide r 

feheift Nese unten), wine Ucseragt Aber den Torsten füort« 

many ber Wrfapbanten, überredet werben fei, und mar wider mılt 

Er geb fobaın ein Bild der Entroktkung der Edirfätupen und betonde, 

da bie zerenwarugen Terderungen IM anf frälnse Vereillipungen 

des Nehfktigd ftgten. Mlte Schiffe ielen im Raumpf wie bei der 

Arınoe deraltele Wallen. Dentihlanb erwarte, bei bie Warlne im 

Grräfei ia bermöfer: mad der Mani auf zeher Ger, da die Maslıe 

GA uen aut auf die Kfferroerteibigug befcheint Die gejecberten 

Krrager felm smentbehelich, af Meeager Mönme eine Mlotte mädıt in 

dex Stamiri sieben. u jedem al — sori Aivenger. Es 

Mier mod aräe Kerstyer, Mrd Muiios und amel Ruucenboote; acher 

dran (ieh Pangeriäife, gimei Wenltord und yori Adensenmenbe Bat 

terien. Tarpebeboste fehlten fogar mad 22. @eit dem attengrüns 

bempäplee Im Dahre 1873 Seien atet⸗ Morktmiete dark Erfindungen 

3 & ar # Die Antereffen der Temſchen ter Mudlanıb i 
Beridfiheigrng. Im Fiat für 188/00 feien die Bangerichäife Narier 
und Deutkäjlanb zu erfefen, dad mäfe er der Kommifwoe [dos heate 

ten en 
waB der Aelceicaurt daze jagt. Dr. Summer bat, bafı bie Ent 
feheiften wen 1573 mb 1584 dem Wihnfibeen gedruet zmgehellt 
werten. Bor verdagte De Gommilien die Weiseteneitung beö 
Sorizeriats auf mabeftimmte Zeit 

Die Dentichrift über den Schiffäberand der fnijerk. 
Harine nah bem Alettengränbungeplan von 1873 u=b 
feine Erhaltung bringe In delandenı Zabel 
Mare tleberächt fiber ale die Mendrrunger mb Grmeitermmgen, die 
felibern worgenemmeien werben find, Lehe waren der Sau einer 
gröhers geal vor Zorpebebooter und ber Ban der Parnperfchilie 
4 Matte foie der eltkgee Merager, Aulſes und Epenalidifie, Da: 

der Blotteniäe uesfätmunden bie Moultord, am deren 

E38 BESE el HERE AH tina: FPESFEIER Er ji =3% * 

51 
J 

s: 

—A J | 
ne Erflärung di Rudini’d, — Der Halierikhe ieitter» 

bi Rubin wihtete am di. März eine Ertlärum an bie Sähler, 
an die Reglerum bildet, erärterte yumdchir 

hie Trage mad wles die beiden erteemen Wärkde zuciit, 
die wolhäsdige Umtertorefimg Mbeflinmend anf ber einem oder 

gkayliäe Mufpabe der aſtueuiſcen Hefymupen aef der andern 
te, mit Einiditeh der Säfenpiäge Mes amd Mafeen, die ziemanb 

fereitig made, mad die Weiche zu weriteibign felen. Es wände 
tlg fein, orten den argemmärtigen Umadeben auf der Hedebene 

rien zu Meiben. Das Itallenifge Son ſei jet bemulem, 
ber Bolltit der Munhehmn and ber Velice der Samen, 
einer Rilltärpelisit und einer Wirttihaftspostit an entiheiden. 

Die Ertlänsng behandelte ſedann die ausmirtge Boltit mıb fälırie 
wid, dei die Hutigen Lreigmiffe Im Diet Italien darım erimserten, 
bat; feine hächitem Antereifen und ſete nahe meriktie Befahere es ibn 
zer Plliht made, ae feine Kräfte für dem Mugeobhit anfjugeren, 
ir ben fühh die Probleme löku maühten, die anaz Tutoe befmäktigien, 
und wen denen auch die {huhmft und bie Gmike bes Batedınds ab 
Abagen Hunter Dos ehgericit des Stnatstumähalts fei ermeidt. 
er mirehjäedtlige ab finanzielle Mullcumumg, der die base Matti 
merdigtelt für dad Lead bilbe, fei umtmnaar van einer Drkoamenmt 
ab jeiedlichen mmomärtigen Palitit, von riner Mira Balitit ale 
Abenteuer, aba Berpmubunges md atıe Thestwiten. Terme nucd⸗ 
ef Arforımen zut Heben der Proburilen de Bandes Yingewiciee 
und alödaun tie Frate ber Werteitenpärfonm beipenden, wabei bie 
erfecherlien Bananen angeikfrt wurden, armer an erſier Eike 
die Enftatran eines i ja 1} erbefferten Watgverfafrrend bei den Haken m 

Hi 

Die Orient» Frage, — Die Yage ker Dre tuird Immer 
eat, und m dürfte ein Areg peiihen Oeiehralmedb umb ber 
Rüre miht mehr anerhalb der Worspm der Batrieiminteil 
liegen, Die Sertreier der jechs emropäifchen Üroimäcte fiber 
veläiten am Socmlitan des 2 Wär in Aben die deanfa⸗ Kete, 
dir eimmälßeils die Exflämug enthielt, dak hie Sröc Kreta je Eile 
velfiänbig ansenomen Stantätvefen meter der Sajprrürstül bed Saltınd 

Allustrirte Keitung. 

ererfthinlet werben fell, mberleitt bie Aesterung , bak die ariediiden 

\ Bolt wört mmihäile bieiten tännke 

Shifie anb Truppru bisten Kite Tagen Ink Mebiet, beyw. dle Tem» 

vrakjemöfer Areas dei Dermeibung yon Smammdrnalneie a denen 

Inden. Worin leitere Deheben tmisden, mar mit orlagt inarden 

Ter Lerınin tür die Anteseet amd dirie Zermetalion ſicf am N. al 

Zie Iamtete in wernebrendem Sir. Grirchcaland ſel uni m 

weh, bei dem seien Unrahen zu imerremten, m Bas Urwersoit 

zu füge. Die Mutonomle beide feime Sal; diejeepe uasit iu 

eriter Cine wor deu Aretern angenammen merben, bie birie ader ab 

Iehuten, Ghriedmniaeb wmüche fi ber Emmiriinmg det Sveter under 

meriex. Gier Mädbernjung ber Fieeſe md ber Truppes Mkrde Des 

iden ge were Anbraan aebeu, genmmibet tenrz da# ariemilde 
Pe ee emriefanen 

jefontigen energihen Einfdceitem der Grefeutane formmstı mirb, Felt 

dabän, ba Aranfrid, England mad Nintins Alertär wiche a babe! 

imd. Se erflärte der frangäfiihe Minskerprüiornt Wiline am R. in 

ter Drpmtirterfammer, ba eme Unterhägung im der tretenc ſa⸗n 

Sgelogengeit uneilolle Jelzen baten time Arenner beit Lund 

Zariähen mit Rıdjicht mar die Im Unglaub hersicente grindmelsemud 

Hide Stimmung mal feiner Janberpoliit, Mu in Zianes IN man deu 

Arbedhen wicht ungünkig zupemeigt. Ber greiſe Etantomane Crievl 

erflärte de einem Brief am einer Mitarbeiter des Daniier „iAlanre”, 

die ialeilde Watiomalpartei ſoent ſch bie unice Entreidimg auf 

der Wallarıtmllänfel wicht anders been old bie Eriacang eines 

des ter mmahbängigen Zianten, demen bie Gebiete mit Weuol I 

ferumgrt bon gleicher Melsgie yamfddagen mürden, unb dr fen 

ftentizogel aid Kaupttast iberrrieien werden mühle, Der Für 

mlliete mach Mm hinlider. tenztri Garaldl meilte befreundeten 

Lern met, dah, mem ein Ming milden Griebenlanb unb der 

Tinten anöheäche, 20000 garibeldijce Areiwillige bereit jeir, Ohriedmn 
samb zu hie gr eilem Mehr tn Mefane Arien H00O Zireitdklline 

ie Melle jertiz. Wir die „Mdle. Atg* meitibwikte, varen kabeht 

iharfe Sreampämafrenetr, die muhıl mer eine Liccadæ« des Pittus. 

iendern and ein Einiällehung Sreias werirhen, von den Mdrmiralen 

der Mächte vereinbart und ven Dehrreich«lingenn, Demtjälemd meh 

Auklond berelis angenommen tmordrs- 

Kırf die der Türfel zmgeitellte Eollectisueee der Wroimädte aut⸗ 

wworrhete Diefe mit Müfiit anf dem Erun ibmer Laze am 7. Min 
dakin, ba de mit dem Anhalt ber Mete einerftanden fel und zu⸗ 

gleich; ertonche, dak über bie Einzeltwisen der fa Sreta einyafäfreenden 
Autensnie eine befondere Gerfiäubägung ponihre ir and ben Bärkten 
erhefgen werde. Anterbei Fahren Gracheulara urd Zürtel his Alpen 

NHüfteapen jett. Me Stelle des Dberft Zinelenig, der zutrücntat, Über 
— Cbrrfi Ratarad ded Sriagtaninifrerium, med der Geammstarefeinnt | 3 
tuche wegen zu guoher Unterteärfigfeit gegen bie fremden Rbınieade durc 
den Anpiiän Gadıturis eretzt. Masapes wapfahl den Exxisperrbeichls 
habern, bie äuferfie Tantelt zu emtwidehn, won bie Hemer hl zu 
maden, ben pepentmärtigen Werhiltuiffen tms Muge zw ihren Die 
Einderahung der Rekrven tor 1891, 1A, 1559 und 1548 bumen 
drei Tegca werte ameocourt. Zum Fine der miliaärifden Mu 
vülteng bringen Tramdsertbanpter nmaiböriid greie Wengen Meisten, 
Safer und Gebensimittel nech Thefalien. Die ulemmmenleteng ber 
Tratore gm bie Brenge a wolzlett Ich mit grofert Saccumunn. 
Die Öflentliche Stimmung in Grieheeland IN mad dem böseruntt der 
Errequeg amgelangt Aranzöhiche fireimilige, die in Wiben Iandeses, mut» 
der dort mil grober Begellieneng empfangen. Tlüirliicherinis wende 
die Garzilomen and linteraltmmiee fomie aus dem Yılın + ebiet zum 
arößlen Tell nacı der Ibellatiihen Grenze meiritet, Bon amtlicher 
Zeite verkantete, bob Bis zum #. Mürz am ber grierhiicen Uhrmze 
10000 Kann Ymanterie, 16 Teeldbaiterien mb 24 Üscndremen 
Beileen verfammelt fein tudrbem. Bir Veitibosuie am ben drei 
Bilejeit und aes Unteralbanien wollen ea felbhändiges Gomö vom 
dir bis TOM ame bilten, Der Oserbeirhl über die Truppen 
wurde dem MWarkhall Etheei Va cha übertragen. 

Auf areia felbik Kent Tidh nigto wartentliched ir ber veraargeaen Bode cr» 
Agmt. Die Geidiwabertejö Heihleiien, Selino unter ihmen Ediug zu nk 
ot, Die jocherten ben Gommanbanter der griekdriäen Floite an, üch mit 
dem Überft Bafios über die Tireilafinen der türfifhen Gefangenen in 
Zelinn ya verrardicen. Birfer erwiberte, da Beline unter dem 
Zug ber Wrafmihte finde, guege dire Sirnge Greechenland mihto 
indhe we. Hichkkörtomesiger Degnden ih am R der Lenrandea 
ter Flotte und der griedhifche Bicecenfal auf ansbeiitlihen Befehl 
wörig Gera macı Selius, wo fie eine Bulammertefe nit Saſſe⸗ 
Inattoe. Der priechifdhe Shore Iehete datcaf mad Armen periin 
und theilte ben Abmiralen die Antwort Safios' mit, bah biejer 
bie Geſeugenee won Erellnss und anders Erten Ineigeben tell, Kalld 
tee bie Waffen miederinger mb tmäkmmb ber angersmirtigen Sreinb- 
teligßeitem wicht meetre grgen Oirichenland Mırpden tmirden. Die eng- 
erden Sringerkie Hodren ued Eurmperbeis, der Imamyäftkhe Meraper 
Uhanen jetie ein nufrichrs Unnserkhift miegen om 0. mit DON Marine» 
tolbaten vor Amzen madı Selines In Ser, de madı Befinden dort 
ardanbet werben [ollte, 

Betlhalt dee neuen Brälidenten der Berrinigten 
Ztanter von Mmerite — Ba feinem Amtsantritt ame 4. Min 
verfod ber meungetmihlte Vraſtent der Merelimigien Eiosiee ben 
Anerifa Doc Ren cine Boriheit im Wengreh, im der er zumädit 
eundährte, dab dad furmmiche Spötem ber Weulfien bebärte; 
der Soldmiamf ioh auf were daeernde Gimmblage geitellt und 
vapkesch wine aegeuſeue Erhühmm der Santörumadımen geident | 
twerben, Der Fraut des Yimelalisınad werde bald enife Nafmert: 
tamfeit zugewenbet merken. Die Ihfiehende Keruit der Wrgiermm 
let, bie Mafe der Glumaten aus der Beitnserueg der (temben Et 
vugpeifte ya erkögen unb directe Beſiaerueg außer In Arbemtyrisen zu 
vermeiben. Man bes Gamperfes Ki es, den fietilbetrigen ewa Ende 
m made danıdı eine Scratpyollzeiepgebung, die bie feine Erie bes 
Ztmatöihiepen ſei. Bri der Taritreuifien hi riandere Aulnmertiamden 
der Wirdersafmuitlegung und Rröbelmumg bes Heprociätägefees ben 
SM zagimenden, ac Hindeg bemertie ferner, 68 tmende fein 
Ztreben fein, eine fee, geredae und tmirdewolle amsmirtige Perl 
sm bejsigen, die Wereimigten Stnaten bedliriten feiner Erohrrungd« 
Fruege; es ermeinhl ſedann dringend ben iMiedörshterlien Weg unb 
meb in warmen Werten feiner Zehimmang zu ben Enietögerite: 
vertrag mit Segland Ansdrad. Salichlih berie} er eine anferarhent 
tie Zefiten bed Eongeiied zum 15, März fin — Die Cuba Zunge 
wide im ber Bericht nice Gerährt, 

Eolonial-Angelegenheiten, 
Adleihann der Wehrpflicht in ben Ehuhgebi — 

Dor Weing Über bie Heiler. Zangtrutuee und Die Bates Mehr: 
piiit mama un ander einem Paragraphen, der dab Tante, 

den durch Maiferliche ersehen beftimmt ımird, Im irhfen Sdup> 
ardieten und auter welden Koranslegiire tmehrsflictige Heide: 
aughatlac. die Dafeltit Iren Wohafip haben, Akerr acliven Dh Fre bei den Sihyapterippen Weuilge Ietften dürfe. Ayierfür Mumie 

| Oberfeleatenant d, Aetade dk won [einer Seibectionäree am 1%. 
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Inebrer mr Dertich: Zadwccairea In 
trappe karsel mas deutktm ——— Interefiperen und Oflgwern drückt In den * 
find dir Seldaten jhrmmch achlge tab ur bie Pr 
neben Nazbägen farm unmägtt Deuſac ala Zedee — 
R Dafolgedefen If eine Setmpicktombenmg fü ng — — worden, Wera bie Diesfkeitg j 
Srußteuppe old Ableitung ber neh Hesftgeit argrırEE 
zie ———— rertenulau foren — 

iniähreug rines Ganbeleregi arrita. — Wie dot „Teutide Golem ———— 
vermray dom Dertia· Chafrifa eine Werardaneg eilafen uw 
füncheg rind Dandeiöeegifiers: Dieke betsift in ehe ee 
Sdstearopkeen beisuebenen Gmzblangähärier, währe) es = 
eurepälften Firnen nadı mie wer bei ben Srfıskenhee BF 
Yrkimmunger jr Sewradeu brhäft, bie bie 
brutkches gr nme entipmerbenben anbeik:, 
cusen 6 103 „ — Tepihers Dur dus ſeiiu Beim 
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Dir. Söring ik dafür ke Ausärkt "granenmen. 
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Keller Wilhelm trat am 4 Räürz mittags in Bil 

Inimöbaum ein, um der mm demjelben Tape fat 
der Marimeretnaten braumchren. Banpleih zit Dim Bad km 

io We einen zmeil 
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Der Erbgrofbergen von Bader, Kellberkreiemde 
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Die Ale dem ẽe ber Biltenfhaften in Berlinhal Dr, Sein: eig Glied, ostentihem Bralfer ber Neeloge und Tiercter des 
Bootagifäe Itmuus ae ber Iriterfiiät Göttingen, zum cerreſren 
diteaten Miglis der Hattersatiih-pinlkaliiien Make pesählı. 
be üich Hatt Dr. dv, Riehl in Münden» ih als Director 
dt Deiriiden Raronetenseund und Menerulcemkrugtor der sent. 
deafmale und Mlterthämer Salerns in den Mukehasb gttrei, er 
Siäberige erfe corierraite Dr: Sage Graf ik zw felesm Rasıkelger 

Preisausfcreiben. 

Der Berliner Thierfänpverein erlieh ein Preisaus- 
Treiben jr bie beri beſira Arbeiten 

Tauag, fol brel Danskbages wife übrehfreiten. Die beirrfenden 
Artelten firdb DE zum t. Mugafı 3. 2. am bie Mehtählehelle rs 

Die Orfeitichaft hr Erbaltumg ber neihihtlihen Drat- 
träler in Glfeig gu Bernihung Ireb einen Preis 

Bik u. Tbormann in Särid web Enter, Borerie 2. Go. gm Baden 
in der Echiveis Mus Deutjtlaup erfieisen Vreife: Proi franz 
Kerater ie Münden anb Audelf Beier in Mülkerm am der Huke 
de 1500 fprb, Ermik Mietüg ie Deagdeburg 1900 Ark, Buzsaitı Kreto 
A ee nn ie Deſſen jr 
500 Zr 

Feflkalender. 

Die grobe Mafhineafabrit and Mählenteuenkalt 
@. Luther im Vraunfrseiz feirete im dem legt Tiebemuniägen ihr 

—8* de inrues Veheben. Zielibelenmt Hr Me Zienna wech Die 
Demarrgmitmungserbeiten pivorben, 

Pereinsnachrichten. 

Bum Geſgaftoſügrer des Deutihen dandelntagen 
ber Surtitus me ber deube mer in Samburg, Dr, Sert- 

dere, gemählt, der fein ueses Mint am 7. Di amterim wird. 
Der Dratihe Raurifche Berein trat am 22. Arbruar 

üt Berlin gm feinem 28. Bereinding yajeınmen. Der Stantöhrcreile 
em Vctxami bei (mer Dr. ©. Böttider erflänte, die Regierung 
fei dem Mamtüchen Brrein zu Deuf bespfligter flir die Unterkilpung, 
bie izer Meteiten in remänsilten Dinger fir bei ihm finden. dien. 
Mreireitissran Bonner magie die wichtige Miltbeilung, bei mod 
firene Brief, der er am 21. vom lsrsere tar Surfer erhalten bat, 
ardı der Ach einns Armeileis daran greice it, da Iehaglich die 
erefbser Aehrldfiigiet des Sceurruanes and bes Manzes sm Aund« 
get ber „Urajtie“ zum Sufomumenpoh dee „ÄERe“ und ber „Srashier 
arfätet bat, Artẽ Antrag Dr, ccaea⸗ a ratfckloh äh der Sereins- 
ss 42 ber Erflirmg, ven einem eisfeitigen Morgeten Deatihlanbs 
er ber Iormeendäftage der Hifhbempfer abirhm gm mel. Mm 
23, Ardrser ira gebiun R. Sanders amd Sarmdarg för dir 
tm wärdiihen Klantiihm Ocecu treibenden Wraes: der Brfermt 
beratregie eine won der Serkumslueg armtemmene Grflänng, ie 
ber heiärteortet tmirb, bei eure Gentralfile grihafen terhe am 
Zaiaautia cab Zictcen der Meldungen der Erhifleführer üter trribrate 

„Der Dentiie Watilhe Seren bil im Fe, dab beide Schr an 
eier Eliten ſcaccain farb, eine peepartisenie Thing de6 heidere 
felligen Sheet, ben rmiblüper bed Münelicher Geinpbuche mi- 
Ipressead, fiir die altin richtige Soyeliung ab Bitset die Hriharepite 
rung, beya den Hrikbtg, bie einidhläginne immimgen bee 
Sanbehgringtns bemgreii je Anden.“ Dir zent Kedgabe 
tes interantienalen Signalbuhe uad nad Vinteiluen von Och, 
Heik Denner weſerence Werbeferwigen darch Wermefsung der 
Bagger erhalten. 

Ein internationales Gomitt von M Mathematiterh, 
am define pipe Ober Biimsler, der Prüfbern des ei 
Stelzenkd, first, adet die Muikenmtiter aller Bänter maf ben 
9 bis 31. Mnguit zu einer Ceuſereng mach Bürktı ein gar Beferechueg 
von Fregen allgemeinen Fekrehes mit emmbihtihee Behratuen. 

Ein Intermntioualer Eiiesbabneongrek wirb Hille 
Fe ie Ctaiſana Ing. Wettere bumbert Tiriäntteer sub 17 
Ztmaben werten ermurtet. Am Gchluk bes Gengreieh wird Fin 
Zerbergag die Ihriinehmer je mad Vernſa nad Derent⸗ i, Hark 
ztedtels ober aderarie iber Haikenkburg ya Samt beinget, 

Stenographie. 
Die „Mündener Reußen Nehrichten“ madılre ben 

Sorlding, bei bie Simsgrugpberperese der verricdura Edjalen 
inte augen Schüler ein Arsyeik Aber je Seiſtengen aus 
Üirken folen, und planen, bei fee bald die Mefikäiirdinhaber die 
Artekung der Strumgrapben wen bee Beibtingang rind ſetden 
Seuguiifes absängig made imerden. 1 

Die Stolge’ihe Schule plant zur Feier bed tgotag 
rigen Weburkätags Wilken Ztolgeh, me 20. Dei IRRE, bie Mr | 
heitmıg eines Stotze⸗ege, der alle Frreude meh Muller do | 

creme heisst wereinigen je, Die Pundfühsteng ber Berankaltn: 
ara mem drr Stalyekhe Sittegreihenpereie za Berlin fr die Gera, 
dest ber Meilen 20 Nabe lag angehört hat. 

Du ber Mrenba’ihen Saete bat fih tin Arhelier 
Zterograpberend mt dem Ei In Drratfemt a. DR, pilälder, bee 
ic biäder ſichen Bereim engeiiüefen Haben, und mılt beim fh Dir 
Wuttgarser Arbeiret · Eismsgsesgeabund Terkkemelgn dat 

Die Brauzd’fhe Eule zählte im Armen Salbjahr 
1806 fedrt Brrrine mir 102 ordentlichen Mitgliebern, ag 30 Hinel 
hehenbe Bereindrmitglicher temames. pe bebefen n 
sei Vercit mit ot Mitgliedern. Urterricu rurden DE) dencan 

Arbeiterausftände, 
Die Bertreier ber auf Bremb des Eufem& ber Inlen 

Orpetijefie bereirigien Lälfbarheiste im Daunbeldr, Mertched- ao 
ZTeandpestgetserhr Dratilanbe xaten am 2A Artmaar im Yrinslg ” 
Beraltengen Derjammrit, die MM im der deurtſeche mm dm Blrylich 
degrändeiem Aentealverbund ber geraauic⸗ Kröriser beiciiftigte, der 
der Iefen Orpamliatien feinklih gegenliberücht, Das Berhalten der 
am Gentralmertenb orgarfirten Werufägenofen merhe aufs jhärhe 
wersribellt aut eine In diefens Eine afgefabte Rröstation ampeneremn. 
=eiter wurde angeregt, ſut des Mluhrlabersälirk und die ber) 
arme Nnterfiellumg der Gasen un Gansökner water Sie Oerwerhe- 
orbrremg zu agitiren. 

Der Berbanb ber Einfahrgejgäfte für engliihe Achten 
in Sembung hat den Aokkftpanesiessen enflärt, we folder Arbeiter 
sepanfıien, bie bar Schein ih werniicheen, vilt jenen Kröritere In 
Aute and Feinden arbeiten zu wolen, die fir wide um Aidkamb ber 
Upeiligd haben ; Fre jei eine Latigige anun immen 
DaB baten bie calcacritet abweichen, Die Sernreevo n a yır 
Erüfang der Arbeitönerhälteifie im Dafen teil] eisen Brgleich Verficen 

In Berlin waren wegen Lobnpreitigkeiten Uuähkndr 
außgetenchen In ber Firsfntt jür Heljben: zen Möller, 
in den Stabfabeiten vor Aefeeal u. Ges ib Wehr. Muknenn 
iomie bei ber Ara Peifeler, two die er bie Arbeit ein: 

3a Aanbera in Dinemarf Haben bie Tiſchtet die Arbeii 
elegefinilt, um Schmertögueng je erlangen. 

Aaf mehrern Roblengraben um Uhttld braden An— 
hang Vacy Tbeiſeutſunde amd; «0 fierhe 

Eis Auftaf am die beutihen Tertilarbeiter zur Theil: 
matıne am beim jär birind Jatt in Roukaie 2 

ter Prüibenim des Onpnriintierannlänfies rb Bürgennäfer use 
Hrubaiz, uatetzeicet 

Ir Reweanle jand am d. Hürz eins Bejpredung der 
tbeitgeber und der Scirrier ber Arbeiter der Meichimmbenankutien 

der englikhen Necheftläite inöhrfombere über dir Lelrmfrage kalt. Die 

Anfälle. 
Imei Unnlädsfälte ereigmetem fi am 4. März zui 

dr Ubelände der Werserde : Kuhftellung ie Zreptums Part in 
Berlin. Bel den Abs ucqarbeiten am Beferibums 

Berner fängt 
5 zufusmen, weh 

Ir Sanrdräden werben an 1. März in einer Beu- 
hätte band bie Erploflen end Eisbemohend beri Arbeiter gedäbtet, 

Ani ber Station Brap bei Blinden; in Morariberg 
fuhr im der Kant zum 6 Bär eis Gdteryug in 

Ia ber Kühe von Senguan ſGrafſcaſt Kornwaln) 
Aheiterte der zur hamburger Ktederei vom Ach ME. Sieiran u. Go. 
urhlerabe Darataer Syratıs. Die ans 10 Mman Hefiehebe Se⸗ 

| Fapsung ging wit dem Schiff zu Gemebe, 
An der ipauilgen Rordinige jheiterte mährenb cınez 

Geftigen Sturaed der tranyaiikhhe 

Im Webiet der Zaglew’ihen Nepkthageellen bei Batıı 
des Morlang März ijener amd, bad über 2 ill, Bub Hayktta 
Verrückte, 1 

It Manila branzten am 4. Mär; 2000 Häuferab me | 
afanımm ik bei dem Wrande wlereh, 

Biograpifcher SAralar- und Sentiſarularſtalender. 
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Aus Hreta: Anficht von Haleppa bei Uanea. Nach 

Das Coſtũmfeſt im königlichen Schloſſe zu Berlin. 
Die amerikanischen Heitungen berichteten vom einem im dem 

Ichten (Vebrwarlagen zu Neuuotk veranllaltsten Geitümball, 
deſſen Sohlen auf eima 40000 Doll. geſchägt wurden. 
Mit miesiel einfachern Milteln it da bei dem Gollämie, 
zu dem daB Haiferpanr am 27. Februat eima 45h Bähte 
in bad ehrmürbige berliner Schlez geladen alte, eim 

ich ſchönet Eindtud hervorgerwien worben! Die 
Raiferim baste den beiondern Munich handpegeben, bafı nur 
leichte Stoffe zu ben Gewändetn benugt merben fhellten. 
Aber biefe Einfachheit hat gerade jo viel dazu beigetragen, 
den Reiz des Feſles zu erhöhen, bei dem nur echte Wormehme 
Seit und künktleriicher Behchmar dem Musschlan gabem und 
die originellften hiſteriſchen Trachten ſich zu einem fo munder- 
vollen Bild vereinigten. 

Der Grundgebante bed Feſtes mar mac dem oficielien 
Sofbericht ber, „nepenüber der heutigem merodjen und haflägen 
Zeit, gegenüber dem heutigen Behtreben, alles nur rakh ver, 
überziehen zu jeher, aus der Epodhe des vorigen Jabrhunberie 
in ber Kaiſet Mälbelm I. das Dice der Melt erblidte, cin 

Illustrirte Zeitung. 

Beicbälb, eim Heßleft vorzuführen, das Zeugnib von der ba» 
mald vorberrichenten Muse umb Grazie able”. Dieler 
Grundgebante ift denn aud im vollendeier Weiſe durch · 
selliäet worden, nicht mur im den Tanjen, ben mehr gelchrit 
senen ald gelampten Walzern, den Menuers und Gauccien, 
die bie eleganten Bewegungen bei derartigen Shefllichleiten 
zar Zeit Friedrich Wiltelm'd IE. wieder vor Uugen führten, 
jonbern auch im ber Befamemtktimmmung, bie das Feſt ber 
serridite und ihm ein jo überaud liebendwärbiged und gea ⸗ 
iiöfed Gepräge verlieh. 

Der Weite Saal bot mit feiner ganz im Beldimad des 
Jahres 1797 gehaltenen Auskhmüdumg und Möblirung einen 
mwunbersollen Rahmen für dad anmusbige hiftortiche Jeſibild 

\ bar, und fo war alle# banadı angelhai, daß man ſich jojort in | 
| dem eilt jener Seit zu verſehen vermodnue. Mm meillen 

trugen bierzu allerdings die Goltlüme bei, die unter Leitung | 
beruorrogemder Künftiee und Trndıtemfenner, mie Meizgel, 
Starbina, Döpler b. %., u. Henden und Artötel, mil vollenideter 
hiftorißcher Tteue durchgeführt waten, ohne daß dabei die ! 
Heibfamkeit umberüdfictipt geblieben wäre. So jah die | 

\ Kafjerim im der Holtradit won 1797 gamz entücdend auß. | 

einer photographifdiren Aufnahme. 

Ueber das weißſeidene Umterlleid fiel ein noch amd dem 
vorigen Jetrdundert ſſammendes Obergewand aus gar 
ſelsem, halt farblofem Linon, plalmartig mit Meinem, | . 
ſchimmernden unb von eibiäben eimgeiaksen Aüferflügelm 
beißet, Der Redlaum beitand im einer reichen Garnltut ven 
Limonpußien und ſeldenen Schleiien mis einer Borbure vom 
Käserllügeln umd gelbgeiitten Wlästerwert darüber. Der 
mit violetter Seide gefliterte Leterwuri von geſdgeſder Halle 
hatte fait die Form eines jcmalgeihmittenen Trats, dab 
niedrige, von Verden umsäumte unb mit einem Brilansjdımud 
nesierte Mieter lieh oben ein Meincö Ghemifette vom jierlichen 
Linonvunſen jehen. Aus bem glaiten Oberärmel fielen Unter · 
Ärmel den meibem Linon, bis zu denen die meiben Sand 
Iduße himaufreichten. Gin zarter rejebafarbiger Crive⸗de · 
Gkine-Sharl bebedte leicht die Sultern, und ein wunder · 
volled Brillamtgejchmeide umjdhlof den Dals. DaB 2= 
war zu Leden frifirt, eim mit Perlen Geieites reihe 
ummanb bie fyrilur, aus ber eime selbe ber rer mit 
vornübergemeigter Spipe beroorragie. 

Die Serren waren mis wenigen Ausnahmen in ber ber» 
Einer Hoftrache von 1797 ober in ben Ilnikonmen, bie ihre 

Yus Kreta: Der Berg da. Nah einer photographiichen Aufnahme. 
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EI Griechenland. «= Türkisches Gebiet. 
3 Fiunäehner: 

Allustrirte Teilung. 
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Orientirungsfarte des Königreichs Griechenland und des angrenzenden Gebiets der Türkei, 

Regtmenter damals geiragen haktert, erjdhienen, Der Kaiſer trug 
die Uniform des damaligen Batailens „Obarbe*, bed Stamm: 
bataillons des heutigen 1. Garderegiments 3 W,, mit ber 
weihen Merräte und dem Dreimaßer, Einer der ſchonſten 
Momente des Feſtes war der Eiumarjch des Aailers art ber 
Spike der in altpeeuflide Uniformen gefleideten Schloß⸗ 
garde Comragnie. Bor dem Ihrem ber Slaiferin angelomat, 
lüftete der Hailer jeinen Dreiipih, verbengte ſich vor feiner 
Gemahlin und begann biefer hierauf die alte Garde in 
Griffen und Bewegungen vorzuererciven. Radıbem bie Mann 
ſchallen unter Trommel und Bfeifenklamg wieder abmazscıirt 
waren, nahmen bie Fackeliame aus dem Sabre 179% ihren 
Anfang, die dem eigentlichen Ball eröfineten. Die Majeitäten 
unternahmen Sierbei einen dreimaligen Rundgang: beim 
eriten führte Sailer heim Gemahlin, beim zweiten die 
Wringefiin ich Leopold, beim it die Derzegitt 

der Raiferin tiet beim zweiten Rundaang Prinz Heinrich, 
beim dritten Prinz Friedrich Leorold 

Es folgte num die Aufführung der alsen Tänge, der von 
10 Banren mil entzlidender Grayie gelangten „anstte de 
Beitrib", eined Melzer aus dem Embe des vorigen Jaht⸗ 
hunderis, eines von 23 Paaren awsgelührten Menuets, eines 
altertGümlichen „Schottliden” uw |. w. Den Schlaf bildele 
ein alter deutſchet Meigen, der einen munderwollen Unbiid 
geroährte, Tach und mach zogen ſich alle am Tanz teil: 
nehmtenden Paare nach der Mitte zufammen, vereinigten fd, 
bier in langer Linie und beſchlefſen in diefer mit einer tiefen 
Bemeigumg vor dem umer bem Throndimmel ſinenden Maier 
fläten den Rebyen umd zugleich bad ganze Feſt, in beim ber 
feine künfileriihe Sinn umjeres Hailerpant® einen jo jrönen 
Ausdrut gefunden bat, 

Die Worte, die ber Raijı dh Beeudi des Doll 
Fi feine * — —9. he 

i geworden it, bem {Felt beimohnen zu dürfen, aus dem 
Herzen gebprocen: Es war ein sehr Ihönes, ei r 
arthgeB und unvergeifiches Zeit! —— 

gebiaug richaie, find heben, ber das hit u 

Aus Kreta. 

Balrppa. 

Tief dringt die Sudabai in bie Norblüfle Kretas ein 
und jdmürt dadurch bie beraine, mit breiter Stirm im bad 
Moeet voripringende Galbinfel Alretiti beinahe vom Feſiland 
ab, Ein mod nice 5 ilomtr. breiter niedriger ihnus 
zwilden ber Sudabal und der Bai von Ranea fit das Binde: 
alveb zwiſchen Alcetiri und dem Hinterland. Auf biejer Land · 
enge, nahe öltlich von Namen, breiset ſich Saleppa aus, ein 
Vorort dirjer Stadt und bie Sonsmerrefübenz der enropäticen | 
Gomfuln. Als in den erilen Tagen des Febtuar in ber 
Umgebung Aancos und in der Stadt felbit der Kampf zwildhen 
den chriftlichen Inſutrgenien und den Mobammebanern bei 
gann, war bie Sicherheit auch in beim freundlichen Saleppa 
dahin; bald drangen 700 Auftändiiche in den Ort und ſuchten 
vor bier aus ühren freimben beizulonmen, die fich hinter die 
Walle Kantas gerettet hatten. Hier in Halepya war &, 
wo am 8 Frebrwar zum eriten mal während des diesjährigen 
Bürgerkriegs dad Banner Griechenlands nehitt und die Tet· 
einizung der Inſel weit dem Kouigrelch feierlich verfündet 
wurde. Mod am 10, Februar battle bier Deromirid.PBalcha, 
für jeine perſenliche Sicherheit beforgt, bei dem griechäidhen 
Generaleonful Gennadis Shut aelucht und gefunden, mise 
ieborh feine Builwfnsitätte verlaffen, als am 11% eim heftiger 
Kampf bepamm. Mie mechielndem Erfolg wogte ba Gbefedit 
bin und herz; machbem aber am 15. die europäischen Marine: 
Detadjemsents in Kamen andgejcifft maren, zogen ſich bie 
Infnrgenten anf die Hösen oberhalb Saleppas zuräd, Die 
Asmirale der fremden Mächte forderten den inzwiſchen bei 
Blaiania gelambeten griechiſchen Oberſt Bafiod auf, febern 
Angeifi auf Daleppa zu unterlaiien. A troßbem am 21, 
die Yrfurgensen mer griechſſchet Flagge vom Often her auf 
den Ort vorrüdten, erfolate das befannte Bombarbement 
der verbürsdeten Flocten auf die Stellungen der Anfitänbischen, 
Einige Tage jeter fasten die Geſchwadercheſs den Beichlufi, 
bad geilen der Halbinjel Altotiti, Haleppa und Sarnen 

‚ gelegene Thal fomwie bie weiter Sftlid, anftohende Subabai 

' gerse auf Alretiri vom Innern Kretas abwejdyeitter suirben. | 
unter den Schub der Machte zu ftellem, wodurch die Infars 

A? 2802 11, März 1897, 
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Das Adageditge. 
Der Ser und mM; 

Juhel il dad Mi bis zu 240 Ar 
Ä 

den micht gang verkun 
— Wert. Die nörlihen Yen 
die Vanakta, waten im Mleriinm dem 
Sau gereist, der jeine Cirbheie $e em 
Grotte bed Hallgebicne® verkebt Haben sh, 
unter der Obhut vom Numpben mab Ip 

gehörigen bed verfchallenen fretifchen Bells, 
Stammes der Kureten. Die Ummeehnee dee 
Beiligen Berge beten heute mich che um 
Heus, wol aber ik der Pfilonti ud Ike 
no eine Stätte, zu der rammene Glmine 
malen, denn wem feinem Eid jäms 
eine Kapelle bes Heiligen Rrezps | 
Stapros) ins Land, Fmmerzeüne 
Johanniebrethaume and Orlbäume Hide 
den Beſſand bes nörbichiten Saum ber 
Borberge und gemahnen am dir Mn 
vergangenen Tage, ba hier der Murftieg in 
das non ſchmalen Thalschlurhten denk: 
idhmättene, von unzähligen Bäder 
. eigentliche „Walbgebirp” Ares 
eaanıt. 

1 

Biegelträgerinnen bei Ming. 1 
Brmälte von heret fen. 

Lumen's, in dem Zriptwdhon der „Srelbefuden“ 
ben llebergang von der natunalifiihen © 

tieie feiner nieber 
Stoffen erfidalif werben, in denen 

( gle 
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Arbeit ſich uiihenden Meiber ſchaldert er wit eimer neiumben Bahrbeit der Brobateung, die das Bid zu eimem künfeherir et zeltgendfiischen Lebens macht. Sicht der 

Vorzug beruft, Sembern der tiidtige um frenge Emil ber 
wanzen Nasurawifeflung, den «6 befundet. Ohne Suter mt 
einem }ärarks ober einem Viebermann vergleihen zu wollen, Darf man doch ſagen, daß eim Hauch der Shunft, die im den 
Berken diejer groben Meifter fü verförpert, au aus feinen 
BD und entgegenweh. Ab, 

Michael Bernays. 
Vor den beiden geiftnolien Brüdern Jaleb und Michael 

Bermand il. nadıdem ber ältere, ber Vrofeflor 
der elaffildhen Philoloxie zu Born mer, fchem 
1581 veritorbem ift, mum auch ber fütgere, 
der antgejeichnete Woeiher Forfcher, nm 2 Fe 
brmmae zu Karlärube aus dem Leben gefchier 
ben, erfe 62 Jahte alt und noch weil mancher: 
lei fiteranüichen Panen beichäftigt, von denen 
nunmehr mol nur noch die Herausgabe deö 
zweiten Bands jelmer „Schriften zur Sritit 
und Piteratuergejchidite* weirb ausarführt wer- 
den fännen. 

Michael Brrnays verfügte über ein ums 
aſſendes Wiſſen umd über einen tmeitem, 
weltüberichauenden fit. Durch jeinen Brur 
der Jalob zanachſt auf die grishilde umb 
latelniſche Literatur bingessiejen, eignete er 
ſich vorerft eine genaue Sermmimifi der alt. 
dafiihen Spradiem an, weiterhin trieb er 
vblloloptiike, tbredegiidre umd geichücelide 
Studlen, bis er ſich dann der eigentlichen 
— — — hier in 

n Haurtgegenſtand jeimer ſuerati · 
ſchen Ferſchung jah. 

Sein Lebend lauf geitaltete ſich ſeht einsadı, 
ba ihm ein giniges Geichict die Woge aler. 
märtd ehmete und ihm gellaitete, ich dan ei⸗ 
ten wilenihaftlihen Neigungen zu mibmen. 
8 der Sohn mehlhabender ürnelitilcher 
AElterm wurde er am 27. November 151 zu 
Hamburg geboren und iludirte von 1853 ab 
in Bonn und SHeibelbern Bbilologie und 
Bhilofoptie. Zugleſch trat er zum Kriflichen 
Delennenih über. Seine Etudien eritredten 
Fi anfangs Über bad game gurepägice 
Lireraturgebiet; er machte füch ebemionet bei 
den Spanien und Jlalienern mög bei dem 
Emglandern und Franzoſen heimild, nanz 
abgejehen wort beuikhen Schrfttkem, bad 
er bis ya ſelnen erfien Anfangen erlorfcite. 
Mehr und mehr bildete füch aber bei ihm 
eine Vorliebe für dad deutſche GBellleßleben 
bes 18. Jahrhunderts heraus, in dem Goethe 
als erlier Sterm in unsergleihlichen Side 
ileabli. Umb jo mar denn auch eine erfte 
wilfemfhaltlidhe That, mit ber ar 1896 hervor: 
tea, ein Beitrag zur Slennenik bed großen 
Dichters, eine Abhandlung „Ueber Meitit und 
Gehdrichte des Goethe jchen Tested”. Er wird hier zum erſten 
mal auf bie ftreng wiſſenſchaſiliche Betraditumgsmeile bin, 
mit der nunmehr am unlene cheiliiche Piteratunperiode beratt- 
netreie werben mäfle, und gab im Scharfem und fallen Linken 
bie Grumbzüge ar, mac denen man zu verfahren habe. ts 
oleich trat er für bie Begründung einer Gorihe:-Wekellichaft 
ein, damit für alle beenztigen Beftrebuungen ein neiltiger Dlittele 
sankt geſchaffen werde. Gr Sellte fir dadurch Sehen I de 
erfte Reihe ber Goelhe Forichet und mmurde der Begründer 
ber Goethe· Peilologie, Die za im eriken Mrähtigen Empor« 
Ipriehen auch manden wwäflerigen Nebenkhöhling aullommen 
Kiek, aber im der Haurcſache dech bereit wiehe Ihm und 
eble Fruchte gebradıt fat Schon bald nadı feinem GefifingB- 
wert veröffentlichte Bermand jeine yweite, nice mänber meriti: 
volle Arbeit „Briefe Borihe’s an Frledtich Muguit Wolf“, 
in deren umlamgreicher Ginleitumg er auf neiitweiche Weile 

wenig bedemiende Vorgang äft «8, am dem fein | 

Allustrirte Reitung. 
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bie Eimmiekung der durch Molf neuermechen Auerſhums. 
wiftenihaft auf die Entwileng umierer clafifdhen Didnung | fiedelte nadı Rarlarube über, um, barlegte. Goeihe's Verhältnig sm dei fern führte 
Vernaus ſodann zu ben Bıbrüderm Schlegel, worauf bie Ab 
banblung „ur Eutſte hungageſchichte des Ehlegel'fdhen State: 
ipenre” enttand. Mig feinem Ephrfinn äll hier Bermand 
allen Wegen nadıgegamgen, biß zu ben frühlien Projecten 
einer Heberlepung Ehakelveare's, die füh mar im ben be 

' fcheibeniten Berluchen Auferten, 
es November 1872 habilitiste ſch Yermans als Trivası 

becent an ber Wnkverlität Beipyig und fdırieb hier zu der 
Hirgel’fhen Ausgade der Dichtungen md riet Greten 
aud ben Jahren 1764 DAB 1776, die umfer dem Titel „Der 
junge Goethe” etſchien, eime umfangreiche und befonber& tadı 
der Fritiichen Seite tin werthuolle Finleitumg. Darauf ward 

Michael Bernays, F am 25 Februar. 

er im März 1874 ala Profeffor ber Literaturgeihäcte an bie 
Univeriität München berufen, to er bid 18) märhe. Beine 
ſchrifiſtelleriiche Thätigkeit mar Gärr niche mehr beionbers 
beroorragend; ermwähmendtmerih find mur bie beiden aröfern 
Ariel über Goethe und über Gotiſched, bie er fir bie „All: 
gerneime beulfhe Biograpkie* fchrieb. Dagegen emtjaltete er 
eine außerordengliche Ihätigfeit alö alatemilcher Sehrer, Mi 
wahrhaft hänreibender Verebjamteit entroarf er in jelmen Eolle: 
gien bei volflänbig freiem Vortrag weise Enliwr: und Sireratur: 
bülber, im denen er Selbft Perioden mie das ade 17, Dehr⸗ 
hundert intereffant und ſeſſelnd zu geilallen wußle. Dem 
lanzpunft bildeten natärlic ſteta jeine Dorträge über Boribe, 
u denen er ſich Bu ald Meiſter ———— 

htere Geethe ideungen, Wie „ me unb Doro 
then”, „Zaffo", „Fanft, 2. Theil“, vermochte er vollitändig zu 
recitiren. 

| lichen 

Im Frühjahr 1600 gab Bernans feine Profeifur auf und n frei von Amisbicea, fh wieder gamı jdwijtielleriichen Wrbeitem mibmen za tönen, fam aber über Heinere Abhandlungen und Studien — jei et, bat es ik an einer intenfivern Schöpfertrait martgelte, 
ober ba e# am der bireciem gmingenden Nokrwenbinfeit zu 
Ihhaften fehlte — wicht mehr himanıb. (Er ift allo fein Echriät- 
fteßler, ber eine lange Weihe von Bänben aufzemerjen ver: 
mag; fein ebendwert, die Eröffnung der ftreng miffenihast: 

i Ferſchung, bat er aber in umfalfender Meile —— * und das weirb fein ummergängliche Serdien 
e 

Submwig Salomsı. 

Mutterliebe. 
Blarmeogruppe san Omi Audi. 

bei 
und tbeild im MWiekbaden, iheild in Eieb: 

bie 
erfahrung bei n Didsterd mi 
fikr re — —E 
gen und die lebhafte Anthe nahme an dem 

gro 
Vichtbilbe zu beurebeilen fein kann, ein Mert, 
welches Tir eine Vebeutung unter ben 
Hünftlern der Gegenwart fihert. Die Wahr: 
beit, die einfache Gröbe, die Schönheit der 
Ausführung einer ungemmähnlich Icreserinen 
Situation, bad Miles ih jdön, für einen 
jungen Sünfiler, ber aden Vetſuchungen, 
durch Umgehöriged zu mwirten, wiberitanben 
bat, ſeht glütverheiiend. Die nleit 
Vogt für das taufende Bublifum im ber Ibee, 
Wer il dies Weib am Kreuze? Das wäll 
Saberſ gemam vohfler. IH «8 eine Rhdim? 
ealich. Hm! Wird ein Maſeum ober ein 
reiher Macenas ſo etwas in jeine Salıms 
Medien? Uber es brandıt ja nicht antijemi- 
döch zu demonſtriten. Es kann ebemjo gut 
»bie Mibigenserin« fein.“ 

Kein Zweifel, bafı Fretgiag's Werte Fich 
auf die Mormorgruppe be 
zieben, bie mam im verräßrigen (hei 
in einem der herrlich gelegenen Mielierd auf 

den Wald: und Barlenhügeln ber Billa Eerehliyerm an ter Yin 
Flamtnia ummmeit Porta del Perols in Mom beremndert Rare, 

nm zwingender 
Familienzerhältwifle ergräffenen fausmänmijchen Weraf mit 
dem des Stünfilers vertaufchen formie, nadıbem Wictor Tilg- 
ter auf keine talentuofien Dilettantenarbeiten aufmerkfam ge · 
worben war, Tachdem er ſich it der Werkftätte des miener 
Meifterd in amberthalbiähriger unentüblicher Urbeit des 
Dandeser! der Viäbmerkumt angeeignet halte, bezeg er die 
berliner Hlademir, wo fein geringerer ala Frih Schaper 
ber Leiter des Acrſaales war, Als Mielierkhüler Hetters 

Sodelrelief zu der umftehenden Marmorgruppe Mutterliebe von Emil Judıs, 
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Mutterliebe. 
Auf der vorjährigen mürnchener Kunflausfellung mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet, 
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berbeiligte fich unter firekhamer und begeillerter KAunkiünger an 

dem BWeltbewerb um den RomPris der Michael, Beer: 

Stiltumg, und der Sieg lächelte ihm, 
Kaum in der Emwigen Stadt angelangl, made er hd 

mit feltenem Much und Bertranen am dir Nusfülmng einer 

Giehlingsidee, die ihm schon lange im fällen deſchaftigie. Die 

tugenblich jdöne ram, die wir an dem Schandyiahl gerelkelt 

fehen, wie fie einem aualvolen Ted und zugleich dem Betr 

Ichmachten des an ihrer verſegenden Bruf vergeblid; madı 

Sabung fußenden Sängling® entgegenkben med, ſ 

den Künfeler ald Werförverumg der dad äußerte Leiten auf 
wie 13 beim | 

fih nehmenden Dlutterfiebe wor. Es war, 

rechsee Mündtler fers der Frall iſt, zuerſt dad Mredınt der 

Meantafıe, die plafiihe Eribeimung, das Wild, und nidu 

etva ein Bedanfe oder gar eine Tendenz, die fd deut Künft- 

Ier auförängte. 8 ift offenbar eine nebemjäcfidie Frage, 
die Guftao Freytag aufaeworſen hat, ob «ime Indis. eine 

Altigenierin, eine Märtyrerii int allgemeinen dargejlellt jet. 

Gweil Fadıd hat weber das eine nodı dad anders beabfic- 

Kigt; ned weniger hat er comfehionmell ober moralijc uieti- 

gen wollt. Senn war de zu der Gruppe gehörenden 

figurrem- und gebanfenreichen Sodelrelisjö — —— 

harten religiofen ober Sillengeſenes 
ift, und den erjdrätternden Gang zur Mi 
Berurtheite datch den Cedanlen an das Schlaſal des um 

ichmldigen Kindes, mag deſſen Dafein im Bezielung su wahrer 

der vermwiheter Sculb fehen oder nicht, die größte Funga ⸗ 

barteit erhält. Im jedem frall diirfte dad Wert ald „Dumer- 

liebe” ans beften Seyeidiwet Fein; deun es ift chatſachſich eime 

leidewbe und fiebende Muster, im deren ermatiet und ver | 

zweifelt hinfinfende, von ben tie ins Fleiſch ſchneidenden 
Stricten aufrehegehaltene Geflalt der Sünftler die nanze tiefe 

Empfindung hineingelegt has, mit der ber Ernit und bie 

Keujbbeit der Anffaftung, die Einfachheit und Macheit ber 

jo darf nicht nut auf zahlveiche hochgezeiene 
Jeidenkchaftlichfeit, wie „Zasfoon*, „iharnelidıer 

tier”, „Maub der Sabinerinnen* von Glan Volsana, hin: 

gervielen, femberm auch bemerlt werden, dat unler Wer eine 

Etubienarbeit ift amd der Stwen und Drangperiode dei 

Künkdlers angehört. 
Die Gruppe erkefe fih frei anf einem Sodel von Im 

vertin, in den bie den Gedanlen des Leidens umd Sterdens 

Auf: 
ben 

R. 8, 

Aulturgefhichkliche Machrichten. 
Rirche und Schule. 

— ———— —— ber Srovpinz Sale⸗ 
J laſen. der 

feiner Lencacame für — ee ge 
jelle wrder ein Ardem mo 

ten vor einer jalfchen 
Berktummeg Ihrer Ipten (tele. 

— bisfidhelib db tlals inb br 2 ea be er ve * An Enns sat 

ehem end! h . 
(ap, eh Die Amber muB einer Ye 4-17 
Ster retigidien Ersietung cbrıjo zu 
drz age, od hen wem 
@abıe der Lonfehtor des Unter, die 
Dutier & felgen Gaben, 1wera hr 

——— 
Batiec wälrend einer Kur in 
geiselen 2 er. 

— Der ba Lulinsmini 
yu eier Sirherifjung ber Sebempascihen tr Reunaen, olykkheı De 
—— eimag der dgecca fun Miederlofiangen nögrmarter 

— Der Bapli empfing am t. Ma *3 BE a t N ge 
Veit 

der Enticnca Ay ARE ER 
sum —*528 is 
made am 25. februnr in der 
den Gardinalserziächef — is rege A ——— 

Mastrirte Zeitung. 

— im die Kräbildung der beutichen Lehrer auf ir 

der Gfulneierarteit zn ermöglien, bat det Deasige Beceie Hr 

Smabetibesdarbelt im Yeingbg zwei Uaslengenmoflde ptnarmch , In 

tab #3 gan) befombers für die Zandiäuler van 2öiditialelt jei, mein 

fie in Der Squie die Liebe J 

ziödten, Der erfle tieeinee Rurtiildmegsenriad TUE Selen findet 

im Leityig wem 20. Mpre bed In. Mei fait, der Zoramernarfns ven 

2 Sngıra bis 4. September. 

Bochſchulweſen. 

— Der auferordentlihe Projeifor der National« 

Bomemie am ber mindener linirerjikt Dr. tieiiter Taf, der einen 

* der Lelratirdge enpareifger ler and 

% für die Erginyang bes Lehstonpers, Teen ti eine fahr 

ui oder naeh eu ya mode. Sa eriia jell 

De Borken A 

Sommerkaibjalır 
Aber dei wen! bes nıeaen dratiäen Umiehdnht mm der berimer Ill» 

nerfmät 
J 

fübeung Vine iniet Gedidratcurje an der denmen Umternti ab · 

geletnt. 

— Dle ge — ps Biihef a ET | 

— Der Sreriagätughändler Arnold Hirt in Zeirzia 

fat ber Ilniverktät Geibelberg ee Sittung won 15000 „AR zulstıner 

infiea yar Tiöeterung winenpmalsliger Meteiten mab det alademindrs 

Etablumd an dies Dodkäme ’ 
— Ein großer Gekeommere ber Stndentenidiaft der 

Herkiegs Iiniwerhsit yar delet dee 100, (rtsarsätags Kaiier Wilbelm's 1 

wurbe om 2. März im Gtelan Sanl der Braserel Itidrandbatt ab · 

| gehalten. Uetet Mm junge md aue afademikte Bdrer tmaret m“ 

| werd; mit Mesnshrme bed S. 4. waren ale Goryensiiceen ber Uni» 

verität verierlen. Die Uriverinlt Gribelberg hatte bie Kecfhanbs: 

zus ibres Muöktinlch entieadt, die Anden: Wilbeimd: Alndruie, 

Kar emie, die Iperüruitike, bie Todniicde, Ale Bandtrirtge 
hide Kodrtiale 

und {hr Ist waren dm itre Amsichilfie vertseien. Auch die Ehren» 
safeln waren badyt beieht- 

— Hector und Seuat der Teanlinen Gedhiheie in 

Üharlottenburg: Berlin haben deu Beläluk befanm gemant, dab bet 

Berein Gomitt guet Grrichtam eined N allgeınem 
hits om ber Kerhmitchen Decdddule zu Berlin un 
ii (ätliden Wekrebens werbotrz wurde, weil hund bad perjönlide 

L 

bänt, \ 

— An Berlin het der alatemiihe Senat bie Kine | 

komie Me Hejulen für die bedraden Adufe | 

3 feiner Mitglieder dir Dikiplin an der ded aule ges | 

t 

— Der Rector der Univerlität Breslau leitete ein 

cipfinarperfedern gegen mehrere Sorbentrapebe Sandensex ein, die 

an ben Mesiuren theilgerommen haben, der eine —* llar 

gläddfal dea Zod bed Studenten der Dlebiein Upiy zur Jalge batie, 

— Der Gartelwerband der tathollihen brutiär Sta⸗ 

benterrperbinbungen Kat in Werlin zm Etert Falſet Zöirbelm's 1. me 

@rdädzinikleler begangen, dei der ber Genitmdabgesrdneie Poıib 
und der Tominlsanerpater Ursg Ber Nelten. 

mie Bet: das Garpd Halio-Boralfia vom Braal 
ber i. Br, zerbüngte Smsrenfon ih tur ba 
Badııde wulm worden, 

— Ber noswegifbe Storihing genshmigte rinfiimz 
3* Erristung einer Wroefine fr Wanjen om bes Uatwvet ſnat 

tianin. 

Gerichtswefen. 

— Vor deut a in Verden wurde In ben 
erfien Aat aagen ein au aber Hark anıer dir Sebamme 
Edemibe and Yehe verhambelt. Die ziyt In driiter ge werkeinatgele 

\ Eingeliagte war deidelbigt, Im Mai IU00 beris Yaben, ihrem 
& jersater, den Reaimy EAmät, mit Wierjeype und Keller, 
in bie Sabkimat gemiiät tmer, ge vemitten, Die teerllber eimgeleis 
tete Unterimdieg Neite jet, dab amd ilme bad erfien SRäaner, 
ber maoder Sralısyet und der Saprilmere Gdasb, Ibis 

ind Der lepiere Hall warde tumgm 

Tob der Mriter 
here jellte, fermer der einer tan Fonge, Die lm Modyenbert bei 
—— Augellagten unter wer 
waren über WO Arngen aud Sadwerukzdnge pelnder 

1591 famie bie ar 9, med 10. Mai dv. J. berimdite Bergiitung Mens 
ken Shmiegerbaterö, 4 glich bex aubern ite zur 

geisgien Gtraftpeter befirit je, ie erde bes Mendes und 
ig Detanten und zum Tede jetwie anferberm je 

jwöi Zatgen Auhiband veramseilt. 
— Im eljah-loshringtichen LaxdebondiAäuh hat ber 

Stantkiecrenäe ©. Vulicainte die Boriaze eines Öcieyenttmuris in Muse 
{hät gehe, durch ben an Emile der alıen hamönden Beftimmungen 
ein dem beulfden Heimögrehgeing cucces Frrsgeirk ak Danbeigeimg 
zer Cunnteum gelasgen meisb, dab aber ber Krgieramg gemäe Hex 
tugaifie gem die amkträrtige Yerfe welelden [oX. 

— In Dbelle bat die Balata (Weridröschärbe) alö 
Beruftirgeinfrang je einem Specialfall eine jür demtihe — 338 
wigtige Gxtiheibung petrofen, Danach zud die denſen Feige- 
angebörigen, die bei viſſiſcen eticaten füorderangen grliens marken, bot 
der Eriegung von Ganılouen zar Eierkellung der Werichestoiten befreit. 

Serfef 
ES⸗ dnaang der van ihrem Germandien 

umänien tinteriofenen Mäter geieplid; ya engein, * 

Geiundheitspflege. 
Die? $ ext £ 

— —3 [ar sie aaa ————— 
lin kung bes 

Rintom: Srrfaheene den odigen —— ————* 

— Der Deutjäe Bereiz [dr dfiextlihe Seſaubtze ns— 
bflne hair: feine — — nt Tone 1.em 

—— damen; — — m den 3 
on Sirhat; & Sellmyrung 
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2 ARllehollamus: 3, Ralmıegdmitstnechäliden wi ” 

Wendung; 4. Batyige drr Sdhnigrblude: Aninge In Bapioulninm kr 
bie Suherrberiste der Eridte; . Vortbeile mb Yndthehe ber ger 
trermeire NMutaum der Siemorwifer bei der Rosalie ber Eike; 
ih —— In ———— In Bareorim un ẽ 
friiher Tormsie Mahongelin yırı Sag ber Ban 
bider Drte, * ——— 

— Don ber Yniecnaslanelen Eanltätärarieren 
Venedig werde betiätet, dat die sedeihtee Eomimmfion die Gala 
eines SLUER Sarisätöhation ır Didabeli Zar md dae Aeucut aani bed 
an den Wort» Duelien dereiie felt Yabren beüehendes Senilktäteltens 
vorhätng. De der Eiyueny an 7, Wär bandelle a Äh um dir 
Keeifion der im Tiere Daicı ven der Divdtenee Sanitätktoaleren gr= 
sotara Welhldfie. Umpeimmb arte bie Weheubizın ber aua Imicme 

rd 

tan) ix er en werden, 
ee Alptomatide Gormmirlien, be die Miltet gar Ani 

— In Bombop waren bid zum 4. März S2X Berjanes 
au der Veit erfram amd HUTD Aerus geharden. Die Lonäsälie 
fd is ber Mänateme. Der GBeimsnnar cracante eiee Gommililen 
zar Nırdhätrenn ber van der Megiermen zut Unterbrädung der Beh 
eugeorbreten frengen Mehrabaren, want Die Wehnguife der Ger 
meinbebehörbe hanixhtlinh der Bellinpkaug der Grume mul die Mnühml. 
Seabrdex Übertragen werben. Dr. im traf mit jenen Berinum 
voa Saitun in Bemaatı ein. 

— dur hründbang eines Mosrbabes und einer Geil» 
analt it Echänterg dat id mad einer Mitteilmg bei „Beiptiäubi 
Ideen Anzigerd* ein Gomint geblibet, das mit einer Arzt amd 
Dresden in Verbindung geitrien il, der bie Deitung der Teſiali Aber» 
nimmt 

— Das Metieabad Im Willingen erzielte im abgelan« 
imen abe een im von AR TOR A, moon Di Vrec. Disibebe 
verieiät werden founten. 

— Aus ber Winterliasien im Brinbelmaid gelangier 
ante Bertäte in die Orfleniliäleit. Die der Bieter 
adlte ande dest zu. Die erglucat Galontie im Keatel Bikr gähtte 
Gabe Jan NO Verjenne 

Batuchunde und Reifen. 
— Son ®roi_ Dr. Nönigen in Würzburg frht eine 

weitere bebeutlame Wuhlicntien Deuer, Der Uielelie mirb Det die 
neuen Ürgeteifie heiner Sicealergorzcuanan bermmädrk Im eng uifiens 
hafuligen Dritiheiit Berichten. 

— König Döter von Schweden unb Roriwegen hat 
genhmmgt, bak RWanjea eine vom ihm mmuentberte Geibank Eibiches 
anf den Snnwen deb Hömgs kaufe; and die zuffmden Vchetden kam 
die bay erforbertidee Baftiımmung arg 

— Der am 18, Zebruar in Sirshhuen aninrfirgere 
Hegifieirdelen werde om 27. Seörzar in dem Walb an ter Ekruie 
vor Meienitl mac (rantenberg de Oterbefes andgehmeben. ie 
Apparate zeigten Fine Zige wor 11000 tr, ab cuc Tenperatur 
vor —W0? LE. an. 

-. Die Sjelogiiae Station zu Plön war auf ber im 
Ioerfammlung bed Eödäl Mi 

vereind (rgrahenb einer Iknpern Sechacdlcug in ber eime tion 
1a Bazıen jmeb —— errmmen che. Die Seſe⸗ 
iutien beiogt, dalı 5 beiälodien Rehliangper 
zorttellig ga erden, die ber plöner Biel Eintien yam 1. Der 
deber 3598 auıfzelündkte Stoatslutvestien Breubems — an 

Rrshpenitiete zu beitreisen, sm bad In feiner Mebeitung für Ale Zradıe 
ilknidheit dad Wü inmeien allgemein anestaınte Hrsem 
des der Iäftigen Snitintive des Dr. Otto riss zu verbanden it, ie 
feinen Deetbrünmd zu fifiere. Der Ed Hdersoerein gab geil: 
Ya der Goflnung Mubsrnt, ba jahlteihe andere Meier uzh 
Arperiänften, bie ein rlfenichulttiches ober Spterefe in 
ber Sietogildhen Grforichung det deaskden im aten,, fh 
feiner Hetobatien anfAllehen tokrben. 

Beer und Flotte, 

— Die diebjähriger nräöhern Herbhüdungen bes e L g* 8 9* a Yon 

beim Armed eine — Radar 
der Zubtripone in Are Etanbarie mu Di 33. Septesiber erfolgt jet. 

— Die für die preubifhe Krmer getroffenen Be: 

Anlamereampent, be t — — 
au für dad iden wärsembergice Memeospd wir 

want, ; 
— dJar ——— deb Bolbatenkneded ber —— 

an Deubmehr Fk eine mit . 
die mit Ausen ber di bie eigene ber 

een Umrtüiee jap ct wi Br Se — 
acint für dab 1. m. L mer mem, 

— Ger Ihwelzeriihe Bundesrath bat die Brebiger 

der RL, — Steel; der PA 
Mies won der Wehrpflint enibanden. 

— #18 Ranövergebirt jär blebiesjährigen Ueburger 

dro 2. Imriperiigen Mermeecsepe Ür dei yudger Langen« 
sbal, Olten, Meran und Benzburg ander) jehen. 

— Das Lager von Ghltond wirb mägrenk ber bevotr 

a — van einer 

—— werben. en oier — 
Siekäbungen darauf mehr —— des Gerd Kübel 

—— — — en " 

in bie Höglinge der Srililärktpale ven Seln
t-Lyr beirzahmn 

und {lle Gasahteblulfonen unser dem 2 

Sanerald de Nefik Lager bezüchen, wın bir Dani eine ment, 

J 
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— An Ehien wird gegemmärtl + 
5*8 Ba feige num Man) 7 ve Zen 1 

» 4, ai 
ar erbaut merden — — —* 

— Japan hat bei ser gima Parrom enb Ga, in go: 
tern kr wel —D 

ne loranant in Da ı sanı ee ar dc 

Bandel und Gewerbe. 

— 3 wei 5 Bundes ste 

schien eimer ideen age Bun 5 ed über Cr: 

—— nure 
—_ Der —— naeriſe bandelauertrag murbe 

ont, März unte 
— Der er 32 Foga albrenaer hat «in 

5** erideet, das ber El: Dun vnlautern 
Getibenwch und der Pecinme entgegerireten jo 

— Die * ber Susi „ua Wiribildefts- 
2. Meuereiuerimnm : 

—— wi: Die 
mtl im dra 

teiris melbieitäfädhlicer, 
md ———— auch 

—— jean 
mistemwerikiper me 
Srteeiteeistutr 

Enke ab Ent! Srbrohen. —* 
erklingen — cine wellere Aealetich, die Be, ae de 

kam der Berhäleeifte der Debertribfchitt 

* vo. ‘ 2 ku die came "take 
Getreibeh, im Sührmegdtriore, ben «mi 
läbcang ver 34 die —* —— —E— usb derra 
termationaler —* 

tor bad 
tmurte eme heile Heialariom 

nich —— Be Möeefte 

mh * 
— Die lei er Oßerparmelje bom 1. bis 20. DIA 
* ticemn be N un wein. 
— Das gam · 

eu wegen 200 Desrnlamsen 

eugefielt, die in — eher ie ha 03 Weblet der Meramf wab Mehr 
wixufale 8 vos cAers let ber Dieg für 

————— 
—— —— 130, Ras 

\ Bligermeinen TRiliäir-Bedeftanden 
| Kun au ellen Theilns —E — m 

i bar &ri 1 
elle — Fe jeder Art; Üier wir Üben A 

der aren bie Ergra weile der = el ’ 
inte, Run: mb a ⸗ 

—DRä Tee) 
E 

Ki 

5 
ie 

! 
war alt ben Umiäpen suteleden. ie hledımal tuichen 
*— femme ie —* u. dem Beuilger Au 

— Die berliner —A murbe Rn, 3 Rıarz 
im Wripeick je bir —*5— ran Die Melange: 

nie wa dra m 
winbts eine aiske 

dien 

„— er „Ihwelseriihe OUnzubesraib fa in bem ante 
Ken ım bie oerjeen b dab 
aus Ser eilt —— — an Zcunateaben 

mfepiitye Veeſaeiſten erkafen Machen N. 
&ben|o venntge ber tautercac. e Ant« 

mer kubul ben * 
— ehe Maya Atelterjäuptvage 

a eines Fee Burrans für en irte feine 
Belge ja grom. 

Ausftellungswefen. 

mac 
u —— Ir. Die 

me, ker —55— 

der 1 
7 ine Gurienzermallueg, bed 
Hbestrrwallung, ber Belize, Ber 

Amtes uns 2 Aktaiitgen Inte, 

Eher: im Arie geramsien. a Vol Od er 

enkgungbartieiter anf ber —— Ins gm — 
unse Ener eur u 5 den, are uns 

* zur Stälung * ie ein 
Bogen = at 

ie Er an aller Art. |. im. 
dh fo ziemlih ge: 

uber Welnmgdaui Da endet Ober * 
gem —* fir | 

tal ven E 

Ri * efipenllen. — 8 mit bei 
Hay 9 —— ** 

Sue zen dem ſei— 

E 

ei 
AR 

dem u ber 
‚yon eimert). sin ne Song Kitert, dei | 

‚einer vorbehalten 
Bags um ben wochen Zei; werten Nah “Tania ch ar rm 

ham grupgivenn 
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— Be vom ?. bis 5 Märy In 
Chermrk« —— vs Wittelben RR 
minsiicen Bereinöhand bekhißt. 
—98 —RX —— aid fthher Den Sweden yet Ar na 

bie 
ten, Uelamtmie- ab Eyistinenrerß 

% Amen 

— här bie om 25 NyrHt bib ı, Hai in Berlin hatt» 
fiaberde Seehe MI 
—— — ——— —132 kemmeis Der Wirfier ar Bandes wiheit, 
WEheraprörnbert ber Mnehellung, bed D8 am 10000 „A 
Dedurg eine ade rrur ten 
—* ven * ** 

k teerden, *88 Mmeaktaricht. Ber dan 

sehen, 12 Dkjeie der 
m 0. Möca janb ie hamburg bie Eräfieurg der 

lung [1773 — x 

Perheleswelen, 

— Der Hordefzpreilures a ir nen 1. Wei at 
tgl Zorten: Denor au y m yet im se 

SH re san Kan an ©t. Peieräh Bean Seren ei ben Tina 

— den re über bie zallfigere ** 
tung ber Eilembahmmmagen im internationalen die ai 
Bremer Candereng vom 15. Wat 1886 um dem ige Re 

Ungem, der Sc Arantreidt ued Stalin 
eben, Nied mit ter au n 

ML, jement anb Ünzeraben 
— ‚jwiltien der Hegierung bei tamwel er Taniaus 

Wacht mıb ber Ya Eimıpioabeine 2 ein — der übte bie Frage 
ter Deimialläredite yı Stmmbe gelanmen. Denn t ber Gaston 
Wendt anf feine Fir gemife Linien befizhenden Detzufall I, Mat 

T50 000 Art. ald Werth der Sermlall in ber ben dan mgen 
Eantca zu leifeuben Suburntion tür den Simpiontunmel von 4 SR. 
Ans. ein einhegreten ſen tollen 

— Auf fänmtliner Brenzpallauen. ber — 
Eeutecaen weder di Witte Mär Injender 
53 3 * md * —e— 

m Tramdport we 
Rertihr autifen xab ce Den im Ira 1 * 

— Der Zuternatiorale Yapraserbienn elle Ein 
sim, | mer pieihen armen wıb wähkgen denſt · 

Kir 
E) * Brmimi nn ten Tom Mnerifs, 1, die 
— Repuklit, wrob, r Gola ab 

Verillien. Alır bie Dormmai ep, Fern zii zab Vrajäsen hebt 
ber Aralu ——— 86, ber Etanb der Unter 
re mis ben art einen glıfigen 

— Die Beitsabtimmung mom Di ebruarim Igmelger 

Se 6 end pa I en, bamui 
M ur ine Binte erwätenebeng, sit urgefüge 24 SI. 

— Im Runyerhiheabiner ber er Tulern u 
von Bere Mesh ber Su 

A ER SE ei 
dem Siederlander web —* fehlen) aid Dam 
semanilih Ceczaed bir een Kr 

Eliten van 
Lett, Zaren, Halm, Eilerb, ieiter, Subert Gestermer, 

nabern Tkeftem geicut. 
— Im Aunhlelon von Germesn, Ko, in Byantinzi Le . 

von 3 
. * —— > 

ſuuueg ‚ Bredtung berbient 2* uch eine —— * 
Bllden Steiper, von beren Ussrtel, Soret, Nibet, Bi 
Sollen, — — reg — u 

— d vb H a 123 

— — * vmenleien 
amd die jet Kreml Gain fiab lm bealiner Aunlte 
anoerbumajern je curi ‚Bang were Imochen. 

— €in *28 [2177 en balriigen 

1 

— eagnile 

Sehen, abc De lgenart 
bie IEarkieriihenm Ascherungen wirt aira dem ⸗ased De 
walerorbaen und Eyne Mirteng nicht in aerrt Vebertsh Pr — 

Thealer und Mufik. 
— 8 ulba’s Härdendrama „Der Sohn bes * 

jet a dai Bmtin einen 
| de es —S— N zened Wellshht „Dan * im . 

binzad* wen Taria & arten in bad 
Dihterin erste Gervomile. — Abofi Wllbcandt't * ae 
" IIner bei dar Erren fe ——5—— —— 
ER Feige dat im ur 

Dad Aleater ie ie drei 
h F a gg 

ter al 
Sritweihe —8 un 

— — — ee Drama ade 
112 

ae —* nee 
= —4 Drama zBllbense erisedie im Stabt - 

—— zu Roanffurt aut mad, den beiben erſien Moden jere As 

_ Jun Selbenter zu Beimar blieb bie Kuffübreng 
db Biene en Drarans „Waller geimtid“ ots atatete Bartuag 

— Radıner’s Mär ame au Tin „Die Eörnigätinder” mit 
* a km Etabtiheater an remen 

— End —A— in Themnig braate das neue 
Mr weine und | Yrileie ‚ante gu Darraftabe” rt on mit Erfolg yar 

2 eh et ör Söm ge mären. | Kal Gran Suchen % ham pa eine geilen 
Auıkufen, mar ae en ec h ae — u Mugöburg ging ein neues 

werben. galrır iragelngt 1, Sala are „Edhubart* ben be nürsenkerpiiden dam {hatt Mori 

Berlin, Babrazsl, Kijen, — Beutrum tw. Ertingen in Gene. 

merliäug, Werdane«Drieprunnit, h — @ire muntete 2olalpofle zärau Werzi_ vom 
Feeifikun, Aral Überion, Gere Eilejenunlagen Fu * Fitsafenmart” vor B, Raudteneoger hat dab Putödur im The⸗ecr 

= br ta Saale e 8 Kap * 8 — 59 —ã— Das Kihaperl . r “ r — J 
ie Peliaua in ber Mile mis Vollen ku Ber Sim Beikt dos io Sal harslejed Beitpf, von Lermane 

tie‘ der Hlüfie, an dmex Fe Impen, is aumittelbare Be e kr a zı Sllex In Scone anb mache | 
mit bes Aeaal tmerben. Wuherden Oyrelitien zum — icai war, bei z 
Bammelbrden bei Yinal arm linden Ufer beb Pewirt, eined beten mronsen. Der Brrfefer Int St dem Sin? einige 
Remftefirs her rg ans zom hier amd Bacye 215 ai , — Einen deuenen errang ieh eine 
bung mit der ua ——** grabant. — 8 urae Pole „Tos morhe Paraplule”, \ dem ra 
barrörkie: Wim m TI Se erstens, reizen | vn. # mb — —— Absater 

Sina u 7 Ucbeut weaben tun. ihn amd Me pıtiten äibe 5 din saß ten 1900 0 1590 Panırend 
nl —* — 23 it —— Aeet. in ber - —— — in LIT —— 

tr or — — — Bam ren Zi Ve Bi 

i teirb babanıd ui Img ven Ba 
J ——— — Yen Su, 

SE ven Sactnclen und Dem Blotpomib ber DaE It 

Hunlt und Runſtgewerbe. 
— Bu den —— —5* —— Va aaa 

J hen T 
Der een War den 200,4 cat Aue ne je von 

find am Tinmiot u. Zee = wre & von je 
mut Epadtiag mb —— * Berlin = rn Zapel 

4 ben Ri trap 
*1 Nir die 

= i * auet Yrasom in Berlin 

bie * 
eb beyu eisen 

a an Seas, —*8 aut ber 

— 

1 a Quhunken 
— Die Teinse ir Karı'os * Ränrmart —JIIE 

Aeud ven Werd) bat ed Lufſtee l 
Inabaner Upcmmiäester ve er m 

— In Butarek wurde ee de —*5* — end am 

- Germn Syloa 2. 

— — Ale nen har 
Fembeikh d 22 

* zu e tajhta” von 253 Re t nn e —— € —I—— 

— Eine nene Oper „Welieben” von E ©. Tert von 
B —— im Stabtihwaner zu Balybang lt gateen Erfolg 
geführt vor 

ie — 8 Fa hie Oper „Der alte Deflaner“ 

h 553 — *# erlebte EC. goltmarts er erle m —— 5 asien 

ar 1a Goananm —— * Dopo d'Are Mari Pe r — aria" ER ei —A— — per ug — —X 
wur 13 Sei in 

mail, aber Erjalg in Some 
i m Fr end zu erri 1er Blömard: — Guna'd Oper —* nab Nicolette” fam im 

* * ey any — regt: * I — —— ger —— Fetite⸗ ricaut ın arſuti in — Waaner'a „Doheagein” 
e ya Wezun bnrihemie Mairafe. 

1 and den 3. Wcıl 1800 feiipeiegt. — Die Sängerin Rinnie Gaut errang [ih in einem 
— Bor den zus aner Rei Siein x— — Bubmetell Umont je e Bern grogen Erfolg, Befeuderd mit Schirgen aub „igman“ 

* am « t 
er Merian — 55 —— is m HR aRsanien. von 5. Serien su Hefiheater 

Spaperaiimer I —** many gelaaumn. 

Ir Sunte zund by nei ter malb * ae in na | aD alt Kidmeın Welinger jur 
tsäjrenb jeiner It reit Sonicte Ertialan — 
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Generallieutenant v. Bomsdorff, 

nads ber Algen bed. vreutiaacu Atriter⸗· cy
⸗ brasstragt. 

Der am Gebutlalag des ſalſers wit ber 

Tüßrung des 5. Nemperorpd in Moien best» 

traate Gemgralliewtenent v- Komsporii hat ben 

größten Theil Seltter Dienitzeit im Gardens 

und im Generalliab zurücgelegt. Er ik aus 

dent 1. Garberegiment 3 F. hervorgegangen, 

im dem er zaerſt Batalllens · dann Regiments 

abjetat war. Dirje Schere Stellung Üt mei 

der Autzangdpanft für eine dehere Laufbahn. 

Nadı 1Gjätriger Dienityeit wurde der durch Tüch“ 

tigkeit, Dienittenninit und Fcdergewande heit 

außgezeihnese junge Ofſuier zum GemralitabB 

effizier bei dem Gommanbo bes arbecorp® bes 

förbert, re biejer Stellumg hatte er fich der Auf» 

merffamteit und des bejonbern Mob
lmelkns Hair 

fer Wilhelms I. zu erfreuen, der ihn zu heimenn 

Flgeladiutanten ermannte. Im Aanmar 1889 

zum Oberftlientenant anfprrüct, murde er in bie 

Bertrauenöflellung eines Chefs des Generalſtabs 

Berufen und trat als folder am die Seite des 

Prinzen Albrean von Breuhen, der damals das 

10, Armeecorpd in Hannover buichligte. ad 

vier Jahren vertaufchte er dieſen Mirkungstwid 

mit dem Trupvenbienit; er übernahm das Com⸗ 

mando bes 1. megdeburgiſchen Imfanterirreni« 

memtd Nr. 26, an deilen Spipe er Di 180 

blieb, . Damıt erfolgte die Beförderung zum 

Generalmajor und zum Brigaderoumanbeur in 

Meümfler; damit fdieb er aus ter Yalıl der 

Fligeladiutanten. Zwei Jahre darauf rief ihn 

eine Enißerliche Ordre an die Spite ber 1% Dis 

vifion, ebenfalld in Müniter, zuerit ald Mülrer, 

banı 1898 aß$ Gommandeur; damit war zmglesch 

die Weitrderumg zum Oenerallientenam ver 

bunden. Als ber Erbprinz von Sadılem: 

Meiningen im Juli 1303 ven beit Commando 

der 2, Garde-Anfanteriebieifiom entbunben und 

zum commanbirenden General des (. Armee 

v. Bomdborff die Grenadierbisiflon der Garde beiehliat. 

Nunmehr it er zu einer der hödken Spreffen der milläe | mar bat 

Allustrirte Zeitung. 

Generallieutenant v. Bomsdorff, 

ps ernannt murbe, trat Gerteralliewtenant mrit der Mäßemsg tes 4. bieniiiiten Mersercam) Imaltcagt 

vn. Domsborif das Gommando über biefe Dir 

vifton am. Das beiondere Gertrauen des Kaizers 
Satte ähm zu Dieler Stellung berufen, denn es gilt fies als 
eime Außzeihnung, mit einem hödern Trusmencommanbe im 

&arbecorp® betramt zu werben. Ven Juli IH0G biöjeht hat Die Rürttehr des Ipamilhen Söchltconmandirenden Menler 

Der Anfftand auf Cuba. 

aus der Buelta Abajo nad Habana Ende November v. N. 

Einacttänbnik, daũ dad angriffsnweiie Norgehen genen 

rüschen Stitfenleiter enporgelliegen, indem. er beit Belehl über | die nfurgensen in der Broving Pinar del Rio völlig ne 

daß durch den Abgang des allgemein geihänten Generals | Airitert ji. ährend der Verluft der Aufkändilen * 

v, Seedt frei gewordene 5. Armeecorps in Pehen erhalten hat. gering war, zählten die Spamier während der zroeimnächigen 

Unternehmung im Belten Eubas abein 6U00 Erfrantte und 

Bermundete, die in Habana zur Veberfüllung ber dortigen 

Aufland auf Cuba: Eine ſpaniſche Fourragircolonne. Nach einer pbotographifcen Momentaufnahme gezeichnet von ©, Getlach. 

— A ae 
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Mikitärlosareilie beitragen, ü ; 
als 100 Mann a Wie * 
ehenden Spaniern auf dem Auße pad 
Snkurgenteniiktrer Antonio Maceo, um = * 
hana bem vor Oflen heranzädenben * de 

Gomez die Hand zu reichen. Da area 
unerwartet ber plöyliche Tod Maoes’s ira 7 in 
kei Punta de Brava am 4, December u ai 
Spawiern Yait. Der Krieg gerien * te 
Stoden, Sm Februat wagie Merle ı ri 
Oſten eitten Boriteh, ber die \mfurgenten —* 
Morinto Gomez Bid hiet Santo ey 
zurücdrämgte; oleidıwol waren damit die * 
lichen Provinzen nech deinewegs von ben 
ſtandiſchen vollig aeiäuber. * 

Da auch Genetal Wenſera Blan, die Gabare, 
dur, Abſchneidung der — — 
Unterwerfung zu yroängem, beinen — 
den ‚Erfolg verſchaffte, jo beauenme pr ns 

fpaniiche Neogierung im Jenuat d. 9 dan 
einem lehlen Verſuch zur Kürgerinnge der 
Perle der Antillen mit ber Gewährung si 
bis au die Grenze des Mögligen ——— 
tonourie zu wagen. Am 6. Jebruer deriſſen 

lichte dad Amtäblait „at de Vattit· Im 
Wortlaut bed Gelchentrourfs, der am 15, fe 
bruar am ben Stantörash in Mabrid zur 4 
aültigen Beſchlusfaſſeng nelamgte. Sagaltı er 
Mlärte der Mönigim-Wegemtitt im Masten der 
Hiberalen Partei, das conkeroative Gabint J 
Durchſahrung ber Reform unterftügen zu mode 
An Madrid Sofft mar, bafı die Berkümbigung 
diefer Reformen einen Umſchwung im der Ein. 
mag der Vereittigten Staaten von Wererile ben 
beiführen werde, wo bie öffentliche Mein, 
bisher in ber cubaniſchen Angelegechru po 
Epankern gegenüber einen oft geradeyn find 
jeligen Ausdtuct gewonnen hatte. Bon Girls 
darauf mus die Haltung fein, bie der near 
Fräfident Mac Kinlen annehmen wird, Gebr 
viel wird auch darauf anfommen, ab merig 
fiend ein Zeil der Inſurgenten auf Guba bin 
reichendes Bertrawen zur Mepierumg des Muster: 
laudes zu Fallen vermag. Golange bie Beollı 

terung Cubas in ihrer Mehrheit bezweifelt, dakı bie Einer 
männer zu Madrid nicht mer den guten Wien, fordern uud 
* befigen, die —— Nekormen dur 
ühren, jo lampe wird der Cuba verwäflende Bürgerkrieg 
Ende nicht erreihen. ge: 

In Re. 2794 der „Hufe, Big.“ vom 10, Yan d. )) 
wurden bie Zuſſande im Inſurgemenlaget auf Cuba ge 
wildert hewte Führen zwei Alluffratienen in Die Neihes der 
Spanier, Mögen leptere in ihren Geolemien jdımermiagnde 
Mizgrifie in Bermaltung umb Finanzwirihchaſt bepampe 

* 
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haben, die Anerlentuung wird man ihnen mächt verfagen 

tönmen, da& ber caftilianikhe Stolz c derſchuatt leichten 

Anufed den Reit des weſlindiſchen Golaninlreihd aut 

geben, fonderm baf er fidh eher verbiutet als ſich für über: 

wanden erflärt. 

Das Antendanturmelen der ſraniſchen Armor bat fih von 

Gorruptieet nic völlig frei zu haften wermodht, ſedaß troh 

der reihen Hufmendungen bed Mutterlandes die Truppen im 

Beftindien nidıt felten herben Mangel leibent. ‚Sudan bieten 

es unfägliche Schwierigkeiten, die ſiarlen jpanikhen Heerts. 

maffen in dem zwar frudabaren, aber im legter Zeit von 

Seiben Seiten planındkig vermieten Lande zu verpflegen. 

Das Fourragiren dann bei der Mailofigkeit des überall auſ· 

tauchenden Gegners und bei der mangelnden Bereitwiliafent 

der Drtäbebörben mur ummter Harter Bebertung vorgenommen 

werbett, erfordert umfichtiaes Abſuchen ber Wohnftätten und 

fameradichaitfictet Geiüsl der abgeſchicten Leute, um nicht 

mit Ieeren Händen heimzutchren. 

Die halbamtliche „Ereca* beredmele bie Berlufte der 

Spanier anf Euta Bi8 Ende 1300 auf 192 Tome, 

darımter 5) Dffiere, und Bd Betwundeta. daruntet 

ddt Offiziere. Im offenen Feld wäre bie ſpaniſche Armee 

bei forglicher KHührung ihren Gegmernt vollauf gewadiſen; 

mas aber den Ekreitfräften Weuler'ö im Kamof mit den 

Imjurgenten unverhältwiimäßtg Harte Verluste beibringt, das 

dit der fortwäßrende erbarmungätck Meintrieg aßerorten in 

Allustrirte Zeitung. 

dem bügeligen, wold · und ſumrteichen Gelande· So wurden 

auds die tapiern Gompagnien von Balenciz, bie zur Eolonme 

Icancte nehörten, in ber Prewinz PBinar dei Mio auf dem 

Maridı vom Vinales nach Dumas aus bem Dintergelt in 

mwalbigen Defilt anpegviifen. Ga war den Spamern möglich, 

nadı beiden Seiten teccueiũg (rent zu maden. wobei Halen · 

dildung vor Weberflägelung ſcherie. Die geichloflene Orbnung 

muyde beibehalten, um die Truppen midt aus ber Hand zit 

kalten, Bilden den beiden Geſechtalinzen hinter der Front 

nalen die berittenen Offiiere Aafitellumg, um bad feuer: 

acjecht einzukiten, wobei wenkgitend das Iheilmeile umfahte 

Unterbolz im Vordergrund ben Spanien, die bier in etwas 

erhöhter Stellung Poito geſaẽt hatten, fein ungünftiged Saul 

jeld gemährte, oährend die Hameraden am gegenüberliegendeit 

Waldrand nur geringe Einſtan in das bier allmãhlich an- 

fteigente Terrain zu gewinnen vermecaen ) 

Hodısalbs ſchauen Höhengüge berein in das Gehechte jeld, 

das die Spanier nice als Geſtegle verlieben, meil die mer 

fdırodeme und berghaite Haltung der Angegrifiemen bad Feuer 

mit einer Rube eröffnen und unterhalten Hei, als handelte 

«5 fih um eine Uebung anf dem Momöverfeld und nicht um 

einen Kampf auf Tob und Sehen, Mann gegen Mann ber 

mahrt auch beute mech der Ipanijche Infantetit feinen amten 

Auf, ben er auf den Schlachtfelbern ber Alten und Leuen 

Weit feit dem 16. Jahthunden gewann K. W 

Die Darchlenchtung der nebenftchend abgebifdeten Mumie eines 
kungen Mäddens mittels Röntgen Strablen, 
Poossgraptiicge Acaden ven Kir. Cem Bloch Im Wk, 

Mumie elmes jungen Mäddens, im 
Beſch des Ben. Cheodor Graf In Wien. 

Die Durchleuchiung einer Mumie. 

Zu den intereffanteiten Gtüden der ber 
rühmsen Sammlung bellewißiicher Porträts aus 
Faukm, bie Sr. Theodor Graf in Wien befipt 
und ber allgemeinen Befichtigung zugänglich 
aemadıt hat, zählen bie Mertedit: oder Ge: 
rhtermumien. Der uralten ägnptiicdhen Sitte 
folgend, zwinen diele an ber Stelle, wo mar den 
Hopf der Mumie zu ſuchen hat, eine Solsnlatte, 
bie dem Veſchauer die Züge ber verfterbenen 
Berion bieset. Obige Abbildung ftellt eine ſchont 
Borträttnumie dieſer Samımluma dar, die auch bag 
Intereffe des Prof. Georg Eberd erregt hat, 
Soda biejer füch mit ihrem Studium bekhäftigte. 
Sie ift ganz beionders Aunitvoll seit Binden ums 
widelt, bie Vierede bifden und bem Gamzen 
jaſt das Andfchen eines fallettirten abtrömifchen 
Blafonde verkeisen. Man bat Mamien gedfinet, 
die mit ehe als, di Mir. langen Binden 
ummidelt waren. Leinmanbätreiien halten auch 
die Tafel mit dem Porträt feil, aus dem und 
ein liebliches Mädchesantlih entgenenblitt, Lei: 
der find ſelche Mumien eim viel zu koflbarer 
Gegenſſand, um fie auk zuwideln; wäre dies aber 
möglich, jo würde man, jagt Ebets, allerlei 
Amulete und verschiedene Begenkände finden, 
die den Lerſterbenen im Leben aehörten, ihnen 
tbeuer twaren, und bie man ihnen deähalb mit 
ind Grab gegeben hat, Auch um zu emtfcheiden, 
ob Mumtien, mit dene in Mezupten befanmilich 
ein fhmungbafter Handel geteieben wird, edıt 
oder acdälfcht find, ob in der Hülle nämlich 
wirllich eim menschliches Slelet ich befindet, 
aab es biäher nur diefed eine Mittel, bad 

| 
I 

Senjeit des | 
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aber der Yaritörumg des kollbaren Sıded alei 2 
Prof. Mömtgen ums met jeiner — 
X-Strallen beſchenlt hat, lann mart auch dad —— 
mien ſchen und phetogrankirei, ohne die Selle und bern * 
haft auch nut ins geringften zu deſchadigen Dr, Emil Ben 
der in Wien gegenwãttig öffenlkide Destonitrati 
Anwendung von Rontgen ſchen Strahlen vorführt —* J 
die Durskudtung und Mufnafme ber ohenermii m 
Grafen Mumie, die wir umler: Lelerm im Mid nn 
führen. Die bechempfimblide Tredenslatse togrbe * 
I Min. lang ber Einwirlang der bie Mumie we 
tenden XıEtrahlen amgefept, Die Stralılen dutate 
die ſeſtanliegenden einwandhullen md peigen und vedet jharf 
den Brufttaſten mit den Rispen, bie Mirbeljäude, das Edle, 
Sein, die Säulterblätter, das Beden, bie Arme und die 
Kmodren ber Oberschenkel bis eiwa zum Iris, Die Hand. 
laochen erjcheinen weniger ſcharf, fie bürften bu ihre 
ringere Gonfiltenz den Möntgen'ichen Etratiken eimen * 
Didetſtand darbieten. Die Finget beñnden im Benps 
fiellung. Ebenfalls werriger fcharf bat ſich der Schäbel ah 
aebildet; fein Schattenbild ericheint bedeutend vergröhert, mg 
er mit dem Kinn auf der Bruft aufliegt vnd teten 
von der riktmärtd befindlichen phetozranbifken Watte ent, 
fernt mar aid das übrige Sfelet. Muß demfehhen Gene 
find die vordern Rippenbogen größer umd merniger fcharf ale 
bie hintern, der Platte jehr naheliegenden Theile der Mrz, 
Bei der mit Hülfe elmes groben Schirms aus Barzım Beiin, 
Evandrstrultallen vorgenommenen Durdlewtung vor eitem 
orößern Suschamwertreis donnte man auch die Kupenhähien und 
das Naienbein bes Schäbellfeletö dentfich wahrnehmen. Fan 
erblät auf unjerm Bilde au einem eblomgen, für bi 

| K-Strabilen undarbfictlinen Gegemfland, wahriseinlis cs 
Metall, und gebt wol in der Annahme nie Fehl, das dis 
ei auf der Bruft Fiegendes Amulet ill. Der zarte Senden 
bau und gemäfle anatemische Gitzelteitem lafen erkennen, bei 
bie eiwa I) Gmtr. lange Diumie bie eines Märdens im 
Alter vom 14 bis 16 Jahren fl. Diefe dürfte aus der Sek 
ber Prolemäer Mantmen, mo war bie ans der alten Pharsenen- 
wit ftammende Kunft der Bandagitung und Gemiersiramg 
ber Beichem noch außzıüben verfiand. 

Die Fandſtelle dieſer Mumie, nämlich ber Hirten 
der fruchebaren Dale Faufint (vom mo auch ber 
des Grjherjogd Maimer flammt) im der Tlähe bed Or 
Rebanät, enthält nur Erbbegräbmifle, und dies Kst anmetenen, 
daß auch das junge Mädchen, deſſen Gfelet mitels ber 
X· Strahlen unteriucde wurde, einem ber vmecttehmen Or 
ſchlecheer bellentiiiichen ober femeitifchen Urierumgb empehärn 
bat. Semi bildet dieſe elefrifche Durdkeuchtumg von Dlunmier 
für die wifienidiastfidhe Erſorſung des Ukeikumb sie 
neues Hülfämittel, vom deſſen Anwendang mär med mm 
ches intereflanie Ergebnih erwarten können 

Bien. Dr. M. Beinberg 

Preſſe und Buchhandel, 
| — Elne unter Mitiwiriung berbarragenber Wrattiler 

von Dir. H& b Bormel in Münden rebigiste Memiärit, 
titelt „Bob Neht. Sunbiäau für den beutichen anh*, 
ſen Ente mar Im Merl von Gelg u. m Kim 
ra an Meinem bezenmen. Ber Bund bieke 
mögliäft zald& unb ams ber fieber beratener Prodtikee 
ber weuften Zerte anf jeriiihern und nallınirttäcaltiigem 
unter beionberer Berkfjicgtigumg beb Wertbeh web ber iundihutrk 
berieben für bie Braris zu dringen. 

— Eine „Beitiärift für Griminalanibragalogie, de 

„Er 

firgsfmlerihaft und Broltitutionäreen“, catet Dredrtang ⸗ 
tegraber Griremalliun sub Printer heran ton Te. Elaaber 
eng, beginnt demmächie, in amenglohn Helles zerkiufg, fir 

tnedperb, einfdhliehiich der Brokitwirten; Grhmimalfatikit ; 
ter Griminsdant ie amt Seraferdrtäpilege ——— 
Iourbe aubtährikhe Mericse über Wangreje unb Üefelkhahen, Me 
erirmienlantgrepolsgliche oder vermasder Didciplinm eis Berhanklungh 
gegenjandb führen, u. |. io. 

_ wine acue — hg ey —* 
cuelt „Der Epottoogel* uud J 
ifeint jeit Janner Im Merlag bea Spriebrih Bahn tu Mer — 
Blatt ik enrrgiih Für de Meibellluhen fecberumger elatneir uns 
Iarfe Melt an deu befehraben Mibikaben üben, 

— Bon „Drahd' Adrehbach aller Zänder ber ey? 
ber Stanflente, Aubrilanten, Wermerbeisribeaben, Cha in 
foren Band 10 „Böhmen“ im Beriog von C. Deut u. nimm 
berg eriälemen. £ derjäriften gem 

— Bon den berelid erihienenen Fe { 
sevorkehraden Anther: Vlhedei · Jab nauis erräteen ie 
ber Grobe, bed menen Demticen Mitch erker Sailer, 
umb Werten“, erzählt für Cdule, Kant und Kerr 
(Zrier, Seinrih Strsbaned Berl.rta); ferner 
Grohe. Ein Lebenäbi bed greien Maike 
Ersdaten* van M. Obtar Maukaann (Dirden 1 

bar Ieberibige Da Ar 
— „Der Kamp! um bie Berherrihaft Ix De 

IATa Da 1BEM* won Heierich Priebiu Ar 
3. 0 Cotta‘) Guhzesbiang Raglelger in 

—— hab %e ! ‚ 
——— heraus ein am⸗ieutes Bürb 

uad en! 
der Öherreirähen Palit 
beieribere mid dem 2. (Elbe 
fommt, ein Aebang wit Staher 
wichtigen Aetenkehden mid dem mirser 

— Ein „Bergeichnih ber Briefe 
un keine Heltgensfie 180 Ho 1883*, 
logif geordert wit i äter 

— Saftrer, Ift wor tmrgent Im baw Den Ein 
| en 

ni 1 
#38 2 
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Das Kechenphänomen Seinpaus. 
. Hat erke fü der erlinunliche Hablenrittuas und Meier 

einer atilhmeriſchen Specialfunlt, Yaramed Anawbitı,'viel 
von Ach reden gemacht und wiſtenſchallichen wie Saienkreiien 
in feinen räsbhelhaften Haklencombimasi 
ahnt jchneßen Löf 
bo il ihm heit ein m ürbäger —— Reden: 
— a a nd fkamemenben 
atundbotersigiährigen FF. AL et wefolah, beifem Bu 

— —— re —8 dem San rung erregen. nel » 
um Schon frülueitig brach dad originelle Talent 

nheros hervor, als er bie Itften — 
ua — beifpiebleten Sicherheir und Schnelligleut zu * 
heaaun. ber erſt das Jade 101 führte den au 
Rechenkünftler der grohen Defſentlichtelt und damit — * 
Wirkungstreis als abaeldıloffenes Phänomen feiner Urt zu. 

während eb Gommeng 1800 te er biegen Gcflgep vom! ommers alte er pen zu 
vergebhmen. Die Arbeit feines —— iM eine ganj un · 
aubſiche Wie auf dem Vräsentirielier Hegert die all 
der mannkigfaden verwiellen Erempel, bie man ihm aufgibt, 
bereit. Spielend überflügelt er die Urdeil ber geübleſten 
Redner, denn «3 üt wol bläher niemand im Slande ges 
weien, bie Ouabratwurel aus ſechs bis 58 
Zahlen unter genauer Angabe des Reſles ſowie bie 
worel aus aufgebenden neungifferipen Jahlen augenttigtich 
im Kopf audzuziehen. Ar Erielerei behandelt er die Mul⸗ 
tiplkarion von Eittmaleind biB AO, die Multipli- 
canen vierzilferiner Bebks mit ſich felbht. Gleich gewandt 
und valdı wird vom ihm das Etheben von Jatzlen unter 100 
zur deisten und ubertem Botenz nelält Eruaumiches leiſtet 
er ferner im Sehmeliten Umtechnen fremder Walnten, eime 
Träßinfeit, um bie id jeber Gurdredhmer beneiden wird; gielch· 

amugeben, tie er auch den Wochentag beiiebigent 
Dorums der Vergangenheit ober ber een — 
in welches Jahrhundert diefer fällt, mühelos Ans 

folder phänomenalen — fügt 

*) Yorteht sb Artifel |. Mir, I7M. 

Sport und 

Icbr« Cehrinpen, Saum D. er Yür biefet 
Aibluren erhielt 

Petra te « Der ven : a Br 
b. o. mat —— —— 
tech I. 5 dv. Antiber. 

— —8 —33* bat and Im blejem Jade wicher 
— —— m —— für den Eleger der zu 

Saljerpreid » © — in 
Ina *—— alınara 2 de mit delen zn Gerhellung 

et jabteruog van einen wrtisollen 
Ei ir Me "A »zttepisale am 20. Yun wıb War Cyan 

—*8 am 47, Extober. 
— Dr Lach »Biadur, 
en Über uO 1 

2 eine | 

1200 Te. 
vitre's Fi 

zu Heap, ! 
24 Feberar Wr. U. 7. Geaben's a. im, 3, Karin * mu 

833? 

Allustrirte zeitung. 

zb im ber Darmımad Eelling durdie Soce übe 
Lid konnte Mr. E. 

u us Eifer dert 3 
1. Bebrrar bat = 
m Ri 

— i Vrter son Zupiane, ber gegenwärtig 
ter dem Rarmaen eimb Mr. Birriot in ber Nitra ment 

1727 eifrig —6 
wühren Coec 

am 21. 

— Bu Baia | ford am 21. Aebruar lın Winternelor 
eb Rennen zwlkdhen dmel nn drssen aim Ki pait, an drin 

Marie zit D * als @i ya 
7 Yuntie, en Bed rer * ner — 
und Storin den Vetpien Zarar, in den 
er — 

Gen⸗ wäh — 58 — hat am 
. u en 0 mi 2 Ei un “und 
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Stettiner Eisbrecher in der Offer, 

Einer Einladung bed flettiner Mederd Hrn. Bräunlich 
folgend, begab ich mic an Bord bed gräßten Eisbtechers 
Berlin, anf dem vor einigem Jahren Kaiter Wilhelm eben: 
ruhe reger ger 68 war ein larer, 

eißiger ebrwartag, daB Thermometer yelnte 15 Gtad 
Kal, gr bie Ober femwie das Stettiner Safi waren mit 
eima 183 Jell didem Eis betedt. Genen 9 Uhr morgens 
fepte Fach der Eisbrechet im Bewegung. und bald Ing ber 
Hafen von Gteltin hinter uns In unſerm Sielmafjer ober 
vielmetr im der Trahrrinne anſers Dampierd folgte ber Mei- 
nere Giöbreder Sminemünbe mis einem aroben Steamer is 
Schlexetau, der in See geben mollte. Als mir gegen 3 Udr 
nachmittags In Ewinemände anfamen, wurde und mit 
rebeilt, dafı in der Citiee in der Nähe der Inſel Cie ei 
grober Dampser im Eije feitihe und Hälfe verlamm. Der 
Githrecher auſae alio himams in die Ser, um dem bedräng» 
en Dampser zu Hllie zu fommen. 

Lanafamı ſentie ſch der Abend über die meite Cinikäde 
der Dfiler, hwere Eiichoßen zerbariten an dem harter Yag 
unfers Fahrzeugs, wan höre mur dad Wetöhe des Eiſes und 
das Urbeiten ber ftarken IRajdıime; dad Schf Itewerte Nord» 
Nor Weit. Die Pojitionälaternen wurden m beiden Geiten 
des Eiöbrecherd angezündet, dad Zoplidıt brannte fchon, und 
alf «4 dunkler wurde, warf der auf der Vack angebrachte 
Scheimmerjer weithin fein Lidıt voraus, 

Das Suchen im der Finſterniß jcpien glehhmel vergeblich zur 
felm, ald genen Dlittermacht der dumpje Tom einer Dayıpinteife 
bönbar wurde. Nadı Veantwortung mit unlerer Damp: 
firene ging es nun mit Volldampf dem Tome nadı. Gmbhdı 
erldiienen in dem Lichtlegel des Scheinwerſets der eibebeite 
Aumpf und bie Maſten eines englikhen Dampfer. 

Umfere Aufgabe war gelöft. An Veran lag die Berlin 
Im der Mühe dei Gtenmers unter Dampi und burdıbeadı 
ringöberum die Giädedte, worauf es dem Dampier möglidı 
war, in anſeret Minne den Dafen von Smineminde zu er: 
reiten. Die Mannſchat war jdıon halb erihöpit vor Super, 
da Die Bropinntosrrärhe ausgegangen waren 

Willy Stöwer. 
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Deilen v. Liliencron, 

Die deutsche Lurit der Gegenwart bistel einen 
fktfamen Anblick bar, ine game Meihe jitger 
kräftiger Tabente #rebt mach neuen Musdruwdd- 
mätteln und fact durch geileinerten Mealläms 
eime üppögere umb farbenreicere Blüte unlerer 
Vochr berbeisuführen. „Natuewahr!”, „Tlobeen!*, 
„Zed dem himmelblanen oenlikmus!” ik das 
* je ber feden, ——— Stürmer. 

Haupt biefer jungen rimgenben 
Geifler gilt Detlev ». Liliencron, der allerbings 
auch ber geikin bebeutembfie dieſer Pichtergrappe 
zu fein jdeint. 

Erf verbältnimäßig fode Äft Dilieneron mu 
feinem Dicheumgen hervorgetreten; er war bereit 
ein Mann von #0 alırem, ald er 1884 fein 
erited Vuch unter dem Titel „Woiuttnienritte und 
andere Hedichte” beraudgab. in ehr 
Leben lag damals bereitd hinter im. AB der 
Schr eines Zollbeamten wurde er am 3. Juni 
1844 zu Hiel neboren und zeigte fon ala Atabe 
einen reichen Sinn für die bunte Fü der Er. 
Icheimungen in Stade und Safer. Der pedantifche 
Schulunterricht og ihn weirig an, ganz befonbers 
unfempathiid war item die Maihensasit, daypegeıt 
fieble er es bereit# im feiner Sıhufzeit, mit es 
wehr und Hund im Feld und Bujch umherſu⸗ 
ftreifen,. Bor früh auf Hatte er dem Mund, 
Soldat zu terben, aber user der daniſchen Herr“ 
ihaft halle er wenig Aeslicıt, im der Heimat wor: 
märtöjufommen. Cr trat aber in das preuläche 
Herr ein und kam dier Sofort mitten im bumtr 
berpepteß militärtiches Treiben. „Mäbrenb meiner 
Solbatemgeit”, jagt er in feiner Selbfibiegraphie, 
„hatte ih bad Glad wiel him umb bergemerfen 
zu werben. Ich beſuchte fieben Provinzen und 
frbjehn Garnifonen, Dadurch lernte idı Dan 
und Deute kennen. Von 1861 bid 186% tar dd 
am Gciluffe ber Iepten Ethebung in Beten, 
Dann folgten der öfterreichtäche und der Frangößtiche 
Krieg. In beiden Feltſugen murde üch wer« 
wunden D du Pieutenamsögen”, ruit er da, ge⸗ 
varft ven ber Erinnertimg, auß, „mit deiner fröß« 
lichen Friſche, weit beimer Schmeidigteit, mit den 
vielen berrlächen Freunden und Kameraden, mit allen beiten 
Rofemtagen, mit deinem bis aufs ihdrifte berangememmenent 
Pllichtgefühl, mit deimer ftzengen Selbftuwdn!” 

Nach bem Abſchluh bed Deutichfrangöflldhen Striegs nahm 
er ald Hauptmann feimen Abſchich und ging mach Amertfa, 
lehete vom dort aber halb wieder zucihet umd Ieh fidh gumäcdhll 
in Hamburg nieder. Weiterhin trat er bei dem erferniärber 

ul 
* st 

ni ‚aus | 

Illustrirte Zeitung. 

Derko v. Cilleneron 

VLaudrache amt ein, ums jih für den Bermaltumgädierit aus · 
zubilben, ward darauf Harbesuogt in Bellworm und jpäter 
Kirkipieluogt in Aelliaghaſen, bis er 1887 die Beamten 
lauſbahn amigab und ſich ganz ber liserariihen Production 
widmete. Alm mehr Anregung zu haben, wandte et ſich 
umächht nad Münden, dann nad Samburg; jeit mehrern 
dahnren lebt er in Aliona. 
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m ber verbälktifendtig ferien Zeit feines 
bichteriichen Echaflend bat er eine aroße Frucht: 
barteit entmirtelt, ed? Bände Bedichte, jede 
Bände Nomane und Newellen und fünf Dramen 
derausgegeden; dech waren e# im der Gamptjache 
nur feine Gedichte, bie ihm feim Hterariiches Mes 
Nief werkhafften. Und im der That trizt und and 
dier eine edhte, Ernltvelle Borsennatur entgegen, 
ums ilt alles wahr, waß Liliencrem Sagt, 

fingt und fehilber, nicheb machenepfunden ober 
anempfunden, alleö Sergenäftimmumg und Derzend- 
Sache. (ir befemmt #8 ſelbſi. imben: er faat: 

„ih Aaied ir vom Herzen 

Mrd ben’ ah ame Bunlı gensfer, 
It Inte alahalb meiner Jedet eatielhn. 
Da fragt’ ich wicht kamge, werw/ö geiät, 
ed Nitrit wab deert ml bie gene Weir!“ 

Aber er Iäht Fih Sach, wengſtens bei feinen etſſeu 
Verdfientlidiumgen, fait immer won einem Seinen 
Huniigeiühl leisen. Sein arober Landömanı 
Storm halle dabei fihtlidı auf ihn eimgewirft. 
Daram jagt er audı ben „Watnraliien” einmal; 

„U enter Dihter, der erkerın, 
A unmer 003 Rabaralifi giteees, 
Tod) wird er em rohen Haride binden, 
Asa iben in bie Bönege Die Fet wicht Dericheriben 
‚mei Krdnter and rem Wanberiomb: 
Suarmor wab die feinfte Nundlerhard.- 

Seine gröhte dicaeriſche Sraft entfartet Lilien: 

„Aöberland, tu Hauberlaui 
Gase urd Goj mb Keen; 
Sinter Heuer Wölber Nanb 
Gpielt bie Belt Berindn!* 

In keiner Ariegälueit liebt er beit laut (hallenben 
Ton, dad WDlartig-sternige, und hier wirtt er 

ebenlo fortreläend mie begeiternd, Das mudlige Scauß⸗ 
mbächt in den „Abistantenritten“, „Es lebe der Nailer!“, ge: 
böet zu dam Seien, mas bie Striegälutit von 15771 auf 
zeweiſen hat, Die Liebesinrit und Erotit mimmt dem brei- 
deflen Maum im der Porfie Lilienerem's ein. Er fl bert von 
der rührenbjlen Innigleit, von ber Teibenfchahtlidlten Bst 
und auch wieder von verlehenber Zmanglofigteit, ia klbiı 

Das neue Bairifche Gewerbemufeum im Nürnberg. Originalzeic—hnung von Rudolf Ko, 
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iatfofefter Salobheit. Welche Heruenimärme ſzrich 

om —— „rahgang*, wie allertiebft weich iſt das 

im Dialel geldwiebene „rin“, auch die alurvolle „inter 

madıt* ift ein Heineb Meiftermert, dann aber bistet dar Dichter 
eine Meihe non Liedern, Fangattemigen Schilderungen 1m 

Summelsbüttel” findet fid mande hübſche Cinzelheit aus 

dem Peben in Shleswig-Holkeitt, aber dem ganen fehlt jede 

Sarmenie. liondvermögen 

Merovinger*, „Der Triseld und Palermo” u |. w-, ohne irgend- 

welche felle Handlung und andı ipradjlich mengelbait. 

Nach alledem ik Detlev m. il ron, mern auch fein 

Dramatiker und Romanjcriftilelter, jo doch ein Lotiter, der 

eigene tiefe und and neue Töne angeſchlagen, der aber im 

sFortöchreitere fich nice feiter zujammensafte und datum bis 

jeht über jeime erflen Crfolge mit binamögefommen  ilt- 

Roc fteht aber der Dichter unter der Mittogelimie ded Lebens; 

mödıte er wieder anfmlipien an die „Mbijusantensiste” und an 

die Cieder in ben „Webiditen“ ; berwien ifl er ol, ber beutächen 

Sucht ein neues Gewand zu weben. Ludwig Salomeır 

Das neue Gewerbemufenm in Nürnberg. 

Eins der jegenöreichften Auflitute Nücntergs, deren biehe 
an herrlichen Bawbenkmalen fo überreiche Stabt viele aufmeift, 

if daB Bakrifche Gerverbemußum. Im Jahre INTI aus dem 
Bebürfnib heraus begründet, um gleichlam ber gewerblichen 
und induftrieflen rbeitschätigfeit Bnlernd in techmiächer, 
fünfklerifcher und commerzießler Beziehumg ald Gentrale jeb» 
weben förberfamen Fortsdıeiit® auf allen Bebhetem zu dienen, 
hat es biefe Anfgabe nicht mr in höditem Maß erfüllt, jon- 
dern [ih geradezu ald eine Stätte reichſter Segmumgen er: 
wieſen, die fich von bier aus mnaufhärtid über bad ganze 
Zomb eraiehen. Es fanıt bier gicht meine Aufgabe beim, bie 

berußenbe Gin: 

der Soiſe bed vom ihm madı und mach mionmengejaiten 
Verbandes beirifher Gerverbevereime fteht, dem 64 Vereine 

ber, daß im Mai d. J. erdfinet werden 
Der Bau ift im Stil ilalieniſcher Spitremaiflance aus 

aefüßet, bebedt eine Grunsdäde von 2000 Quadramtt. und 
it im feiner breiilöcinen Anlage zur Aufnahme von Sam: 
tungen miftergüßtiger Gegenitänbde des Stunfsgeroerbed ver- 
ſchledener Lander und Heiten fowie deren Abbildungen, 
ferner von Bibltethelen, Fachausſtellungen u. j. m. be 
flimmt, Dad chemiſche Vaboratorium und bie permanente 
Auskellung Für Induffttie und Handel find in beiondern 
Gebäuden untergebtacha. Die Bautoften beyifiem fh auf 
eine Million Mark, monoen OO A vom Staat und 
150000 M won nurnberger und fürther Privaten auf 
aebradıt wurden. Die Umlaflungsmawern find im eimbrimis 
(dem Sandileinmaterial errichtet, Fämmflie Ballenlagen 
finb in Eiſen, die Treppen, Säukn und Wandorrkleibungen 
in echtem verſchiedenfatbigen Matmer, bezw. Gtauit aus: 
gelührt. Belkibile, Treppenhäufer und Gänge find über 
mölbt. Reichere Aus ſchmuckung durch Malerei, bezw. Sim: 
catut weiſt außer dem Wortragdfanl im Erdgeichofi umd dem 
nroben Borbüderfammlungsjanf im zweiten Stot beionbers 
ber jogen. Kepräfenarkonsjanl im erften Stect auf. Der: 
ſelbe hat ein vom Prinz Megenten Luilxeld geftitteted und von 
dem Alobewierroiefor Bufis in Münden ausgefhrtes 
Dedengemälbe, während die Wände ein umkaufenber Kelief- 
fries jdmäckt, der, in reijenden Sinderfiguren bie Beidüchte 
beö Hanbmwertö im 14, Jahrhundert darüellend, von dem 
Bildganer Bhifipp Hinler mobellin it. Das ganze innere 
zeichnet ſich der Überfichtläche Mnorbnung der Räume md 
der —— —— aus 

auien eiehen, aemährt der Bau cinen yrädhtinem, 
idılehastigem Unblid, namentlich die Oftieite, wo bie uppel 
mit vergoldeter Figur, das ikulengetragene Portal mit figue ; 
licher Bekrönumg und Feeitrepye impesant zur Geltung oc: 
fangen. itterehjant it aber auch die Meleite, deren Simd 
wit einer Neihe auf unit, Gewetbe, aduftrie und Haudel 
Kindentender Trinuren von den Vildtanerm Prof. Joſert \ 
v. Kramer in Münden, dem Profelloren der närmberner 
Kunfigerverbeihnule Heinrih Schwabe und Johann Rökner 
und dem Velbhauer ©. Hafenflab in Mienderg herrätren. 
Die Seiteneingänge weifen theilmelle alte echte There aui. 
Der Bau, der don dem amdı bei der Anfertigumg ber 
Detailpläne Für demjelten im bervorengenter Weije Ihätig 
gerwejenen Atchltelten und Cuſtos dee Vorbilderjammlung des 
Bairikhen Gemwerbemujenms, Frig küffser, —* * 
bildet ein großes Bietect mit gerdmmägem, arcitehomiich 

ü arten Sof. Eine eigene Belsuchtungsanlage jorgt jür 

—— a A das Gebäude Ichlieht ficdh ein partartiper | 

Gartert. Nürnberg ift durch dad neue Gewerdemuſenum aber: 

mal8 um ein meillerliches Saudentmal bereichert worden, 

Aſchaffenburg Ernü Kreowoli. 

Am ewie ca baten, 
eine für bie Urve rere 

Saisonales mit Eher» zud Yeiepudt. 

varttrilfaftere Daltımg ein ald an der menden 

Hier. Ne mine jeiten Seimbert bei Kinberm Icmäddiher Nösper» 
1} 

Ne Eduld tröst, Das Srheiten an den klein Bali 

wid 
»üder, Edireibärit f. m. ned erieiäilert 

Se nen Arm Da Bat eli Re 

fehr A, — fein Pord von G „A 50 a nit zu bad 

Bödlein's Preitibutapparate — Ha den Un: 

a⸗ — aa vo — Ana far ein 

Feng EL Sa Alan 
dienen jellen, wie 458 verauſqecan Fe 

vorrick be Aunı » — —— » —— bie ber an 3 ea d h 

an bie Bent tekelben ale gehalt unb in ae mise 
Arien am hen inter dem Rabe teimbädhe: Bann deiitigt, bean. 

eufebingt  Warın midi anders 
mögtiä, Team die Mefeingueg jededh 

mit Mlammem bimet an 
dos Stose erjelgen, Der Helmmir- 
mer ode mit Tamdlos brennt» 
dem dhermihhen Bricere oder mit Dad 

eomftitueien am fwühpeitiger Sarzichtigdrie amb feibir idmeren ine 

Rranftei 

ig: 2. Mejermelrhtniger Ag. 3. Nebewänner, 
3 Ablieln's Arotihuparpesen. 

ebeist. Die Wärme pilanzt Wh eineszheild dur die im Hohe 
dep 2utt, amderasheild burch die Folewanbuugen fell mad 
eben fort mb veribellt fi im alle Smweigleitungen, lobeb ei (es 
fmeren ber it me wie der Zei alden 
IB. Bel tele», Muögupe und Waerleuumte rtaen tritt ale melteser 
Wirmeliter med bad ia ben Röhren ſirderde Moers Hin. Tier Wire 
fung der Boni beit Aafıbaner eingeitsener Astaen bedarf 

—— nähen: (Erläuterung. Deſelte Seij: 

hingen am Rejereoird, diem des gleiten Smegen ald jagen. Siejernait» 
haliper (die. 2), Sperielh zum Heisen won Mborten Isfert ber Er⸗ 
Enter und dateitaat dirfer Koh je, Sal. in in Bän« 
au Inge ag art = —— u — u Ber 
e mit dänner Ahuue tung yamı oem — verjehen wer 

den, Der Sreis jhr *8 barixıt armeichen & und 10 „AR 
Die Mir Gem Biru & Br find in drei 
veriieheren Marten uns Preiölagen won derbe Firna zu de 

Materman’s Ideal-Geldfnllieder. — Wet jeter 
bat ed ihren am fi feltit erlabren, mie undegnem eb und vor⸗ 
damemi, wean wir amaıt ber grmelmsern Teder um Tiase uns einmal 
einer made bedienen mlfm. Vedatf cs fir die befammslii gerade | 

Barecnan'ı — — 

in Beinen und ucbeaſanicaes Bra ſics crentareube Sara der 
Werschmipit übertauut eines Ceweijed, jo haben mir II bier, Wire 
grads aber wird der Margri am dra ammelmim Goheribulerikien 
menngraekmer ombhunben, ais auf der Meile, beim bie auf Bahrıhäne 
und ‚ im ben Borzimmern ber Baht ſewie andern öffentlichen und 
prisaten Einvenad dem Balılitem yar Beriogung arpellten Federa lafen 
ncch ber Tinte haufg viet zu molafchen Ibeig. Dur bie Ziarerean iche 
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aussi. > —— 
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as 
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eriäteren Cfeajärlen In Brstinmung ehrt wrdch, 
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ESaim.⸗ 

(Radar verboten.) 
fand er nun allein trafen in ber 
Flnfternig, und er mar beinahe froh, 
dah ber Mond fein seüblelims Ceiicht 
wicht ſab. Deuse ſchãmte er Ab zum 
erften mal, daß er fo mar nicht mar 
wie tie andern Burjcen, die sawiten, 
„Tentfterin* gingen uns fenitige Hilo 
ttia trieben, bafı ber Herr Plarrer vom 
ber Slangel herab dagegen benmern ınwbte, 
binterber aber dech zu ter alten Bri- 
niet, feiner Daustälterin, meinte: „'a 
find ment Zußtige Bub’ — na, 
Jugend muß ſich außloben; wur sagen 

ya arg über den Strang." 
a, im, To hatie es die Wrinitt einmal ergählt im ber 

Erub'n beim Bagmer, baran erinnerte er ſich gan; aenam, 
und '3 Bam übe bamald beimate unrecht vor, kafı ber Hert 
Viorter fo smeierki Aaſichten karte für eime und bielelbe 
Sache, eine für die Mangel und eine ſüts Dans 

„Rest bat f', die Horbl*, Inurete er ber Sch him, intern 
er ten Müdwen ind Dorf einkhlug. „i bin ein Zeignfi, 
welchet ald eim Vutlerieden; ſchaun muß i dab ibart merb 

art man's übe nicht, ſenſt baut gar 

| role '# Dapebuchene und päher mies Virlene — Bart’ nur, 
Aordl. wart’ nur“, redele er fich im Fifer, „i werd div’ [chen 

breeii’n, def i auch Echneit dab und rauf’ kann afent jo 
gut ıwie bie antern. Mier Epielbabnfebern trau i mir ver ⸗ 
ehrt amf mein‘ Dill s'ftek'n, ſo gut wie ber Girgl tom 
Loremzibef feine drei. — Areupkivitomine, glei’ kann # ' 
srebien, ob die Ftellet da im Dorf bem Wagner Pauli 
a wachn Fin ı* 

Im Dorle angelommen, lentie er die Schritte firads dem 
Dirisbans zu Dort balte bie Quftigkeit infelge des ausen 
Diers aus dem Sllcherbräubaus zu Zegerniee ibren Höbe- 
pundt ertelcht. Schon ertönten men eimgelnen Taches ber bie 
„Zeuplien/im"; imsbelontere ber Crbe des Zorenzikofes mar 
erfimserlich hierin. Als er Pauli eintreten sah, ftiek er feinen 
Ziihnadibae wit tem Elatogen an un» flüjterte, auf Bauli 
meienn: „Du, pah auf, Ftanul, ven zieb i auf. Der End: 
mäufer 13 der ſtunlllerel macdetchliden mie ver Fuchs 
ver Den’, aber umlarit, Semft mär' er mo nit ba.“ 

„Ro, eu baft denn dein G'ſpannin g'lafſen vom ver Cin⸗ | 
ſchicht. Wagneriicher ?" wandte er ſich an Pauli „Bat T' 
ir Thllel won wer Hühnerfleigen wieter tor ber Malen 
zag chlag'n ? Bil iht wel mir qut g'uug als  — 
edet milk 1" di zum Sapuyiner ersieh'n, be?" 

„Ging's di leicht was am?” entgeanete Vauli. 
„lb, jelb wei mit, aber weißt, verineteſfir'n thut's mi 

kalt, Spinntablriiter." 
Baufl aab auf wie eflenbare Deraudforkerumg feine Ant 

wort, ſeudern Ätärgie zit eimem Zune ben Inhalt des übe 
vom Dirt gebrachten Bierlenges bimumter. Dicies 
wor ſetoch feinesmens nadı wem Geſchmad det Vorensibeiers, 
ven «8 bereits nad einem eideinen „Sieralumtantichluß“. 
tod heiät einer gehörigen Hanierel, in allen Gliesern judte. 
Ned fegte er ſelnen Het wertebrt awis Iimfe Ober, daß ber 
„Sipielbahnttob" nad vorn ſtand, marl tem Ihafitanten einen 
Sübergulden zu und ſchtle: „Spieles mir eins awi, aber 
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ein ertna Ichmeirigd!?" Denn famg er mit scharf ipöttiider 
Bring! 

„Der 
Gum W Spinemt'z tragt, 
Ben Ihn @ glei‘ ‘8 Dimbt 
Ben Ferſierin megingt.” 

Rum Tick auch der Bauli wicht länger awf einen „Bier: 
jeiler“ onrien, 

„Der Eorenzikelben 
0 5 jeeräcer ud, 
Ker 5 Münde beanst hat er 
Bern Proben far Epuamh!“ 

Diefe Anfpieleng auf Birgl’s Militiepelt war ein berter 
Dieb, ver vie Bacher auf feiner Seite hatte; dach hielt Th 
der Birgl dieſmal noch jurüd, ſo Icmer’s üb and murte; 
es follse ja jeht eine Nauferei werden. wie noch feine da near, 
keit das Dorf ftand; Deshalb fuhr er fort: 

„Langstert, platzharet, 
M Warzen tm nan. 
Seht je cxee das g’jallt Yalt 
A der Archl gar nicht.” 

Die Mehrzahl der Batſchen wieberlen förmlich, ala Dice 
Aufzählung körperlicher Gebrechen bem Kaunli das Blut im 
die Wangen trieb, Jotnbeberd eninegmeie er: 

„A ET, ber —* mm, 
Wie jeder ws] oc, 
Unb ben van mad gende Ber 
Der IA u Bopk heehh 

Diele Abfertigung mar detb. die Antwort nicht minder. 
Giral s MWafkrug ſaufte wie eine Ocanase an Bauli's Ohren 
berüber, ber dem ſeintlichen Gwicheh geihidt autmih und 
feinem Ühogmer nicht Jeit lieh, mad elmas anderm wutf · 
nekdiidten zu greifen. Mit eimem Siprung farb er vor brm 
zii, padie Gitgl beim Aragen und yon übe über die Til: 
platte weg berauẽ. aßle ibn bei einem Bein, ein Hut, une 
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der Derengibub jchmebte einen Vtememt in ter Luft, um gleich 

daranf nie ein Heublindel darchs uffene Aeniter in ben Bol 

binansjafliepen. Dies alles ging fo fchmell, bafı von ben 

Yuricen keiner Seit fand, fih bineinzumengen; fie waren auch 

verblüfft über Wauli's Gebaren, ben feit der Schulseit keiner 
mehr saufen gefeben hatte, Do laum hatte ſich vie erite 

Weberrafhung anlegt, fo almg ber „eürhtige Tary“ los, chne 
ven fein altialriiher „Rirta" vollftäntin ift, Im Nu batten 

ſich yoei Parleien gebiltet, von wenem Liejmige Lauliſs aller 

dings mumeriich bie fchmädhere mar. Die meh anmeienten 

Meibäteute jerangen auf die Ofenbant, ein Etediieh ichmat · 

terte de Dängelampe in Scherben — denn bei einer foliven 

Manierei mul e3 hlibf „Lumper* deln, und im nädhiten 

Augenblit bürte man vichta ald das Straden abuebrechener 

Stuhlbeine, die dann als Angeifld« und Beribeirigungbwafie 

dur die Duft jauften Im Gwielliheit von Sierttügen bie 

dußendmeile an ben Aüpfen aber bei einem Feblivurf an der 

Band in Scherben gingen. Ä * 
Ein Pear hasdeſte Butſchen von Paulis Parlei Kalte 

fih an die eimgige Thür 2e# Lolals vaftirt, wohin ihnen tie 

Überreundenen Wegner eingeln „auaichupfi" murben , bie fr 

einen nad tem andern „gerütblich” im bie meite Borthalle 

—— dafı bie Siegel ſcherrerlen“, mit denen die · 

jelbe jaftert war. 
Den Pauli, ver fi in ter Mitte ter Stube befand, 

tamit er, tie er melnte, die Arme gehörig rühren fdane, 

ums Sem einige Kameraden den Müden bediem, berfuchten nun 

vie Gegner an tie Wand zu drängen. Der Pauli merfie 

diefe Möficht, eief den hinter ihm Rüden am Rüden Steben 

ten zu: „Atachts Quftt", iprang, indem er den item gunädhit 

Befinplihen von ter Ghegenpartei mitrif, ein paar Schritte 

gursd und benuhſe ibn jobann, Ändern er mit woller Wucht 

gegen ben ähm Ienrahenden Steäuel anlief, als Sturmbed. 

Diefern Stoß maren die Burſchen nict gewachſes. Kiüd: 
lings glng'$ ter Thür zu, inteh Bauli vie ein Büffel mit 
immer newen Slühen auf fe einflärmte. Mit einem mal 
gab’ einen geraltigen „Bumier*, tab man hätte meinen 
wögen, tas Hass ftürge yulammen. Die Thür, am bie ein 
paar ter Hinauszufpssirenven ſich anklammerlem, plan in 
Stüde vor dem mutigen Auptall derer, die unfreiwillig 
wen auch berielben gugelteuert maren. Slunterbumt unter» 
einander, „wie beim Engelltueg”, erflärte jräter elmer von 
ibmen, famen fie beawben an; die Rledetlage der „Vorensie 
seb'npariei” war damit entgültig befienelt, und bamit mar 
bie Angelegenbeit für beute bereinigt, denn mie ter Yüre 
mach einem verfehlten Angriff auf feine Dewte zogen fh die 
Umterlegenen zuelid, vie Revande auf fpäler berſchiebend 

Die Sieger leerlen auf „die Strapasi“ noch einige rüne 
beim Schein einer Talglerje; dee Mirtb tröfsete ſich mit 
Pauli'3 Verjprehen, ühm eine neue Thär zu machen und 
neue Etuhlbeine einyulegen, an bem übrigen dag ja juft nicht 
viel, denn tein echt altdaitiſchet Wicch gibt an joldem Tagen 
dein beſtes Geſchitr zum Webraud. Dieſenigen von ben 
Mäpdden, die nicht zu enwiſchen vermocht hatten — bie 
meiften, an derartige Schluhnummern ihrer Unterbaltungen 
gewohnt, hatten gar feinen Vectuch bierzu umlernommen — 
murben als Siegesbeute betrachtet; fie mwlen bleiben, bit 
&8 den Durtſchen gefiel, fie nach Haufe zw gelelten. Pauls 
Nuten ald „Bartieführer* par vom tieler Nat an ber 
nrändet. — 

Gine Woche [päter Seierie man trüben über tem Ser 
bei einer Favelle. die zur Biarre nebörte, tie Naclircmeih. 
And; Nerdl und Pauli beibeiligten ſich baram; die erhtere, 
weil bei dem Unglück dem das Heime Botiofirdlein jein Ente 
ſteden verbanfte, ein naber Blutivermamzter fein Leben ein- 
ebäht Iaite, der Iehtere, weil er Sich nicht jagen Tafien wollte, 
er fei tmeggeblieben, um nicht bemeilen gu mällen, bab feine 
„Kuraichi* länger verkalte ald grad eine Weche. 

&s mar ſchon gegen Abend, ala man auf ven Züllen uw 

eimander zu wäbern. Als Norsk am beimiiden Uier ans Land 
fieg, bemetlie fie, daß iht tem Mieder eine Schaumünge 
feblie. Wol hatte dieſe feinem alla großen Werth für einem 
antern, beito mehr iron jür fie, benm es war elm Familien 
erbfiät. ſtordl erinnerte fh, mäbrenb ter Segendandacht 
in ter Kapelle ein Mitten wie von einem zu Beben fallen: 
ben Eilbergelvftät verncumen zu baben, doch fe battle es 
nicht welter beachtet. Nun dünlte ibe aber das Fehlen ter 
Münze ein Verluft, tem fie wicht verminden fünme. Wie in 
jo bielem Leicht erregbaren Naturen bei übnlichen Anlüſſen, 
ftieg in drem Herzen die Befürgtumg auf, fie babe einen 
Talitman, ein ſchabendes Amulet verloren. Inſtündig bat 
Fe einen der Vurfchen, noch einmal mit ir hinüberzufabren, 
wm das Berlorene zu ſuchen. Der Angeiprecheme edoch 
Iätselte berneienb ten Kopf, und, nuf eine der Berafpigen 
geigend, wm dir eine Nebeltanye wogle. meinte er takıblütig: 
n’® nebt nit, 9 bie Meitele hat d' Pelsbaub'n aufg'jegt. 

einer balten Stund i# ter Sturm ba, und tan gmad’ 

EEE naar mann x muß tem bab’n, heut noch!“ eni ie 
Lotdl. „'3 dreht mir ein Unglät, I g'pür's, und wur ber 
Thaler lanns abhalten — er {3 gweiht," 

Der Buriche erfliäcte noch einmal fur uns bänbig, beut 
fahre er nicht mehr; morgen in aller Früh ja, jeht aber um 
er 

Inmutbig mante fi Aerdl ab. Da trat iht der Lorenzie 
tab in den Wen umd fragte: „Was haft, Storkl, daß va 
Sicht wachſt wie weun Tag Repenmeiler?* Es traten 
mehrere Buricen hinye, denn Rorbl’8 Merluft batte ſich taſch 
berumgeiprorhen, auch Pauli war unter ihnen. Sorbl wieder: 
balte ihre Yätte, dech teineRvegs mit beiierm Griolg. 

„Der Thaler wird wol über d’ Nacht aus der Mapell'n 
nit davonlawjen, und ven den bühgernen deiligen wird ihn 

awch feiner zum Nachtitia verwug'n", warf ber Loremyibub 

n. 
*8 heut nit mehr möali, Ditudl, benlitige der alte 

Mehner die Korbl, „Eh' d’ auf'n halben Se nawstomnft, 

WS ftodfinfler und der Sturm mol im wollen Gang, * 

mär" ven lieden Herrgoit beriucht.” . a 

„Ah, wen'n jo eim dalleten Silberplattl man i fein lalts 

Bad riökiem und '$ Deriaufen dazu!" tieſ ter Lorenzibnb 

und fligte, zw Here gemendet, praklend binzu: „Da ichent 
i bir lieber drei Aronthalet, wann © ein vLandlet mit mir 

tanzt, Herzlt" Mit dielen Worten bielt er ihr eine dand 

veil Silberftüde bin. \ 

„3 brand beine Thaler mie!“ emmäterle Aerdl gern · 

fprübene, „Lettielan feios alle miteinnner! Im Wircbi: 

daus fünmts ais Brabihandl mit vie Fäuft aufn Tiſch 

baum, kann euch '3 Viet In 'n Kopf jteigt, aber n mennerl 

a Wind blaft euch die ganze Auraſch aus ter Seel — Bis 

zum Sehrans tany i mit dem“, rieh fie mit exhebener Stimme, 

„ter mir den Thaler belt — amf der Stell! Bein Schat 

fell er fein ver alle Leut umb mein Stammerfenhterl ofien 

finden, warn er a anflopit, fo wahr i da fh! “· n 

„Lerifeig'n ?“ arollte der Lorempibub, „i @ Leitieig'n ? 

Und daB fell mie a Dirn sap'n dürfen?” 
„3 bei bir ben Thaler, Sorbl!" vief Pauli, ter tem 

Mehnet den Schlüſtel enttiſſen baite und aun im den näditen 

Ratın Iipra — 

„Bas ? Der Rotbnigel will die Aordl zum Shah bab'n ? 

— Hreuzteufi! zen Bulle laß dir vergehn, Schublatren · 

fabrifant !" ſchrie Gitgl und ſchwang ſich in seine ſtatt und 

feit gebaute Weigifle, wie er mit Träftigem Mund in ven See 

binausftief, awf dern bereits die weißen Schaumlämme tanuen. 

Immer böber iprangen tie meilarmigen Waſſerniten an dem 

ter empor, raldher, immer taſchet und meiter ausgreifend 

wie eine Char geipenktiiher Dämonen, bereit, alles Lebende 

in ibre feuchte Umarmung binabzuzieben. Die beiden Schill: 

fein wurben wie Sußichalen ven ihnen berumgeworien. 

Paufl mar ter tüchligere Muberer; Iren ſeines ſchwer⸗ 

ſauixern Febtyeuas hatte er bald einen greben Botſprung 

vor jeinem Goncurremten. Mit größler Eyannung verfolgten 
dir Yurldgebliebenem den Hamm) ter beiten Magebälfe gegen 
Ballen und Wim. Seht pafliete Baull die kriutſchſee Stelle, 

?a3 fogemanmte Zeufeltet, eine verſrringende Felſentlivbe. 

neo fi der Sturm derfing und ſchon mander Schlifer dem 
Untergang verfallen war, Seiner ganjen Nrait und (es 
manpibeit berurfie Pauli, um fein ungelentes Fahtzeug ber 

dem Umichlagen zw bewahren, denn Kaſſet um Luft fafıten 
ühm bier gleich ſeindſich in det Flaule. Zuſehbends vermin- 

dere ih der Raum iwiichen ibe und feinem Nivalen, aber 
es gelang ibm dennoch, jrüber als dieſet am Ort und Sıelle 

ya fein. 
Pauli mufite den Vlat im den wenigen Rirhitüblen, me 

Nordi gehniet hatte, genau Mit Hülfe einer vom Altar 
enommewen Kerze durchtuchte er die Stelle, Nach wenigen 
Zecunten entjwbr ib ein mübiam umtersrüdter Jubelruf 
er hatte den Thaler gefunden. Als er die Thür des Meinen 
Gettekbaufes aeidlofen, vermechte er feiner ſreudigen Et⸗ 
eqgumg nice länger Deer zu bleiben, und ein heller udger 
lang binans im tie Nacht. Rum war Horbl fein — fein 
für immer, denn tafı fie ihr Wort kalten märbe, darauf 
kannte er fie! 

So idmell wun aber aud das Brauien des Sturms und 
des Malers den ſreudlgen Aufſchrei Pauli’s eingeſchluc 
batte, tem ſchatfen Obr des Porengibwben, ter eben tie 
wenigen Schritte zur Kapelle emgereilte, war er doch nicht 
enlgangen. Wit einem wilden lud ſah er, wir Vauli eben 
im den Kahn fies Gr mar alfo gm ſpät gelommen, wın 
werrigftens Im Fauſſtampf das Kleined abswjaart, an dem 
ver Befik der ſchönſten und ftolgelten Dirne res ganzen 
Baus Bing Da durchfuht ibm bligichnell der Gedanle, den 
Hampf draußen auf ber gutgelnden Waſſerflache zu werimben. 

Korb itand mit einer Anzabl Burschen, Männer, Frauen 
und Möpcden an einer dechaelegenen, winpgeihligten Stelle 
und ſiartte anf den See hinaus, mo siwei Menichen gegen die 
Macht ver Elemente um ten Defig übrer Perſen Himpiten — 
ob aud ihres dergens 

Es mußte langſt Nacht fein, che vie beiten Schiffer das 
bieffeitüge Uſer wiedet zu erreichen vermodhlen. 4 marb 
deöbalb beichloflen, ein geohed Signalfeuer bei einbredenter 
Dumnkelbeit zu emtzlinnen, das tem einlapıen Schiſfetn ein 
Begmeiler zum gaſtlichen Strande fein fellte, und alles be— 
tbeiligte ſich infelnetefien an der Herbeiihafiung des adihigen 
Brennmateriald, mas übrigens feine Schmierigleiten bet, 

So mar Kordl undechachtet. Ein heftinee Rampf tobte 
in ihrem Simmern; fe bereute die nelprorbenen Worte, Wol 
wat ber Porensibub ein schöner Burſche, der jedwedet Dirn 
dad Herz ſtürder ans Wieder Mepfem machen lennte, aber 
ungeberdig war er mie eine Wilbtape und geloſtolz wie feine 
geiammte Sippe, Würde fe ibn zähmen lönnen? Mürbe 
er fie möcht als Epielgeng beizachten, dad mar wegw irit, wenn 
man beilen intt it? — Es war ihr ja auch allerlei zu 
Ohren aeloumen ; wol war fie Nug nenug, es einem Butſchen 
nicht zu verükeln, wenn er auch ein anderes Mäpchen bäbich 
fand, und am weniniten warte man deibalb mit einem Sol« 
batem rechten — umd der Girl war dech ein feier ne 
weſen — aber er jellie drin in ter Stadt eine fühen aelafien 
baben, bei ber er mit tem „Wuichnun” weiter gelommen, 
als awi mar, — Freilich, die Yeuse reden viel von ührent 
Nachſten. und tas Velte it 09 ſelſen. Et ſchlug ja jeht 
aber dech fein Leben im vie Schange um ihretwillen; das but 
man doch faum um einer Dirne willen, mit ter man nur 
„Ipeanz'In® will * Doech tbas nicht der Pauli das Gleiche? 
Halte dieser ihr wicht von Kintedbeinen am beiwielen, tafı in 
ihm etroas für fie lebte, das er fllx feine andere empfand ? — 
Freilich, er mar ein „matieler Ding“ gegen den Wiral, ders 

| Munpssert widht ſo am eidhtigen Ale hatte ie ” 

— 1 

AS 2802, 11. März 1897, 

dagzu war er arm, arm twie time fi — ** 
als ein Leben voll Serge und Ta en lt 
fie ein Weib wurte. Und Led bereite je jehe Bien 
wäre wielleidht befler, wenn fie dem Yasli Wert halter mein 

Es mar finfter gewerden mittlerweile, der Parade * 
ftoh Hammse und prafſetie dereits, die Yenahner tes * 
wohin die Kunde nebrumgen war, bafı imei feiner Yafafien 
auf dem See braufen in dem araufigen Stucmm taren, hatten 
ſich theild aus purer Mennierde, Iheils aua aus armen 
Intertſje am dem Schidial ter beiden Burichen einge 
Auch ver Blarrer var wnter ühmen, und er Yasefıe Men 

| 

\ mwanbalfine Veninnen, wo mehr ater Sartl's leiktier 
[91 

end umliberlegte Rede, was zur Beſſerung des —* 
uſtands der olmebin Geqwälten ——— a 
Härte er ihr Veriprecen nenenliber zen Bariden ol nad 
und nichtig, denn es sel im einem Vement ter Krtzallırz 

| neneben morben, wo fie der rubigen Weber] i 
teſſelben nicht mädtin mewelen war; ——2** 
— Aotdl * viel. dem Nie fe —** 
bes das die Wesrichen ühretmenen mngten, i 
Grmiflen aebumten. 

Aortl Hand jegt wieter allein auf ber jcemalen, ten 
(pringenten Spige eines Felſens und habıte iher Ay 
irmlich in die (infternif, die über dem See lan uns uidır 
tarauf underfcheiten lief ald die weihen Wogerdänme, de 
im immer neuen Colennen taberrollten. hr Grädt u 
Webör batten eine außetotdentliche Scharie erlamgt urdh ie 
innerlihe Angst, die fie quält, Da — jeht ihlug ein Me: 
rauſch am übe Obr, als eb Planen splitterren — — v4 
heit — es war wel nur dad Praſſeln tes deumt in ia 
man früce Scheite gewerſen; dech ſehl — jetzt hatte fir ka 
mimmermebr geiäufcht — jeht ballte dutch des Braumee tur 
Bogen ein Schrei! Mang das micht fe, mie ein Werice: 
mund ikm nur in ber Tedesnoth autubia — Muh tie 
andern wuhten ibm gehört haben, denn einige tem dm 
ftürmten binwmter zur Sansumgsftelle, und wicht Jampe damıd 
Namen Nuſe herauf: „S lommt einer! — Der Laull — 
Mein, ber Gitgl, i Iemn ſein' gill'n!“ Gell e& wir tind. 
einamter, und bülfbereite Hlinde ſttedlen fh über das Waller 
him, ſeweil fe mur zu langen bermorbien, 

Nur Horel ſtand bleich und bebend. Kein Bü min 
mochte fie zu regen, obmol ibr Inneres fie vomeichterh, 
denjenigen zu fchen, dern fie bad Scüdjal zupelbeahen har 

„Heilige Mutter Anna, lab "3 den Pauli jerat“ ph 
P smeilchen den wie im Fiebet sufammenichingester Hrn 

vor, 
Raum halte ſich vieles Stofigebet ihren Lippen entwunen, 

als, von freweigen Zuruien geleitet, ein Buride tie üx 
auſtauchte, aus deſſen leuchendet Bruft die Work Anm: 
„Rorbl — i — bab'n!“ um deilen vergeitredte Aeche Ihr der 
Thalet entgenenbleit. Es mar ter Gitul, der Borenyibak } 

Beide Hände am die Brut gebrndt, fabler ald ter Fran 
ſchein, der ihre Geſtalt beſeuchtele. id Aendl une farm 
den am, deſſen Sien fie gerade jet — hehe mädrt under a 
wllmidt batte. „Du — du baft'n?“ fick fie eatlich mi 
einem Tom bervor, In dem all das neläuidhte Heften une, 
das fie nun bardichauerte, 

oa, i Bab'n gfund a!“ gab Birgl zuriid, 
„Und wo is der Baulit" 
„Bie foll i as winſen ?" entgegnete Giral bed und fiht: 

lich unangenehm berührt durch Aerdl's Ftate nad dem men 
bafıten Nebenbubler in vielem Meimnent. „ateldeinll » 
trau aufm Se" — 

„Is tem du ibm giwerfen und ibm der Zhahr wer 
anemmen baft!* ſchrie Korbl anf. Wit einer Harsbenm 
batte fie ibm das Geloftüd entrifien, mil einer neitemn jahı 
fie ibn eifenfeft am dandgelent und yerrie ibm in die wir 

Beleuchtung tes brennenden Holjltches. „Lanet, wor 
d’ fannit! — Laugns!“ — 2 ur 

Der Girl mar erdſahl gewerden, jeine Arie Yin. 
und bie nme fämmige, Rraftitrogende Jigut der deroe 
beble bis ins Mart hinein. Vergebens märgle em — I} 
berneinente Mori mellte widt aus der Hehe 

„Bann d' jhon mein sag’ vermöcht'ft, dein WÜL 
ftrafet di Lugen. Glaubt ihe's jet Leu", wandie Gb 

stordl an die Umitehenden, „za i redt hab m ber da * 

Pauli s'mindeft de Thaler mit 'roalt meng'neemmen bei? - 

Ehauts ibm bed an, ten »fdhneibigen Girnls, mie ee itlit 

dert. — Bormärts, Manmer! waus aufn Eee! Yihndi 
fernen wir dem Pauli no belien.* Er 

Das 58 ummienft", entaegnete ein alter üiher, „man 
tem nü ter Herrgolt bilft, Is aus mil m“ F 

„Mit zmanz'a Schritt ſommen eit im den Ser bias“, 

Gical karte inzmilcsen jelme Baffung wieter välis saridı 

gewonnen, und eindringlich Fette er den ihm mil geus 2 
trängenten auseinander, dah bie Annalme ſterdls win 

„martüiche* fei. „Wir waten ja viel yireit audeineie“, 

Zelſennaſe * | 
Heine lapellenbudt seloit am Belkem Zay ven de | 

fe zu überieben ıwar, daf einer mit Beftimmtbeit —* 

„'s gleich! wird wel amd dem Pauli paffirt je. — * 

leicht i8 er weiter unten hen g'ländt,“ ii 

Das [dien amd ben meiften Antteſenten ar 2 

würdig, nut Kotdl jdüttelte den Kopf, als man 

\ ‚treten verſuchte 
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So berftrih eize bange halbe Stunde, Der Sturm datle 
machgelaſſen. und ob umb zu buldie ein Bireifen Eilberlicht 
über bas Waller, wenn der Beflmond tarch bie im groben 
Feden tabimjanenten Wolfen Ingte, 

Schauta. dort treibt mas num Mahler!“ rief vlelich 
einer der Vurſchen. 

-$ id a Alta” ſchrien andere, die mit den Wliden ber 
weiſenden banb prielat waren 

„Aber fie is leer — ung Ychlan'n!" tlangen bie Meinungen 
wire busdheinanber, 

„Serwörts! jegt müff'n wie hinaus! ſchrien tie Mer 
beziehen, und im nädlten Augenhlid sweeten mehrere Kühne 
auf bie begeichnete Stelle zu. Kerdl halle man treb ihren 
Wehrens zurüdgeträngt. Die vi ſich enttich ics. aßer 7] 
ſat, es wor fein Nachen mehr vorbanben, Mi borgehengsem 
Überldrger un über vie Angen gebaltener Han, ala biende 
fie das Mondlicht, ſtand fie Bart am Uſer, bah die Tellen 
ihre Schube beledsen. Der Lerengibub hatte Irpmiichen all 
seine Antbeit wiedergeſu⸗ den. 

Gr möberie ſich Merl. dalblaut mit beikem Yıbem 
Nüfterte er: „Mir ſcheint ichſet, Fir &# der Pault to mebr 
ans Herz a'wacaf'n auf einmal als fenit einer, der a nid 
meiner g wagt bat als ter.” Wilt uneluden Blüte ehn 
ee hing, als Herd Mend Stumm biieb: „Timm Bi ie 
Ar, nimm 2E in Acht. ſag i bir, ſchöne Aunkiexbl, i fak 
mi nit wie ein anterer am der Rain rumführ'n. bin 
nit „frieb'n zeit 'm Bichen Engafien oder dein Modentragen 
wie der tappige Kerl — i halt feit an wem, mas d' g'iant 
bafe!* Ein werkihilicher Slid Heräl’s ftreifte He Zur, 
fubt ex Seile unter hötrbatem SYähnelniricen fort, „Inh 
Kammerienfter ofen für ai — font — i mil mein Leb'n 
nit umlonft aufs Spiel gept bahn!“ Et griff nach Aerdls 
Ihlaff am Hörper wiererhängenden einen Band; tod elite 
ichnell katte Re Life feiner Berührung enkogen, und ein folder 
BE des Abſcheus traf ühn aus der Mäbchens Augen. bak 
dee caſt feinehmegk, am meriniten ken einem Meile Qin: 
weicliihtensne erbehle und die Mugen niedetſchlug. Dech dicter 
Anfall ver Murblofgteit mährte wicht lange, und ebem tollte 
er Korb! ielne Nechtkanfgrüce weiter amdeinanderjepen, als 
ein Zuruf ver tem Ufer mücher JQuftewernben dies verkinberig, 

#8 mar Pauli’ akır, ven fie feine zwelhunkert Schritte 
f h ürzt, der i 3V 

vom fer gefunden batsen, wmngeftängt, den Pasli felbft ba ! „Morlengmanpiner" berant. Schweſter Yomifsrla hatte iren ranler ertrunten, Mit dem einem Golentröger hing er mm 
tem Halen. mo was Auter beieftige murte. Die elite Lang⸗ 
leise des ziemlich morichen Jahtſeuges mar zeriplittert, wie 
* ven bem blohen Anſchlag der Wellen nimmer gedeben 
fonnte. 

Als die Leiche Pauli's and Land gebracht und auf zus 
kammengecafite Tannesreller gedetlet mard, flärze Koral mit 
einem hergperichneizenen Auſſchrei barüber zufammen, 
bie Liebe, bie fie feit ter Mlanbeln Tagen unbewuht für tem 
Gefährten ihrer Jugend im Bergen gelragen und unser 
Kanden surüdgebränge batle, brach ſich aun Bahn mie ein 
tinflih geſtautes Vergieaffer, das die Dämme nieterreißt. 
Diejer eiesine Wehruf von alementarer Geralt machte den 
Zorenzibuben gufammenguden; un wahle er, baf Roril's 
berj für ihn berioren mar, 

In ber yiammengeballten Fauſt tes Eobten hing tas 
abgeriffene Std eines Seitentuhes von anderer Fatbe und 
Qualunt als jemeb, dab er Felbft um rem Hals Feſchlingen 
trug, Sorbl war’, bie es emiberie, als fie ten etret des 
Entierlten mit ver Daft dea Mabafinas besaftete, eb nicht 
nech ein Füntben Lesen tarin entbalsen frei, bs fie malt dem 
Cpem ber Llebe zur Alamme axıwfacen wermöhte. — Mit 
Rierem Auge jab fie noch einmal borerft nach ter breiten 
Wunze, bir, an den Mändern blntwnterlaufem, ſich ichrag Über 
die Stirne zog. and Den ber tmam anmebeen Banmte, fir sel 
ver bas Aufſchlagen an den Dort bes MacenE entitauzen, 
dann Löite fie langſam und vorfichtig das nfcheineore Selisihen 
Stoff ans ter Sams, die bie übre fo oft im Leben gebrüdt 
baue. Mum erkob für ſich. Winfter jchrätt Fe mie eine Macher 
ntlin auf ven Larenzübsben zu, ber Schritt für Schrilt nor 
ibe zuriceih bis an die Felstrand, bie ihm balt gebet 
Beriles rih jie über die Ioppe amSeinanber and deulele auf 
das Dalstuch Birgl's, won dem daß eime beraftängente Ende 
adgeriflen mar. 

„Deuhelmörter]" mar das einzige Wort, das fie hervet · 
Mich; allein Lie Wirkung defſelben mar eine furchtbare. Girl 
Brihte datunet gelammen, und ter Anmeſenden bemlichiinte 
ih eine ungebewere Auſtenung 

Der anmefente Orisuorftand erflärte Giral für verhaftet. 
Ar mit Mäte gelang es ihm und den ältern deſonnenen 
Möänners, ven Durſchen bot der audbrerbenten Walh ter 
angelammelten Menge zu ſchaben. 

Das noch in ber Naht mit Birgl angeßellte Berhör er: | 
gab, dafı Rerdl ihre Mirung nicht betrogen batıe. Es me 
ibm gelungen, Vaull f&llehlih sr überbeten, er mertbete und | 
fuhr mit voller Wucht vom der Seite in deſſen Fahrzeug, 
deſſen motſche Blanten dem Anrrall nicht ftanshleien, 
Als der fo heimlich Arngeariffene ſich zur Wete fehte, 
flug ühm Girgl zeit wem Shmeren Muder über ten Acy#, 
bafı er beilubt in ten Kahn Pre, dann rauter er dem 
Wehtleſen vie Pelinze und ieh den Kahn ſammt tem mahr» 
f&einlih nur Belhubten mit einem Prrfiritt in bie Fluten; 
ob derſelbe fofert eder erſt Ipäter umldlan. vermochte er io 
wenig anzugeben wie ze erflären, auf melde Weite bad ver · 
rörberiiche Sıldaen Stoff in Paul’ Hand peralben war. 
&n demselben Tage, an zem mar den arınen Pauli zur 
legten Aue betiele, brachte man wen Alcheber feines Tores 
unter den Sermänidhumgsexien ber Detabenohnet nad ter 
Rreisftant ind Befängsih, 

Kordd folgte shräinendoten Wuges bem Sorge bed Jugende 
aeipielen, deſfen Herz fie Io truplg zurscgewicien batte. Sie 
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lennte wicht mehr icernen. Wie eine lebende Steiafiger jchelst 
fie meten dem alim Wagner dahin. Die vechängnikvolle 
Schaumune balte fie Tem Torten in tie Gans arlibeben, 
tie dat Heine Sterbecrucifi bielt, une ungefehen ven ichlichlen 
„Marienwwang'per", ten ter Pauli fters anf feiner ruft ge- 

uagen batte, bornenelteit und unter iht Buſentuch aufindt, — 

ı wäzbe, Sie beadite Rute, Ordaung 

Nicht ehnmachtig brach ordt am Cirabe der Weliebten zu: 
iammen, aber am nachſten Morgen mar fie vom Vierthef 
ürb and ter Regent ikurlos veridntumten. 

PVaxli’$ Lehrmecfter iepte an ver Stelle, we dieſer altz Leiche 
an das Land gebracht werden inar, ein ichlictes „MRaeterl“, 

Nach langen Jahren lehtte Birgl mie ergeben Hans 
in Die Deimar zur. Die Gnade des Monarden batie üben 
auf vie Farbitie ber Mutter, vie made ihren Mannes Tote 
wide anrief Für dat ringe Anh, die Areibeit zutlichegeten. 
Aaıy nad Gitgl'a Midtebe erhob fi ſiatu des Warterik ein ' 
Steintreng mit einem wunberbar hen gemeifelten Blid des 
Erliferd, 208 heute meh hinawigeüßt über ven Der, gut 
Einkehr mabnend urz zum Dulden deſten, mas ums nuferlepl 
marden if. 

Wertbeh bie ridheigen Winde: Dad Bänälide lid, Das fe Im Kl, 
terfühnte Yen verit fc Felle mb mit der Dierkdteit, Sie vr Dib bakın 
MET ben Ihom birsteie Srisen her fermen geirumt bitte, Mile * 
Imirlih erh Wintn Bein ber bifem und berien ng, er 
Ph Ytneiegeleht Aatıe, anb der hm 8 seiten Daint geeardn ar. 
Gle true dab Zistel, bean er bie Cara ir jener etemgräsien 
estlekmie. In Ihe bersumterte er bie malembeie Darfeilerin Tehser 
58* und amd bag Wahlifim fuub, ah deo ſo Trabi 

Miet werden as van Ihrer Deöbel Ditern ab Darkellein 
wirften begifieud eb ammmgrab vworiekieitig ameinieber ein. Deme 
Enfub, deu jene Fre a Yen Bdufen tier, yolt Gröbel hanitare 
Anrıfeameng in dem geesunten Merseri zu Yeime telembeiken 
Ehöyrıng, ber „Hibelungratrilogler, die ar feimer Chehiee 173 
der 23 erzicht mühe, über Im feinem Zagebächen uns Beide 
mit Eineundering, Ihe mb Tälrerder Durfberteit ge gedenden 

Mech bern Zabe Ihend Daten wirkte Eheidine Hewbri 
Dotre am Marpehester. Zeit 187% lebt fie, 
Srvarijien sab Iiestraßiiten —5* mienmmb und [ih ber 
Basıkmung beaser Boelfe erfenienb, te Bitem mb zer Bormereit 
af ärem beiheibenen Stulmafy am Ireumker, Imier dm macatu 

' ereporgeichallenem Sr ea, De acreiſ bo Gittel felhk aican und 
fougfeom wepflngt wurdes. berjente Mid) Mr imger Oeeilt im bie Orims 
wenig an He fbren Tupe, die fe an der Grie bes geniohen, san: 

‚ mehr Im feiser valen Bebenteng age Diaero berichte, efim 
Der „Zerengibeltauer", wie Birgl mun ale Erbe seinen | 

Vaters biek, Hark ungermählt, Sein beteutenbes Lermigen 
wermadie ae betamentarlid zen Armen, nachtem ver finftere, 
schweigiame Mann zur bie Hann eines dritten jo manche 
Thräne getredinet hatte, umerkimmt und obae Pant, wie er 
es baben mellte, 

In be beicheitenen Kloſeer der Armen Schulſchtreſern 
am Dberanger in Mütden, wir ſich hauptfächlich mit der 
Pflege und dem Unterricht vertakrloiter Rinder beinfiex, lag 
eine der axlopferungäfreubinften niafinsen, bie wen arch 
m Mein aellehte und werebrie Schmefter Danlinchs, auf dem 
Sieden, sochden ie länger als ein Bierteljabrbundert ibres 
Amts genalter bat, — Mi einem anbẽrbar leile gefläfterten 
Namen verichiee Fir im des Armen einer Genoffin, zadeem 
ihre Haus noch das Heine Aumlef am bie Uruſt gepreht hatte, 
das fe um ten Gala trug. — Schnerweiß zeige ſich tab 
hergaeichorene Haat. obwol Schweſter Bernifarte noch nicht 
tie Mitte der Vierziger überfhritien barte. Als man zus 
Amulet aus übrer ertalteten Dame Lüfte, fühlte Sb ein barter 
Gegea ſtaat anf tefiem Rürieite. Die Oherin bedahl, 4 auf 
guten Gin Stñdchen aögeriflener Seisenltofl fam zum 
Serikein, und als man ikn andeinanbermidelte, fiel ein — 

gevahrt, was fie als „Aunilorbl® hinter vie füllen Mauer 
das Aſnla fir Schifft rüchige im Meer bes Lebend gerettet hatte. 

„Der Tebten werde nick genommen, was fie im Pebem 
gehliter“, entichlen wie Cberin, indem fie heited teirter zw 
fammmenfügte und das Amulet dann milden tie eritarrenben 
Finger der Dahagegungenen ſchob 

Vechine Getex in vellet qe · 
— zb“ Niger unb Biigerliher Beitgfeht üben Bi. Meherist * 

a 

ing. Bie 
— er, zeit bewen fir Dei dieleme Aulch 

in ung alt 
fie eimm Aeruarragenten Wiah in ber Seidrcher dei bewiiden Theaters 
uab der beuiichen — ein Ir klin Berbältuifien Ri 
Veruurkhiveig geborm waıb wilgereadies, [den al6 Mb im Ballet 
bextintigt, hrinier Enıbarb alh —— äbten ir 
Vrrzıer zum erfen mel all mgfse tet Urkmeh bie Melt: 
sebeutenben Wreter. Ater Erhäibeil tb ihr ereiifien Gpkel ger 
namen mit einem Sting bie Guafl bob Pabükumd, Ich berir 
Hlrigem Engagement In Zressen teurde fe band Bermittlung Mmallr 
Leiyinger'd not, Dambern uns mau dort aas nad di 
Benin nd Sen 16410 an bat ınienee Bunyiineier 
Brrvenb Ve bis gu iirem (lnteltt ki ben Fadeflank 175, alfe 

. Sm Helme 1540 tmehe fie Die 
uch Pace Ein, eben 
nähe 

bu 
—A die hund) Die Aceteigar 

ten befegelt unbe. Der umtele und biyarse 1 
in heiner Itau „Den gaben Wenind jeher übend”; In je 

hie fein 
und mmiädn in ab won 

Eargr, Celtiiguierel md Bertiferbeit ertüllie Dalın des Dihters; 
un Nener ro und Ihe feine Kmnftmerjäibnik unefen feinem 

drfira 

fee 
Tefsesent äußerte er, bei er ofme fie IEngli Gtaub und 

m Beiriuirlen | 

Fed ie ——* —R * Site Di erhels urd errmärme kart 
ve a diem gtwejmien ukripte Kelbel's bat fe Dem 

Gorrge-Ardıie ie tar peteibenet, ber Schaflamımer, ir ber bie 
toftanrften Rirmatizn der Deutfchen Darmesar Dereinige PR Shetkine 
Debbr Sefofgte irra Ale Ihänem Mleste, De ühr arte auf Iemem 
Zobtesteis ar fe geriätet dat: „Euer weich mihrt auf beim 

bis is bir, Brgalte mich tr Beinen 7] 
öel* Ms tebenbeb Berkmal Miree jönm Mürfikeriiägen ler 

Grburtengb Gnriftiee tebe anbiklich der Sieler des Bü 
rel’ ehe won ir Keibit peinendenes Wilke im bie Gftengaberiz Anh 

aingereikt. = aundergingiied Deitent der Beaitln 
Hehbein Debbel' aber Gar Ihe Dielen hiblı genpt: in feinen Mirıfen 

Moden, 
Die neuen res find dieler Jabt nicht blef 

er verschieben ;a ber form, lendern eu in der Trörtenmg Grobe 
teile Bill men allerdings bem Etrob (am arniaticaen — 
neben dein tie Imre crien Mräbiahe fee tneie Aratie Errob- 
hate gu leden find; Arit auch alle möglichen andern Tarter, soment- 

ige, Obraı, lan, rs, Beh und Berun, finb ie sahtrektgen 
Erbettinngen bertieten. #8 — imerben Vlemeu ia n 
Wille terammbet und bebeden ber St alt Hölle, Firmen 
Dust ber Btrotform felbe Rchtfkre betrb; ma bringt Ge Dom ab ride 
teärtß, aufen mad wuterkelb dea Sinne br airlarıbea aber Ahkısen 

bee an, web am möbersfin lieb teirermen hir bie Arükiskrögrit 
som hafjen Maldeeikkm Gib gm duinfeln groben Parnıgr 

en, tab deren mdhe fellen ee hohe Gdjkitenuigrete ab grün 

Eitu wenbee alt arte autber aꝛ ult jartsele Arden tet, 
beren vollechlähien Damen — Facipen ns — 
Attirt fon m Meiner Ideen, gräner ober auet 

tik at⸗ſchen. But Algrelien bee @redfebem ober 
saborkisegele unb B febern jereir Aatametitrebense 

ot Etrmubfebern milden fit; hkufin ame die Hilstmen, neben 
ea heibft Eitselfen tüfe fehlen bürfen, während © 

yon teil teriger Auterabung zer Qutgomicung Fiber. a 
dr Andpap, Dor alles tn8 die Mgreiten ab Arber blikter beiriät, 

sicht werke gang ſo übertriches Koch o18 hibber, um nos beikedt LE van 
YA, bir grfemmmie Nenderusg zıekr ammutbig und Nediam a sry 
aud ufialems zu Ihe. Geht modem find kbemerge, me [5723 
Benikte TUDENIe und ebenfo Pabkmarhäte mit Aardiger Alltterkizrer, 
web bab — % eis und biegiam Hk, Ad Hikber 
3 aeule ea ur Wernleang des Getrants deteus demcüen 

en, 

Anzüge für Konfirmansinnen — Die hier ker 
een Gi Aatlbunı Dan Rleterr and Mebänger 

fie zuafinse mem, bie wie Ball a „Keut % ing” ent« 
Ieimer, bitfire wien imferer Beferiiwen millieeemen fein. —1 
zeigt ein Pirib and [dhmanzen Seane mit griffen 
von beräkeacktnn om, der auf dem ugly Imeiten Rod zn briben 
Seiten ber Berherkehn bam Seum wub in die Däte Frige eb keine 

ng auf ber Tale Ändei. Diele ſaliche Im Retter Ser ie 
ite berimsöen, Fahrent der etwas Blafig gehatiene een Ei a: 

der Hafen Adel anb mnter dem Arm zjugeheii tmirb, 
Bifanz erjeht mer 
die Art unık Büstie, 
we ber Makrbeis 

Bträtmgen, ber les 
tal eb Der bie Boauıs 
leiten bilder da @toffe 
zelamt mil Glen 
Seine. Liber tie 

 Zo8 fiel Fig. 3 
befscht us fdmarr 
gem Auicmie und IR 
um dm Samn bei 
Hoda mit bappelten 
Pılkoniants on 
Yhrpazzır Arutt · 
lee garwizt, mie 

autı bie attbrimanber« 

Fol. Fiebeuniänenm Die? Einwariet auj· 
ger Eeheaßsf malt wre wir Any 

Balsndeisy. son Ferräeefribe. 

Arzage fbr Tonlirmandbinnen. 

ebraje a aneca 
Barb ber rein: 

irmelwirberhelt. Eier 
trelter, efiger, wit 
kn Rechen Sicnr⸗ 
nähen wersierier 

Arazeı WEL um bie Eduliser; Me sutieriaille jöicht want In ber 
lite und tb tor einem Yiberem Dap bebadt; and) der Gieftragen, 
ioer den [ih ein meiher Ratlkeemgen irgt, wab ber dreite boapinte 
Gürtel firb a8 Gedenfiaft aeierilge — Der Anyıp Fig 3 Ni mus 
Hearzen Keller gemadt und un Dem medhkg weiten Mind mis 
mehrere Siegplilägreiben aber md Gautache Beiept. — Die write miter 



| 

| 

Ag. 3. Sccracues Bar At- Eid amd re 

srireiibeht Nedangamı rigen Seked web 

Rarımgarsitefl. wadjote amt (herum 
Zur 

ein Fuinebbäge Wärtel mab bie dem Arapen sulammenkaktende Schleife 

—8 die mit eigenartige geihekten Mirelinifen auge 

ftatieten Nersiel zeigen om Sandgelrat eine Germicamg ten jeibenem 

yrlbkvelents, Der Inka cas järargen Sommgarufiah hat bie 

eines u — Atıtend mit weiten Bledenirmeht, 

In dem V heilen mit hoben Mimähen fomie im Zeit» unb 
Aöteniiell mir ha tal» 
tn Sacoae⸗ jeten ir 
Den Karıd dra Aäddens unb 
der Kennel Idmmlten Siets · 
zätte, ben vern darch eine 
lange Milsäbantidieile aus 
Yummengehelteren Sirälragen 
umgibt eine breite Zalde von 

J @ei ki. —- De 
Pitg. 4 drütrte aas einem dich 

erteim 

oben B in bir 
Söbe Heigl. — Die In 6 
abgbiäbete, zn ben 

und druen da vanı Aber einem 
mit Sammibeab arg 

ig: 5, Tee za Die 3 benibten Ya; ihren fi 
Melvestelle BR über bie —5 —* 

draberin, meter ai jem Baryen Yurfen verfehenen Mermei mit 
. „08 038 linden, Densube Sladen 

‚löge. 
Die Frage ber 

Aleidberärmel, be eine 
Belt ang die Gernliiker icht 

Bang en ale ui 
—*5* feibft bie ie 

Dn-6. Die zu Bin 4 gmhdrige trefiligen Grieg, ba We um 
Medertalbr. anıen raid sehalten ind 

unb wicht ja taapp ca 
a Anzüge für Goxflemandinzen ol8 be and —55 

kam hier Kenmel, 
term Ih man bamptändilich 

temätit, bie ob 5 tu jem im 
Meile zu bropiren; balb Iäät mon In er Biule ber Bulle ee hie 
Stelle, um ner bie Briten fatehg F> eg balb rafit uam 
bar) Barien oder anaat fie mit len; meilt bebeft man jie 
tbeiltwelje mit Gyauleiten, die entweder glait ued gerade, Hömellen 

eide.. 2 
auch meler- und robenweik an Privafe! 
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and in Hader, Eden u I, m, ariamilen der amt nelnfohre® 

Eyipe, Sederaaut, A und Zafjet beein 
Hleiten ven Hokants alıd © e 

Boleroyädbena Yulpurelpipebilben aeeweärien 

ben Betiehteften md maberrien Edmmt für die Zaltlen ber Sie 

und abenblichen Gelrkkhaftäte ‚um ımam Ninnie amd der 

That wide Leit einen andern Mudsun Imds der jelbit einen GM Int 

eintedten Mielb tm fo elegantes Jobeh gt wie biele zeimtiben 

Epigeniähen, die dabei ben Zaillensußktrertt In Mediemter Meile 

Kuigerwichen Um. Da Derüke die Girlonrtielerod ned War 

dirk mein mit tiben Futter, Berlen oder gellifienen Ietlirieihen, 

um des Epipenmufer tnlır hernoryalaben nd deu Wejeztint 

erabmnd bunter und menmaighaltiger zm tmadıem mis ermilmen 

Beilplelömenie cin derartiges ine werejäkden , bad mit !leeen hell 

rohen Norallenpriten bekidt mar anb Aber eine uögehämiitene 

Yusfentalle von bhabgrümr Seide fiel, De banh Kim 

Wirberpärel won torallemmoihen Ailad zuiammeeengebalten 

und mit dem Sof oms jätarem blühen Bribenmelis 

vrıtemben war, ehr get made ſh mach am eine Hod 

von Aakhennränem Arad mebit audgeidmistener Blientellle 

bat ertmelartenene Seibeninmfelie ein mit Neiflitterm ge 

Feies Bolersjädten amd Ymarzer Geyunesite 

Zolletten für Meinere Gejellihaiten 

Die Zalleiten fir Die intime Sejelligfeit, die mach SAluh 

ded eigenztien Tarnerals in Kıre Slerte trist, Inb walär» 

Dh den einlacherer Act med erfortwen feste ichmers Setden 

Rode, kokbarra Exiten unb Yrikanten, lomdene lafjem Ihdı 

A geringem Kutwanb berfieken, mmenn fie uur modert mb 

griämaftuoll gemmAt Ib wir beingen einige Iütide Bat 

hiiber dafür zum Derrfielumg. Wie beiten Zonirlten Amb n 

zeigen, tele Klier bie eiseilte Seite muerdingd idee bon 

der Btobe begänfigt mirb A If ein leib and lin und 

teik geltzeibtem eb eimjartugret la Later, drken mäsig 

meiter Mod ud add madı abet abgeltekgten Stofftahnen 

Gergeheitt I; Die bodı umd anläliehend gemante Zale ori 

eiehachigern fa Zaflet werd mon Fimr Indersaille aus gt> 

hupitere jdemarzert TEL beberit, bie Ah vorm ber Meinu Öfset 

und ffmarıla drabirt If, Mom ben Areno⸗aera and gräen por 

lämore Senmibinder mil Berleinich, de vom liber der 

Eirafı yı riser SaAcrte gelchiangen (ind; ebmlo befieht der um 

bie Zelle leuſende abgeſaetae Miedergüirtel, der gieldtalld 

born ein Ediieile bildet, aud kımarzeız Sammıt. Die nigen, 

vom mit Piifluelnzss germirtm Mermel was einjarbögen 

Zalfet find obra mil drei übereinanperfallenten Belantd ans 

der gfiteähen Beide umd einer tmeifm Miladichhrüe verziert 

.n bohgetende einfarbig Ile Taile V a fh ober rin 

Sarätragen kon jrerzem Sammi, — Dad fie ee junges 

Mädsen beitimmmte Kleid B If aus refenneiher Bengaline ge> 

jertiar wab ımit bereite, sola und torih geiweiltem @eiben 

d gemist, fit aber auch ie Usnerbeiklin aber Nils 

in Fehr gut ah, Der glatte At IN ur nötig weit, 
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arlegterm Mod ed aufddiehmber Taille, bi h 
Ieite won Pllflietenm nd tmit geatg ee Über eiurzn Gig, 
belepptem teilen Scihenmu fe und uk Me —— 
bafiersenterie Dergierten Reverd decxa Hi. © * zit 
ons Kanaren Alla Yllekt mil ben —— * 
Haben turge Mitjeiruffen e—— — 
menterieuergierumges angebracht, t * eb Ir 
meter Kohlen bilden 

- PR r 
Der Berein für Verbellerung ber 

tleidung In Berlin gbmit im ber geu vom IL 
Brasıy 

24 A 

Hit 
H li 

phäuhee 

je vieredig autgeidjeittene Mlujentaile tritt unter der Hof 0 wilbergranseh willen Fafertietd ut I» Mick unh —— — 

und it ven einem bereiten deapirien Gdrtel mu (dywarem 

Kids wngeben, an deifen nenfeite bie beiden, bom han 

Über bett Met hrrakfehmimm Ehirpeitenden befeitigt sub 

Der Mhden {ft aud erem Gtäd atsıe Nat eideltien, die 

Rorderibeite jeliehen te ber Bitte; dee Musiämiit ums 

fhnsten eine yufige weibe Srezprilihe mad eine unter der: 

leben anigeiegte wiereige, cus geiteiftem Yard anarbeitete Bertie 

die Mermel brüteben amd furzen Imdgreaflien Ballen. — « m ein 

berdtsorg in Idemale [yaltmı neuestes Kleid and dibergramen, mit 

grauen Milsahiadern won abpeilifter Wreite beiehler Zefet Auf 
bez piifirten Med zeiebertelt Ich der in drei Krelieu abgeltufte Saud⸗ 
beiap zweimal, ebene fit die plllfiete Saſemaſtte mit ſeas Mans 

A Nic aus Wa wab meih gefirelhem 3 Miele aus ralmooiber Mergaltne mit Made 
Tafkt. pup von zafe und weiß geiteilien Band, 

Toltetteu für Tlielnere Belelifhatten, 

zu befept, —2 an der Indem Selte water einer venen 
m archm 

Gpauleiten wab der mit einer en Strasihnalle verziert: 
drehen aud grauen Gammi. . eallepgben, oben 3 u 
Uufen verieheten Merimel aus Tefet find mit übers 
—————— mitt. — D geigt ein Aeib ans 
unigernalterier Seide mılr em glatten, Ieire In drei tiefe Aalten 

qlettartigem Amdbcht. hessren aue; 

Tollstten INz Fleinere Belrtifsalien 

eime Mushellung wor verinijerter Aroaac. die ma ben 
dea Bereind Sergebeilt int, gm termeltalten, Serge et 
Naterfleibang jeder Art zugelaiien fein, die bem une Merci anknbriren 
Rrgein entoriht. Dir Heiorer-lmsertleibung Defnäl ai 
drr ven Gngkanb berlibergmmosimeten wib den mil ham 
Cembinatiom teyicdmeten Kezıbhaie, bie au Time 

Dresden mit barangehäguistener Dole 
Vaunmolls oder Krierskoti grbibet di; 

H 
* z 5 Fr =? ef J — 

Fu, au den Ih 
jelegie Adyieibänder aailichen, ua an ben 

Balladen noch einem teicten Fnkirim 
tnögfen Ist. Obgleich der Berem eigentlich bob 
eines Larjeib gan werwirt, bat una 

| =8 23 BE * 5 iss SH 
gem zit Bye: 

Shabern muigehaiteted Beibien ft, dek war wenige 
——— und dem Oberkörper den sit, 
ogendteie einen [döhtiäen Mut umbgziben 
u — tem furgtreien Mod IR mimebe 
mit 

zr 

etyremwolker Mmerteruung ir 
Kirier Tommın ger Mi ” 

werden in — „Biotermeh: ikea 
Die yanchenen jahr und nabere nähert Nrgaben meh 
der in feinem „TRittheitangen* beiam: 4 
legt dad Preibeöitzreiden bei den 
um) ie ben Mrbeitäfgsger des Merian ah Fe 
famn ch mit Merltagen an bie —38 * 

eind, Get. Dr. phil, Mm Geäkr, u Seiz 
—EE 37, meiden. , 

Ein Antigigerleiud, — Tat 

1897 frefi entfieben umser dere 

mehr ber Fu Kandına 

der Medermoden, wicht b6op In Beyag caf Me moribliche Zeller, - 

and anf die Skaneetieitung. © hat fh jüngk im era Mit T 

erniqumg auhleendger jweger Beute eher, die ja 9 

und vor alem den Musmiäier und Uridäeheiie » 

u * geier fonle mod Erindung ara ne iae 

ſiecden mil. 

— — für bie Weboctiem veramtwortii: Zren, Wei In Crtzulg. fan 

| 
Letztſahtige Delfine, d Cie 
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Mufter umgehend. 

Seiden-Fahriken (. Henne 
Zürich * 

(K. u. K. Hofliefernat). 



4 2802. 11. Mär; 1897. Alustrirte Zeitung. 327 

COLUMBIA-Fahrräder sind bekannt, = 
wo immer Fahrräder bekannt sind, — 

unerreicht in Qualität und Konstruktion. 

5% Nicket-Stahlröhren ergeben 20jährige Erfahrung, der Erfindungs 
eine Widerstandskraft, die von geist von 22 technischen Sachver- · 
keiner anderen Röhrensorte er stindigen, die einzige wissenschaft- 3 
reicht wird; sie werden nur und liche Prüfungs- Anstalt, welche in — 
ausschliesslich für Columbia- Verbindung mit dem Fahrradbau SE 
Rider verwandt. Columbia- existiert, erklaren die Ueberlegren = 

Qualitat ist unübertroffen, heit der Calumbia-Fahrräder 

Die Serie dieser weltberühmten 
Fahrräder, wie im 1897er Kata- = 
log dargestellt, bietet eine Aus- = 
wahl verschiedener Modelle, = = 
welchesich gegenseitiganLeich- = = 
tigkeit, Stärke und Eleganz 

übertreffen. 
Columbia-Fahrräder gewähren den 
grössten Genuss im Fahrrad-Sport, 

Nach Orten, wo wir nicht vertreten, liefern wir 
= direkt von unserem Hamburger Lager. — 

Die Pracir Katsbıge dieser meerihominchen Hieyeies werden won dem Vertretern gemis — 
— — — m Fig ie Marken ze bmeichen — = 

— Das weltberühmte Fahrrad. = MARKT & Co. Lid, —— — Balvenio © tüchtige A — — — — —— Feetreien. 

— Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Sention Köteschenbroda b. Dresden. (481) 

Au oma. Läsaritggrend, moderne Hadwärrichteng. Arrwersdiungalber dißterisch-pliruikal, 
Heilmitzei Incl. Komgp-Ker. Iatt- un! Sımnanbäder. Traspeece frei Ami de Künmerion, 
TDirig, Arıt Dr. mei. &, Beyer, Irälmrer Amintezz-Arsi den Vera Kir, Lalmmen, 

Dr. Lahmann's natorium 
(Naturheilanstalt) Das Mr — 

Anwendung er eſtelietaAlat⸗iled·a nAm von r⸗⸗ 
Art mit Aussahme PEpuecner und (ieistenkranker, NRaæe Act⸗ des bieicc 

Jahren DM) Kurgäste. Presperie honienfrei. Zur Beiskrung emgplohlen De. Labmann's 
nesente Heard: „Lie dihetische Bimnentmischenz al» Grundursache aller Krankheiten’. 
VI.Aufl. Otto Spammer, Leüpehe, I'reis pol. 2 Mik. und —— der — ruc⸗· · 

i Aufl. A. Zimmer, Suatagure eis ach 2 Mk. Der. Labmazı, 
Klaus, Weiden, wm Marenlwiı, — . In der Sehrwein apıproibirs * —* Ban, 

Heilanstalt 

Brunnthal-München 
Hanatoriam speciall für Nerrem- 

and Verdausngs-Leidende. 
Astılge, Myllische Lage 

AALLOTFITTTETT Te 
Nun, Ting. 

A 

Hötel Beauregard. 
Ruhige Lage mit penchtruiier Aumicht 

in der Nühe den Baktıkaden Gute Kücke, 
misnige Preise [ron 

Der Bsitser: 3. 7. Helmaauer. 

Dr. Freyburg’s Sanatorium 
ffir Seren, Prama-, Ibre-, Mag. Sem 
Leblen, Bömumat., Gibt, Zerhrelonahh,, Kasbbeh, 
Terktater, dep. F., Erbeiunenheiikrftäze. 

Meiningen. u 

Ostende ir. 
Club Prive du Kursaal, 

zult demsien Zerstamenngen wir zu * 
Cars, 

das ganze Jahr hindurch geöfhet, 
Man uetireite an den horn Seerötaire 

ven Se Aufnabame-Formalltäien, 

Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig 
(alte Seipgiger) auf Gegenfeifigfril gegründel 1830. 

eittung 3 
Zimmermann he Naturheilanstalt Chemnitz 
in *— Tage, Sun - n. Winterkur. Pensionsgr. Ion. Arat e Kur tägl, 5M-an 
Kr m Natarheilamıtait mit Zamder'schem Inyütıt obme ** der Kurkantın. 

r. Diegak, Verl. x, Sunurg. Krankäniten Inanh €, Frau 
| therap 

4. het. 12.00 um 
Kiche (bei Magma- 
Ibarzuloichen, Di 
Nerwonität win 

Leiptig. ür. 
Servenlelden (( 
Updesulersgebe, M 
eiiar elektr. Löchibäder,, 

alt, ——— —— Zucherkrankd,, Magen, — * 
Langen-, lerzieh 

angeb, premur 
Verficherumgehsitand: 

Gab 104: 436 Dillianen „A; abe 170: 407 wriklenm „a; Ute 1608 : 468 Aullinnen A 
Oermögent 

Grhe ze9a: 182 Miklamen At Ede 1608: E14 iniemen m; Babe 1500: 146 Aline „A 
nallie Verhuherumgensmien: 

bis drde 1694: 84 Diifiemm A: 34 Ure zei: 96 Duiälsnen a, ME re Mit 
m mimlarır a 

Die Dernitierten erkiiniten Deeretsfchmälttäch an Divlbenme amalılt: 
01: 1, BR: 1, vi BA, Dem: Allın 

mm—un: 49 eeräneke 

Be den BI datiien Yıtertern] Urde worigen Datred u 
karızxn a Bert « 2 — 

m Destfälaeb beatin ma ben, Tier Drbenmweifiherung IM 
— Wirmanb, Ira Rechen, fein Girwerbireihenber, 
Zum wier (oflıe Dalız brefbnzern, feinem Derddieruagdaninng yı heben. 

ers —— au 5* ik * in Brrtikerangie 

chriftstelleen im 
Artikein behandelt, welche ı 
| bildungem, ı 

branelısanw 
lichen Is 

| Katasıg v 
lodere 
Versand 
Moosdorf& Hochhäusler 

dbeiffant das winar } 

Vormals DDr. Schreber-Bohllabach’sche 

Orthopädische u. mechanotherapeut. Heilanstalt 
von Dr. med. Dolegn, Leipzig. 

Anstsit für Ordiugpbäie, menucie und zuaschit Nrögprmmastik, Mensagr — Yalken) eine der gröft biegen Ecbends 
Nuke von Mandagn und archnpkiischen Apparnıa Kur Autsahrer kommen Berlin 124, Köpseicker- Landstr. demkasten Drutfehlemde. Aue eberisäfe Teilen bei ie dm Berficerien nn 
alk dlscten Teilen; ehmminche Innwer und comwtitueinmelbe Lasten. Annahme ” Mäbere Bfiark ertpllm di Bekiihakt, hrnie Besen Bertnter. 6) 
wm Kisdern und Krwachuenn in rall Tension den 1264) 
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MEY & EDLICH, Leipzig- -Plagwitz, 
Königl. Sächsische und Königl. Rumänische Hoflieferanten 

Abtheilung: Gardinen. 
Gestreifte —*2 für Gardinen. 

Nichtgefallends Warren 
worden 

bereitwilligst wurdckgonnmmer, und umgesauscht r 

Alle Aufträge von 20 Mark an 
werden partalrei musgrführt 

Unterhalb Deutschland, Oewlerreich 
IEilh 

Tüll-Gardinen, 

(fr Vitzagen) 

” Gehkkeite D Decken. Bkumtsne Gartncn Gestickte Decken. 

19) Cm. breit. Vorrärug ı Wehen und ordem, 
Angesanat. Nr.21%4. Stawtlänpe D,6 Mer. Dos Fiyatı 
— — das Fer ee as at n Nr. Sb, Elm Inge B,6 Mir, Di Vonsier . 

Bei Abcıalımn vom D Fenstern das Fenster 
Ir. 1004, Eis Dieter 

Im Stück won ungelälr 6) Meier dus Mieter m ma ah © gem em 

—— Kir, * ault Ylach- tl Kreusstichstiekene Reiche Auswahl in ©: = 
Englische Tüll- Gardinen, -Storea, -Vitragen — D.EU.M, EB FI (Gestickt mit ertemefarbig. Cungrest dinen und Tepiserienı 
und -Lambrequins, Spachtel-Gardinen und ” — 22 — und ar Wasetste In 
Stores, Band-Gardinen und «Stores, Köper- galt { BE Umser ausführliches Proisverzeisknie 

Koulsaux und -Vitragen. Hihrl- a Skichguren, — sr i — * —— 

Berliner Tageblatt | — 
= Adolf Straehler} ; 

hat jetzt: GSOOO Abonnenten!!! 

besoadere in Salbe, 
dur: 

Ist zu verkaufen, W —— 

“u die eg mo wahrcheue wohn, 

Den Ruf eined Weltblattes hat ſich R. T. durch = Bo Gorgfücrig wabtgkere * —S— er * ee * a > E € utsac e neue Haren Ieicht, Me Mate 
die allgemeine Verbreitung mide allein in Deutichland, x säglihen Wafrs m zu dert geehen Wrfoige war Naturen wir, din, auf altem Mike 

Urgmal-Ve fondern im ber gamzen gebildeten Welt, jelbft in dem * u Em an era — — 
er⸗ be * rearerdaesn beketititiläen Gaben, ino 

entfernteften Ländern, erworben. Wo überhaupt im —** * —— ——— — a — — = Fa 
7 Di . mitt tamıig deueregeu nn  Duaphei eriieir: 

ee * em * og ba begegiet ee — a ee 
— razuführen, 

elle as „Fran Wandalena“ „» H. Oehmke, na unchtin nindre , 
Dleſe universelle Berbreitung verbantt 8 jelmem reichen, 

3 J gediegenen Inhalt, ſowle der Schnelligkeit und Ju. : R ? W eigelt's H 
verläffigkeit in der Berichterfiattung (vermöge der am Die Reifeber ichte von Eugen Wolf — 

allen. Weltpläpen angeftilten- eigenen Sorrelponbenten). | | Anna nur Seat, 20 x Eafıden, yanaı der ihne Derfänigpeene —— — 
Die Abonnenten bes B. T. empfangen allwöchentlich her Oxbiese wäbkt, Die biäber nad) werig yon Emepätte — mern find Kirk * 

folgende fünf böchk wertivelle Eeratat veiiateeeee — 
Dos illuftrirte Wipblatt „UN, die fenilletomiftifche EEE. Leiſtenbruchband 

a heninc? Tagedlat versilitei feine eeren ie ft 1 
———— er — Muresms tu der Bayer, liber Me Beihätagbe und De ME en „Perfectiw" 

Leſehalle“ und die „ Mittheilnngen über Sandwirthfchaft, ausführlidge Par entsberichte Bush der Arme 
Gartenbau und Hauswirtbfehaft“, Be a er re nern ahnen re Dlca verlange Bere won Be 
Blerseilääriien Möwınıment deget 6 Mar V. Aen Pohlumiern Destihlande, in Berlin 4 Mark barl Hglih zeelmaflger Hırkellung bei Der Epenitten Dr. med. 3. 
Yerufahmerier. 40 and Deren Milleles. Gesdenaremenn feinen. Jerjerate (AIcite Sd Bi.) Arber erfoigreitjke Bertere ug It aller Theil Destjtdands, Iorele km Mindlande — —— 

Saxlehner’s 
Saxlehner ASS Hunyadi Jänos 
Budapest 3 Bitterwasser ü _ & 

9 —— 

kais, u. kön. Hofüeferant, | Ein Naturschatz von Weltruf.] Einzig in seiner Art. ee verriet ui vorweshei Pube I am 
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. — == 

>at alt Sack, Leipzig, sa 
HazlehnersBitteriasser er 

Das beste, angenehmste, — 
zuverlässigste Abführmittel. — 

Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Ärzte, 
Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Saxlehner.“ 

Käuflich in allen Apotheken und ——— 

Haasensteina Vogleı 
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Die Reiterflatue des Nationabdenfmals für Haifer Wilhelm I in Berlin. Modellirt von Reinhold Begas. 
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Beldengewalt'ge, 
Ehrwürd'ge Gefalt! — 
Umfloffen vom ilberiedifchen lange 
Pers Badruhms, 
Jener Abendrölhe, 
Bad} golden gefunkenem, langem Tag 

Dimmer erlöfdend, 
Per fefig leuchtenden Pimmerung gleichend 
In des nordiſchen Sommers 
Sonnwendnachten — 
Beldengemwall'ge, 
Ehrwürd’ge Geftalf, 
Allgeliebte und allvertranfe! 
Beil uns, 
Pak Pu dem Polke der Peuifcen, 

Milde, doch ſieghaſt, 
Einmal noch als wiedererflandener 
Mahner des Ienfeits 
Sichlbar erſcheinſt 
Por dem nahen Scheiden diefen Jahrhunderts — 
Prines JZahrhunderts! 

Penn Wahngeblendefe gibt es, 
Pie heut! Thon 
Die höflichen Güter, 
Pie unfer Geſchlecht 
In harter Arbeit mühſam erwarb, 
Lädelnd verfchleudern 
File Truggebilde eriräumter Bukunft, 
Weldye beim Bahen den firbernd Pürflenden 
Wefenlos ſchwinden, 
Gleichwie die winkenden Palmen und Quellen 
Punfigefpiegelter Wüflen-Pafe 
Der Zala Morgana. 

Aber noch Andern, nicht minder Perireien, 
Belle, Perhläcier, 
Des Kaiſerauges warnender Blik 
Gefährliche Pfade! 
Weh, auf dem gleichen Boden der Beimat 
Scharen ſich ſeindliche Beere in Lagern; 
Fälmlein kufig im Winde flattern 
Seh ich won jeglicher Farbe — 
Bur eine 
Alles beherrfchende Fahne vermifi' ich 
Schmerzlichen Blicke: 
Die Pu ums dereinft 
Ruhmvoll errungen — 
Pir Fahne den Reichs! 

Berrlider! 
Dennoch Millionen gefreuer 
Deulſcher Bergen 
Aus allen Lagern, 
Allen Gauen, Stämmen und Ständen 
Einen ſich heute zu Deinem Gedächtnifi 
And umjubeln Pein hehres Bildnifi 

Hundertften Geburtstage Kaiſer Milhelus I 

JZum 

Aus Er und Stein, 
Pas vor dem Herrſcherſchloſſe der Rollern 
In des Reiches feſtlicher Dauptftadt 
Pankbar Pir weiht 
Pie Liebe des Polkes, 

Beldengewall'ge, 
Ehrwürd'ge Geftalt! 
Boheitsvoll, in finnendem Ernite 
Auf die wogende, jaucdzende Menge 
Schaufl Du herab. 
Und mid; dünkt es, 
Beimlic; regte die eherne Kippe 
Sich erſchütternd zu eherner Rede, 
Hnd die wogende, jandhrende Menge 
Kaufche verſtummend 
Mit heiligen Schauern: 

„Bört mid, ihr Treuen, 
„Bürt mid), Gelichte! 
„Alle, Alle hört mich, ihe Deulſchen, 
„Eh’ diefes Tages Jadieln erlöſchen 
„And ich heimgeh', 
„Bon wannen ich kam! — 
„Mandel ift alles irdiſche Feben: 
Faſt ein Jahrhundert umfpannte mein Pafein, 
„Wandel des Schickſals hab! id; erfahren 
„Dom tiefften Dunkel brennender Schmach 
„au ſchwindelnder Böhe beraufchenden Rubns, 
„Pie kaum rin Sterbliher, - 
„And wie männlich geſtähll auch mein Siem, 
„Andern Gefchen als greifer Hercſchet 
„Batt’ ich zu folgen, wie einſt als Jüngling, 
„Aber mit eifernem Willen eeficebt' ich 
„Unverrünbar ein herrliches Biel: 

„Wehrhaft wiederum did, mein DPolk, 
„Binzuftellen nach langer Phnmadt 
„Ebenbürlig den anderen Pölkern! — 

„Deu Jahrhundert und neu Geſchlecht — 
„Benes Wünfdhen, Blähen und Werden 
„Mögen zu ihrem Beile ſte zeifigen, 
„Wie rs die wandelnde Stunde exheifdl, 
„Biemals aber, ihr Deulſchen, laft euch 
Schmachvoll rauben das köſtliche Kleinod, 

„Das eure Päter und ich euch erkämpft! 
„Pb dann rings euch dränend umloben 

„Dee Pölkerbrandung feindliche Wogen, 

„immer dem Anfurm könnt ihr erlegen, 

„Wahet ihr das Erbe diefes Yahrhunderis. 
„Folgt ihr meinem heiligen Mahneaf, 

„Bleibt ihr, 
„Was frennend fonft euch bemege, 
„Immer wie heute 
„Ein Polk, 
„Ein Reid)!“ — 

Ernſt Scherenbetg 

uns 
IOJIE 
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Wirtsrte Dig ein Boheıment des Ratlerı Wndetea· Marlonambenimalt: 

Kaiſer Wilhelm 1. 
Bon Fedor o, Höppeit. 

indanden Jahre And es Ger, ba land in dem 
kronpeinglicen Palais zu Berlin Inter den 
Linden in einem Bimmer der Aronpringeffen 
eine einfache, hmudioſe Wiege; darin lag mac 

ber Uufzeichmung bee Oberlolmellterin u. Vol, einer der 
erfen Zeuginnen, bie dem newen Welbürger nad feinem 
Eintritt in bie Wen beneüten, ein „präcstiger Bleimer 
Prinz”, Ueberal herrſchte seobe Fteude Muf dem janbigen 
Pap umter dem TFenllern bed Arontpritzenpalaid, dem fogen. 
Buftgarten, auf dem ſich heute über blühenden Anlagen umb 
Bosteis das Meiterkanbbild König Friedrich Wilgelm's LIT, 
bed Vaters bed damals neugeborenen Prinyen, erhebt, danden 
24 Slanomen aufgefahren und verkündeten bemnernb mit 
72 Scüßen ber Bevölferung der Hauptitabt das frohe Er 
eigmih, und alle, bie die Kunde vernahmen, begrüßten fie 
mis ber freubiger Eheilmakeme, die die Bewetznet der Haupt» 
Nabt bei jedem Greignifi im bem glücklichen Familienleben 
des Mronpritgen und feiner jungen und ſchanen Gemahlin 
begeigten. Das aber alınte wol keiner von dem wörlen, bie 
in der Dlittagunde bes 2, März 1797 an bem Palals 
des Stronpeingen vorüber oder über den Luftgarten umd die 
angrenzende „Sclokireiheit* almgen, zu wreſchen großen 
Dingen der „präctige Meine Prim”, der dort oben im ber 
Modzenftube der Aronpeingellim noch halb im Traume dem 
tungen Leben emtgegenlädelte, von ber Berſehung im ber 
Zukunft berufen war, — Und heute, am feinem hundenſſen 
Geburtätage, vereinkge ſich in Beilte die nanze dentiche Ratior 
mis ihrem Oberhapt auf dem Bla$ der Edjlofireibeli abe 
ber Stätte, wo bie Wiege ded Meinen Prinzen Hand, um das 
Dental von Cry, dad fie mad dem Man eine Ihrer 
geniafien bildenden Künſtler, des Bilrgawerd Begas, unter 
der perfänlien Eiawitkung bed Staiferd Wihelm II., ibm, 
tem Begründer ührer Einbeit, dem Erbauer 9 Deurfchen 
Reiches, in Ehrfuardit und Dankbarkeit mideret. Einhundert 
Yabre nach jeiner Geburt unb neun Sabre nach feinem Tode 
bezeugt diefed cherne Stambhilb — wis bereit die herrliche 
Geftalt des letenden Anifers Wilhelm I. — die Ginigung 
ber achammten beurjdhen Matten. Denn bie Angchsötigen 
biefer Nation daben mi on und Hand, mit Math und That 
mitgervistt, dieſes nationale Ehren: und Einheitäwmal, zugleich 
ald einen Zoll des Dane, der Liebe und der inmigflen Ber» 
ehrumg für dem grefiem Mailer, zu errichten, hei ed durch 
Derkgung ährer Ideen über die fünitlerfiche Ferca umd 
Geftalt, die dem Denkmal zu geben, über den Pak, der 
ihm anzuweiſen fein wärde, ſei es durd; bie Darbrimzung 
ihres ins, um die Mittel jür dad Denkmal zu ber 
ſchaffen, denn feiner wollte in der Plicht des Dankes zur: 
bleiten. Tauſende haben Hand angelegt, um ben Plap ber: 
zultellen, die Hauſer wieberzureißen, die im Wege fanden, 

räctige Arditeltur an ber Spreefeite aufführen, ben bie pi 
Grund für bad Dental su legen, das Stambbild in jelmm 
einzelnen Zheilen zw formen und in (Erz zu gieiem, «8 
aufammerpsjehen und aufpmridhten. Und mun fteht ed ba, 
grohmttig und Kerrlic; im feiner Vollendung! Mum malen 
auch alle Angehörigen ber deutſchen Nation, mächt allein die 
Bewodnet ber Meichöbauptitabe, nich allein die Söhne aller 
deutſchen Gaue von Litawend Wäldern SER zum Schwählfchen 
Meer, fonderm auch die Deutichen in fremden Ländern umb 
Mektheilen, dir Deutſchen in Camerum, it Chicago und im 
Irandpaal — fie alle wollen im Geifte Zeugen fein, tie dirjes 
Dentmal auf ber Scilolfreiteit in Berlin enshüllt wirb als 
baB Makrzeihen eined mäceigen, edein beutfchen RAnifers, als 
ein Merkmal alter beuticher Treue und newerfländemer em: 

A Tl waren wamd ber ati 
Borfehung, bie ed fügten, daß jemer „präditige ehe — 
ber zmeile Seo des Atonvrinen Freedric Wilhelet und der 
Arempringeffin Luiſe von Preußen, geboremen Prinzeilin von 
Medlenburg-Ekrelik, der in der Taufe (3. April) die Namen 
Fredrich Wilhelm Ludwig erhielt, zum Kriegähelden umb 
Friedendhort Deutichlands, zum Sörig von Preußen umd 
sum Deitlchen Saifer wurde. Mär färmen hier nur in einer 
hurzen Schllderung den wunderbaren Wegen nadıneben, auf 
denen die allsaliende Borjehumg ihn leitele won der Mirge 
548 zum Staiferikrom. 

Prinz Wilhelm bis zum &ode feines Vaters, 

m bem Geburtdiahr des Pringem Wilhelm finrb 
3 (am 18. November) fein Breävater König Friebrich 

Bißelm U. und fein Vater beilieg als Ränig 
9 Friedrich Wilhelm III. den preubiichen Ihron, 

_F- Die ernfie Pichttrewe, die aufrichtige Frömmigteit 
des Baterd, bie Hociberzigkeit, geöftige Mrmith umb Diebend- 
mwürbigfeit der Vluuer leuchteten dem Vröngen Wilhelm vom 
frühfter Rimdheit an vor. So wuchs er gmar im der Gtille 
eined eimfahen, friebligen Familienkebend, aber doch unter 
bem Eindrenl des langes, Anjehend und der Holen Sicher⸗ 

i ie Muhmesit SFriedrichs 
den preußifcen Thron umgeben halte, 

Ta brody die Unglibdögeit wom 1806/7 über Vreuſen 
herein. Mir jehen in den Ocoberiagen 1806 mach der 
Niederlage von Jena und Muerftäbt bie beiden jungen 
Prinzen, ben ronpringen und ben Pringen Wilhelm, Im dem 
alten Martzrafenicloh mm Scmebt mit ihrer tiehnebengten 
Königlichen Rutser eiammentrellen, und wir hören aus dem 
Mund der Königin Duife ihre mahnenden Morte;*) 

„Terfet dirier Unallieitumde, 
Deime Cögee, and in Zukunft, 
Boa ich mict veht wverte leben — 
Denn ber Ahrfimen Üba’rer Stubier, 

Doch brar et ech mit A Farm, 

ähren, 
Wsb viellei@t E61 Preahens Schupgelfi 
Gegnenb fi auf Eu Gernieher!" — 

Prinz Wilhelm dachte im der Stille zu Mönigäbern, mo 
die fünkzlicde Familie nadı dem unglüdlichen Frieden gu 
zu für die nachſte Zeit ren Wohnſtz nahm, über die 
Urjadren bes ſweren Schlages mach, ber jeimss Daters 
Haupt beugle und feiner Muler Derz brach. (Er jah er: 
shrütsert ben Iuſammenbruch bed alten Stantögehäubet, aml 
dad sit Ehrſutchn und Sewundetung zu bliden, er von 
früher Stindgeit auf gewöhnt war; er fah auch mit wachtendem 
Hodgefühl die Unſirengungen der ebelm Baterlanbäfreende, 
bie, wie Stein, Hatbenberg, Gneijemau, Scharnhorli, dem 
—— bed prembiichen Siaats ühre Lehenaardei 
wibareien. 
Dt ber Gewalt ber Mafjem Katie Napeleen das abenb« 

länbiidie Gurspa unterworfen und den nem Gtaald. 
Idöpfungen, die er über den Irämmern ber alten Staaten: 
melt aufgerichtet, bad Gepräge bed revolutionären Geiites 
awfigebrhrt, dem er Selbft feine Kaiterkreme verbantie, Aber 
«8 Lebe in ben einzelmen jomsd wie im den Walter ein 
Beheimes, Eigenes, Unbejdreiblihes, verwachſen mit ben 
Sabrkunderten ractwacia, mit dem beimilden Boden, ber 
Sprache, ber Sitte, dem Hof umb Herd der Bäler; unı 
tegreiltidh wie die Herzemtinwigkeit für Vater, Mutter und 
Geichwiſtet, burchyiegt und burdımärmt es das Leben jedes 
einzelmen und macha ihm zu eimem Lebenscheil bes Dater- 
Landes, dem er ampebört. Fhe biefen Geheime, Ureigene 
ber Memfdrenferle wie der Bolksteele, dad bem gewaltigen 
Schlachtentalſet Frranfreidıs Iremb mar und fremb biich, 
gingen ——— Bringen Wilhelm im der Prüfungs unb 

”) 08 [eh tem Berfafier aretıst, birr ed be ebalge Werft, Die Ihm aaa 
febsem fürgiit) erktienenen Geibesgrötit „Utibeim: Dee Berbe“ INeipilg, 
wubei 2. Dänen) noch Im Qrrien natiingen, Ya bei oötges Nuflap aucaeaien. 

343 

Ginfamkeit zu Königäberg wmb fpäter zu Berlin in ben 
Verten jeined grofem Ahnherm, der nie gröher mar a8 im 
Umglüd, umb der es oft im hinem Leben und in ber Beidrichte 
erfahren bat, da „ie dunkler Preubens Nädte, je helker feine 
Morgen“, 

erkebwng, aber fie jollte nach Chatten Rashicluß ü 
binieden midht mehr fdhauen. —— 

Ueber Leben und Ted ber einzelnen Menſchen hinmeg 
nimmt die Wellgeſchicue iären Lauf. Drei Jahte ae 
ba mar bie grehe Memee Napeleom's auf Ruklanbs Stepper 
vermiditet. Die Saat ber Vaterlandöfreunde in Preuken 
beganm in berelächer Ftuca aufzsgeten. Der Frühlingsiturm 
von 1813 brauße durdı das Sand und brachte alle jene 
erhebenten Diomene; bie Bildung der freiwilligen Nägerr 

Ver Bere, N Ginfähemg iur oem ae — rung a icht 
im Preußen, ben Auftuf des Hömigs „Am Mein Boll“, die 
Seiftumg bed Eifernen Srerues. Da theilte auch Priny 
Wiltelm bie allgemeine Vegeifterumg, die bie Gergem der 
preußiächen Yünglinge ergriffen hatte: 

—— den a web umbelrrt: 
je je! ern ganz gem Rrgeklager 
Bo darf Ite Sete dane Men? ER Van ale 1a Ren 
= Breshend Zapf'ze Misıpfen und Presbms Vanner weh'n ?« 

Darauf ber Söulg Iädelnd: »Teie Cote, dr hift mad) zueg 
Zer Erirg beaut forte TRänmer, nit sur — 
— „od bin Sch hang, mein Mater, deq trag’ I ha ein Gäyammt, 
Ein Sohenzolieniteabe, und bin der Bits verit 

Sch zıöchte danach handen, mapı mein Biehlteran treite, 
Dean ber ide mid gelchet das, ber gmohe Trehetrich Idmeiht : 
Bwar bap id länger lebe, das Ik jaft möthig nicht, 
Soht aber, daf id) fämpje für Baterinnb amd Billa. 

Sa tell and) Ich es halten, tes au die Dong Teile — 
Enıf |peac) darauf der Rilg: »Treiu Baker, e6 Birika haben! 
od) dere Zelt mich Bommen, ned I fie fell Micht, 
Sept beib datei in firieben bei Bateriasd ueb Bft!" — 

Grit nach ber Schlade bei Leipzig darf Pring Milbelm 
feinen Beiplichen Vater ind Feld hinaus begleiten. Gr ift 

tag beiner unvergeklichen Dlutter (10. März 1814) von feinem 
Vater zum erfier mal mit dem Orden gejcmäct, dem er felbft 
56 Yalıre fpäter am ihrem Tobetage erneuern mich, 

Im feuer des Ramofes erprobt, umter dem ernſſen Ein⸗ 
brüten der Entſcheidungen auf ber Meltbihfine, bevem Jeuge 
ex geweien, geiflig gereift = in feinen Grumbsäpen geleltint, 

tt „Boll in Walken“ war und ger 
blieben if Was Prinz Milhelm von andern verlangte, bie 
geräfferhafteßte Pflidhterfüllung im Diente des ſtonſas und 
Baterlands, das joe er vor allem jeibit, 

„Meine Arätte gehören ber Welk, bem Vaterland,“ Dieles 
Mort hatte Prinz Wilhelm als einen feiner vormehmisen 
Lebendgrundkäge hurz vor feiner Einſegnung audgeipvochen, 
und miemand bat bet Gedanken ber Pflidserfüllung gegen 
bad Vaterland ermiler und erhabemer aufgelaht und Immer 
beihätigt als Prinz Wilgelm. Er kat ihm alle Winkte und 
Meigumgen ſeines Hetzens, auch feine Nugenbhiebe, zum 
Dpser gebradit, um fidh, dem Mitten feines künigliten Baterd 
gernäß, mit Vrinzeſſin Auguſta von Sachſen ⸗ Weimar zu ver 
loben und (11. Juni 1820) zu vermählen. 

Das neurermãhlte Paar bezog das fogen, Tawenzien’sche 
Haub Unter den Linden, daB in feiner damaligen Beftakt 
allerding® den Anforderungen an ein prinzliches Palais nicht 
enifgrach und erſt in fpäterer Zeit (184 bis 1806) zmede 
entiorechend ausgebaut wurde. Bei Prerdam aber en» 

Schintel das reijende Schlef Babelaserg Am 
1830, dem vierten Beburtätage bed Heimen Prinzen Ftie 
Bıltelm nadhımaligen Deutschen Haijerd Friebtich IEL.), wurde 
diefes Schloh in Gegemmart bed Könige eingeweiht und ſeit · 
bem der Biehlimgtantenibalt des haben Paare. 



Das am 22. März feierlich einzuweihende Yatie 



Milhelm 1. in Berlin. Entworfen und modellirt von Reinhold Begas. 
I Meat. 
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Ußrfette Kaifer Wilhelm’s I, von 1812 bis 
4822 gelragen, 

Baterlandöfreunde, denn Te lieh ertennen, dak Preuhen aus 
der paflio zurartenben Rolle, In bie es ſich jeit länger ala 
einem Jahnnehnt peridgegogen halte, wieberheruortreten umb 
gg in bie eurenaiſchen Angelegenheilen eingreiien 
würbe, 

„Die Belt joll willen, bad Preuhen überall bad 
Redit gu Ichüpen bereit if.” Das war einmal eim Kolzeh, 
ein edit preuhliches und ein echt hobengollerm’ides Wort; 
allerbing® nut ein Wort, aber der e# gesprochen, war audı 
der Mamm dazu, um heim Wort zur That zu machen, Um 
dies zu lonnen, betonte der Prinz.Megent mit Nachdtud bie 
Netkewenbigkeit eines Marker Heeres umd wies Schon im dieser 
Anfpracdhe auf gemälle Forberungen bin, die er zur Durch 
führung ber für nolgwenbig erfannten Berbefrrungen im Heer» 
meien am das Sand und die Landesvertretung fleßen mürbe, 

Die Wiege Kaiter Wilkelm's I. 

Wat des Drlginal Im DebergaErremusleier phalograpkiıs 

Gefangbud, von Haifer Milhelm 1. 
vom 22. März 1864 ab benugi. 

Rei dam Oxigienien Ira Sobenzolenmerafeun yhrisztapelet. 

Dieje Derbeijerungen bezwedten eine geitgemmäbe Reorganl: 
falion bed Heerweſens auf Grund der yreufilcden Geſen 
gebung vom 1814 und bir vol Entwidlung ber Mehrtraft 
3 preuhiihen Dolted, um das aamıe freie Dolt in Prewben 
in dem Augenblid ber Entiheibumg areher Diaceiragen, den 
der Regent immer näter rliden hab, in ein Bolt im Wallen 
zu verwandeln, bad jein gebistendes ort im Gimme bet 
Rerhtö geltend mache 

Die gröfsentheild aus Abgcordneten ber liberalen Mittumg 
beitehenbe Danbesoertretung im prewäridıen Mbarorbneiengaus 
hatte jedoch noch die matsbersige Polit, die nadı Grettzell 
unb Oli nefhliet harte, im ebhastem Bebädeniii umdb hegte 
zu ber gegenwärtigen Regienang wech midıt dad Dertrauem, 
bat; fie bie erhähte Wehrkraft bie Staates benuben würde, 

\ um die ſchwebenden yeliichen Ftagen, inöbelondere bie 
deutſche Froge, Im liberalen und naliemalen 
Einme zu leſen. Sie meigerten ſich ba 
her, vom ihrem Eiantpunft aus mät gutem 
Medıt, die Verantroortumg für die 
ſchweten Dalten auf fidr zu nehmen, dir 
dem Lande durch das erkälte Militär 
budget auferlegt sonırden. Go entipann 
ich jemer trübfeline Conflict yroildhen 
der preußifchen Meglerung und ber 
Lander veriretung, ber das Kurz bei 
Priny- Negenten mit tiefem Leldenehen en 
Flle, Diejer Gorflict [ärfıe ſich Inäter 
moch, je meht die Männer, bie eimer[chts 
die Mafimatmen ber Io open ver 
tratem, und dieienigem, bie fie andetſeus 
befämmplten, igrer aufridılügen Weberzeu 
gung für bas Wohl des Landes jolgien, 

Der PrinpMegent widadıtete nicht 
die Stimme bes Dolked, aber er hörte 
fie mid aleln in der liberalen Mehr 
heit bed Htgeerbueienhanied, ſondern 
er forfchte tief im dem Geiſſe feines 
treuen, opferbereiten und wañenfreudi · 
aen Volkes, umd er fragte fich, wie bieo 
beim: Gewetabeit war, im ftiller und 
ernſter Prüfung vor Bolt, ab er ald 
Renent verpflichtet Sei, feinem Bolt die 
Opfer zur Kufrechterbaltueng und Durdı- 
führeng der von dem Regenten im 
banner und jorgiamer Arbeit vorbereite- 
ten Heereorganijation aufgwerlogen, um 
bein Bolt für die Hämpte der Zukunft 
zu rüften, und nachdem er max holder 
illen Vrufung zu ber fehlen Neben 
jeugung won der Heillamfeit und Noth⸗ 
mendigfeit dieſer Mafiregel für bar 
Veietland durchdrungen war, ging ev, 
unterftügt von feinem Arienämlmilter, 
dent branen v, Moon, wreimtwent Vor 
mwärtd auf der eingeſchlagenen Balm. 

Scvere Welten umjdaiteten moch 
das Haupt des ebeln (Fürflen, als er 
am 2. Januar 1861 von dem Gterbe 
Inger feines königlichen Ztuders bins 
org auf den prewblichen Thron berufen 
warb. 

Die erfte Geldbörfe Kaifer Wilhelm’s I. mit einem 
eigenhänbdigen Dermert (1803 und 1B04) 

2 Königsjahre, 

a der feierliche Ma ber Erbhuldigung, der ſonſt 
bei jedem Thrommedhlel in Preußen hetlecaalich 

z, war, infolge der veränderten Berfafjung des 
3 Sönigreiä eine alte Bedentung verloren hatte, 

io beichloh Mönig Mitdelm I., anſtan deſſen bie 
Krönung zu erneuetn, anf die die Qahenzollem vor 160 Jahren 
bie erblice Königewürbe im Preuken gegründet halten. Er 
beftistmte als Ort für bie freier die alte preuhliche Arämıngd« 
habt Hönigäberg und ald Tag den in ber peewhilden (ber 
Idiühte denkmürdigen 18 Örober (1361. a 

In der Hand das neu gekhärite und geilälle Schwert 
ber preuhiichen Metrtrait, im Seren ben bemüsbig zuver 
flduichen Glauben am Geetes Walten zum Geile Preußens 
und gang Deutllands, fo ſchrin König Mübelm, nachdem 
er ben Krömamgdmantel angelegt hatte, in ber alten Domkirche 

Das erfe Seſebuch Kaiser MWilheim’s I, und Mundtaſſe vom 
Kaifer Wilhelm 1. 44 Jahre lang (vom KHedzeitstage [1829] 

bis zum Jahre 18735) benmäit. 

Nah den Drigimalen Im Hebenpürreesijmin whntsgrepkirt. 



König Sriedrich Wilhelm TIL, Dater Kaifer Wilhelm's 1. 

zu Aönigdberg zum Allar, ergriff die Strone und ſehle 

fie fich, während die Gleden laurelen und die Kanonen 

bonnertett, anf dad Haupt. Im Prenfienwelt aber 

wufte man, und bie ber Shrönumg zu Königsberg 

beigeruohnt hatten, begeugten es und verfünbeten «8 

in ihrer Heimat, dal auf dem alten Throu ber 

Sehemollern ein ganzer und edıter König kafı von 

Getsed Gnaden, der mol mehr als irmendeiner dazu 

angelkan tar, die Macht und Einheit Deutihlands 

wieber zu begründen. 
Hdaia Miltelm ertannle dem ganzen Ernit der 

Aufgabe, die für ibn and bem mädtigen Drängen 

bes deutichen Weißes nach Einigung der nationalen 

Ströfte ermndhs, Die liberalen Miniter der neuen 

era hatten bei ber Bertsetung bet Heenesreorganti 

faklon vor dem Landtag nicht die vom Adnig ne 

forberte Emergie gejeigt. Deht war bie Reotgani⸗ 

Satiom tron bed Müderiprude der Landesvertretung 

ıbenlädlich burchgeiährt, und der Sönin berurfie 

zum im feinem Matd vor allem eines Dlanmes, ber 

a 

Alustrirte Keitung- 

it dem  kühe 
und zielliemntlen 

uno, Bit 

Herthch⸗ 
entjd lener 

vremch 
uratil au⸗ 

Die nächte Vetanlañung. 

für dad guae Redıt der bewtichen 

Karen mit den Meifen ein 
1, boten ber Neasenung 

holiseiniiden Angelegenhe 

und bie Befreiung der deulſchen 

4 Schlei 
ſteins ein dar 
war der erſte Erfolg der neſio 

nalen Bolnit, in die Preußen 

auf aeidıid ie au feinen 

alten Rebenbuhler Deſterreich 

mit himelmwerflocht. Nach Jam 

ner Seit muster die fremden 

Mädre, die Bisher bad Mleine 

Dänemark in feinem hartnädt 

aen Widerltand genen Deutkh: 

fand unserkügt hatten, mieder 

einmal da; Gemidt des prenfiir 

idrem Wortes und des preußl 

ideen Schmwertes nen, 

bad Nön helm jo ent 

I&lofien dnıts des deut: 

fchen Rees in die Sagſchale 

aeroorjet batte (FH. 

Mun aber durfte Vreußen 

and nicht Hänger zögern, die 

peuticıe Ftage zur Yolang zu 

führen, wenn es ſich nicht ſeines 

Einflulles auf die Leitung bet 

im gemeinkemer Wrbeit mit bem Krienäminitter 

vd. Room bem innern Gomfliet zum Abſchluß zu 

bringen und zmgleic eine folgerichtige malionale 

Bofitl im greien Stil mit allen Gomleamenzen, 

kelbit-amf die Gefahr eines Krieges hin, zu ſuhren 
im Stande war. Er fand einen jolden mit ſicherm 

Kaifer Wilkelm I. als Bräutigam, 

Kaifer Wilhelm I 

deurichen Wrgelegenheiten begeben 
wollte, Es ichien, als ob ber won 
allen erfehmten Cinigung Deurſch · 
fandö die Entſcheidung der Macht 
frane geeijdhen Vreußen und Deſſer · 
reich, zwöjden den Hauſern Hohen 
iollern nd Haböburg, worautzu 
gehen babe. Fern jet es uns, Iiente 
bei ber Gentenarieier Sailer Mil: 
helm’s I. die Erinnerung an bie 
Tage der Frindichaft und des Grelis 
zwiſchen den beiden Mädten mirber 
anftriichen zu wollen. Haller Wil 
beim war in der 5 inniger 
Waſfenbrũder chaft mit Oeſlerreich 
um Züungling und Mann gereit, 

er hat bald nad dem Ariege von 
1306 die ale Bundeigenofienichaft 

mit Deiterreich, wenn auch unter 
veränderten formen, erneniert, und 
er iſt im holen Greilenalter noch 
als treuet Bundeögenoile Dellerreich« 
Unnams and dem Leben geicieben, 
fo bis am fein Vebendende Zeugniß 

dajr ablegend, dab bie Eurufim ⸗ 

dungen ber allen Stammes: und 
Waifenbrüberkhaft in feinem deut» 
ſchen Hergen ſieſet wurzellen ala 

im 17. £ebensjahr. 

“13 2803. 18. Mär 1897 

Königin £wije, Mutter Kalfer MWilbelm’s I 

der Gtoll und die frühere Rebenbubkeituk — 
Wohl wurde es daber dem Hörig Wllbelee idee, 
die Emticheidung ber Waffen: in ber beutichen Frage 
angerufen, und er muechte ich wel aud bemalt 
recht ernſt und demütlig vor feinem Geu peiien 
bevor er ſeine lenen Entjchtüſſe hundgab; Mini 
Wilbelm fühlte ſich ald den Bolitreter eine harkın, 
aber uttbermeidlich gemerdetten peittidnlihen Noch 
wendigkrit, als das Wertyeng in den Händen de 
Borketumg Für ihre höher imedo, mb ar Ki 
fh auch, madıdem bie grobe Enſcheldum ya ſien 
Gunsten gefallen war, als er auf em Edlit 
feld non Adniggtas feinem rulmmgebrdnten Schr 
dem Seremprinzett, beyemele, fer var jeber Ulihen 
bebung: 

„Der Ei, meir Schr, aedkäıt wid zii, ned DE, 
Tos Ihat ein Höherer, Item jel dir Eime! 

Dene trir job Seertyeng mu im Bock Gaben, 
Sich felbft Heingen heikt ber Sieg Deleabm* 

Die ſchonte Frucht des Eiegeb aber mar da 
ehremvoller beiiicher Triebe. Dur; den Hrmg ver 
1366 halte Preusen für ſich dad Medi erfrdin, 
die Einigung Demchlands unter Jeinem Shah und 
feiner Führung zu velltringen. Mi jmenm 

Serzen batte Adnig Wilteln Fd ethlaäen, 

die im der preuhliden Madtichire gelkemm 
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1859, (Als Prinz Regent.) 

norbdeurjcher Staalen, de Im dem leien Strien fi 
den Gegnern Brewsensd angehhloflen hatten, bem 
Gebiet der preufiiihen Monarchie einmmverleiben, 
um „ber nationalen Pengeltaltung Deurſchlauda 
eine breitere und ſeſtere Ghrumblane am neben“ 
Mit dem übrigen Staaten Rorddentichlands ſchleß 
iept Breufen eimen emgern, dem Nerddewſcheu 
Bund als Kern zu einem ipäter ganz Dewldıland 
umsaffenden Deulchen Mech. 

Wie dentwürdtnen Worten eröffnete Aömig @il 
beim zu Berlin (24. Februat 1867) den eren 
eichetag des Norbtentichen Yamıbeö : 

„GB if ein erbebenber Ungenblüt, in meldem 
ich in re Mitte Irete; mädikige Ereinnifie haben 
it serbeigeführt; grobe Seffnungen Mrüpfen fc 
am benjelben. Daß e8 mir veradumt it, im Ge⸗ 
meinichaft mit einer Berfammlung, mie fie ſeit 
Jabrbenderten feinen deutſchen Fatſten umgeden 
bat, dieſen Hoffnengen Umdbru zu geben, dafür 
dan ich ber gäeilichen Worelnung, melde Deut 
land bem vom jeinem elle erlehnten Jiele auf 
Wegen zuführt, die mir wicht wahen und vor- 
außlehen.“ 

Die Einigung Gelammt Deutihland® mulite noch 
einer [nätern Zeit vorbehalten bleiben, ba nad, dem 
Behimmungen des Prayer Friedens bie von Treu 
ben zu gründente new ſiaatliche Ortung hr mur 

Illustrirte Zeitung. 

über die Länder nmörb 
Bid des Maind erftreen 
felte. Sie wurde ſedoch 
bereit# dutch die Schut · 
und Tinbadeiſte am 
oebakm, bie Preuben 
nadı dem Frieden weit 
den fübbeutichen Staaten 
chlon 

Zwei Kriege waren 
ſearcich geführt umb 

durch ehrennelle Frie ⸗ 
dent ſchluſſe beendigt, die 

Einigung Demichands 
mar in nationale Vahnen 
nelentt werden; noch 
dauerte ber Gomilict zwi · 
ſchen ber Regierung und 

ber Sanbeövertretung we · 

oem ber vom jener ohne 

Brrwilligung bed Mbaer 
orbnetenbaufes geleihtetert 
Kuögaben für die Mi. 
Ktärgermaltung unb für 
die beiben ſtriege wort 
1554 und 1808 fort. 

Als Kdıig Milhelm 
aus einem der alüdlid 
hen Striege, bie Preuten 
fe aefühet, Tiegreich in 

1866. 

feine Snupeitabt zurüdlehrte, 
da reidite er jelbitwerleug: 
nend und bechherzia der Lan ⸗ 
debbertrelung bie Hamb zumt 
Frieden (4 Sept. 18061. „Ih 
hege das Wertrauen”, beikt 
8 in der Ehrontebe, „dal bie 
iimgflen Ertianiſſe daus bei · 
tragen werden, bie mnerläh- 
lihe Berftändigung inloreit 
gu erzieten, bafı meiner Negie · 
nung in Bezug aul die ohne 
Stnntshawösahtägeeb ger 
fühete Berwakung bie In⸗ 
desseniltät, um welche die Lan · 
dedveriretung amgegamgen 
merben ſoll, ertheilt merde.“ 
Im bemegsen Morten danlie 
Höaig Wilhelm darauf bei 
dem (im ber Zrmups 
ven (20 Geptember) ber 
Siadt Berlin: „Solche Dlo- 
mente verbinden, mas ver- 
bunden mar, wach ſeſter, benm 
fie ftellen das Biel in immer 
heilere® Licht, dad mir eim 
wülhia, bebarrlich und zu 
xedem Opter bereit verlolgen: 
Das Wohl bed Daterlanda!” 

349 

1861. (Im Krönungsornat) 

Für Hafer und Neid. 

a8 tobe Wert ber nationalen Einigung 
mar durch Aenig Wiltelm I und jeimen 

z, Hanyır bed Morbbentichen Bundeh, 
I Gralen Vismerd, in die richtigen Bahr 

e nem geleitet worben, won bemen eine 
Ablentung ober Umkeht nicht mehr abzuſchen mar, 
Aber wohl erfanmte önäg Wilhelm, bab jenleit 
des Alina und der Bogelem nod der nelähelidie 
Feind der beuridnatiowalen GEimbeitäbellrebungen, 
Staller Nanoleon TEL. und das napoleonliche Franl- 
rebdh, wur auf die glnftige Gelegenheit lauerten, um 
—* natlonale Einbeitowert zu ſchadigen und zu 

ren. 
König Wilhehm Indıte derch gewiſtenhaſe Be- 

obadıeng ber Verträge Frankreich Tehnen Striend- 
vorwanb yu geben, aber er bereiteie mit feinem 
erwrobten Ratgebern, dem Meier der Gtantätunft 
Blamare, tem Heettoſchoufer Reon urb dem Mei · 
flee der Feldterintunſt Molike, alles forglam und 
reſtlos vor, wm bie Wahr frei zu machen, bad 
Schwert zu fchären wnb zu ſchwingen zu bem 
Ermjcheidunastamp für Katſet und Relch, wenn 
Rapoleon ih dennod; umpermeiblich machen jollie. 

Kaifer Wilhelm L in verfhiedenen Zeitpunkten feines Lebens, 



Kaifer Wilhelm I. im 90. Eebensjahr, Nadı einem Gemälde von Stanz v. Lenbach im Städtifhen Mufenm zu Eeipzig. 

Schneller, als trgendiemand erwarten forte, brach diejer | greiſe Fürit am ber Spihe ber deutſchen Heete den Kamm | ind des Rulmes wie in dem Tagen ber ne aa Sampf aus, der von Frankteich unter et Vorwänden | auinabm, risien Deutschlands Fut⸗ und Velter umwill ſuchung. Er bat es im Glan ber — —E rt in ruchlofer Weiſe beranibeidwworen Nike Hönis | Fürlich fort, fi dem mürdigften i Alchen Hauple umer hochſten Stufe merſchlichet Ehre mie ve nel ni ir het ir Milkelms hatte den Hanıpf nelucht, ex balte an alten Ehren | zuordnen. Ja cs war, ald tönse ihm ats ai en deutſchen doch auch Menſch vor Bolt mr Menſch + —— und neuen Siegen nenn; als er ibm aber it Ihmöder | Gasen der Huf enigegen: Du Deldeng im Silbethaat dem Geringiten feiner Umergebenen, auch im —— wi Beife aufgegwungen ward, da yögerte der Tijährige Greis u feften U md ber deutschen se im Hetjen zunädı#t immer nur den Menſchen geiehen ums 9 nicht, feime Fahre hinter Fid) u mwerien und noch einmal das 
Schwert zu zieben für Deuf d5 Elıre und Eiche, € 
£heilte mit feinem Bolt in Watien all⸗ Befalıren und Seſchwer 
ben des Serie nelt, mit feinem Moltte die Schlacht leitend, milten under feinen Sriegerm im Stunelrenen bei &ra 

„Der greife A 

n deulſchet Ehre, jei Du unfer Haupt, als folder jein Mädhiter, kin Bruder OR. 07 Be orte 'ülhelm aber glaubte in dieſem eins | Seiner rein menschlichen Eigenkhaften, um war —— und uf der hen Furſſen umd bei hen Bolfs | willen Htellen wir Deutſchen unſern Kaiſer —5*— * Goettes zu ver en mühe | diber bie größten Herricher ber Begemmart en Dihehn nitt eine Arönım em Sailer Wir Deutschen verehren in unferm Sailer U 

nen, Der 

wie fie wol mod h R - & in hie Phtedt mit Khnent Stringdnshen 
ote 

", umgeben von den deutſchen einen jener Gewaltigen, die bie — 
Sielt mitten | Stutun der Schladie: n unb jheldberre erfüllten, deren Brdöe body etwas anıd 3 Urmmaten flieg He — 

J 
— — > Thron (it dei hat; aber mir ſehen in Ihm aufdem eren ar De greiler König, bebäse Did Bot!" — Enge geweſen waren, in 

S ein Bild der reinſten, ebeliten Menfhlichteit, —— 

Es ten die Schade bei Sedan und die Belagerumg | verkündigte, daiı er „mit Herſtellung bes Deutfa wie es anheimelnd Licht und Wärme in die un at es on P Die deutſche Kaiſertrone war nicht bad Biel | die feit mehr denn sed sin Zahren ruhende Wir beugen ums fill vor biefem Helden 
Ehrpeies für Hönig Milhelm Am war di ehme*, « ‚ während nach bie an 

ungöwerten berbonmerten, gels 

Pi ſten 
Menjlichkeit, vor diefer Einfachheit edıter Grüß, pe) wen feit 170 Jahren | vom dem Harife 0, bab | mit der unwandelbaren Pllicht» und —— i 

rulmvol getxagen, werher mb the er „allegeit ein Ihrer des Meichd“ fein wolle, „nice at | der mohlmallenditen Dergendgikte — aiſertrone, am die fh jhon damala — ngen regetiſchen Groberungen, fendern an den @iktern und | hehres Wild wird aoch deu fpätert —— — 
nüpften, deren Erfüllung dare ihm nicht im der Mönlickeit | Gaben deB Ftiedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, | An feinem Denkmal werden ber beutjche un Frese wirh 
lag. Die Würde und Hoheit aber, mit der König Wilhelm | Freiheit und Geflttung“ 

bie deutſche Araft fich jammeln, und Die —— immer 
die anmasienden Forderungen des framzöfühen Madshabers So erfheint und SHakler Wilhelm we mper idem, ismer | fein Bild umfchlingen mit taujend umb aber 
surüdteied, der helle, noitvertrauende Dub, guten ud böen Tagen, auf der Höhe der Macht prünen Manten. 

pres erneuere und hide Hönigätvone, die feine Wlıttber 

mit bem der | berfelbe, in 
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Worhenfcau. | 
Der bentihe Keihoing. — Der Keidwiag trat wech al 

täniger Baurle am #. März zm einer Zap wieder ham Im 
bieder padllvse winäcie die Ueterſien der Meitenmapaben umb (lt 
ueadenen mach dert Keerat Deo Dr, Safe Die jielle Lehman aub erde 
dam bie Grateberantaug terinefeht. tue bag bant der 
Eiat Deo Veutretand, Bar ber Ümgrteostmiliien mar hieze bean, 
trapt tmorben, die werbünbeten Kenierungen zu erſuchen. dem Heid 
tag einen Wahıtrag un Heibobasshaltet vorplegen, In ber für 
täruderyer® und Propeetbmarbeitumg fe den Mau eins Bräfidint: 
möhudre als erlie Kate mon „Ak acjcadert mich, Ber Mutrag 
rurde mach hayjer Detaite angenwnmen, adden der tan der Gem: 
inifiien branfreute ray „und ale write Banmate* auf Antrag che. 
db, Suumm’s getteicen werden wer. Atedaun wanden de netter un 
briiter Leſun bie rauhen md das OSeink über die Smangs- 
derierigemang em blos atgenemmet, Auf ber Ingrsordaung ber Iipung 
am 10. ind der won dem Oeaden v. Sdnwerin Lönsig geile Aıtrag 
pe ehdrräntung bev sfellenebiss bet der Cuute ven Geireſde un» 
Hänleniebrilane. Dirier wire in Der Heprünbung bes Mtings aiıf 
bie tpieberhelten Anregerigen des Ncicetoce md bes prenfäiden Land» 
tags Yun, bie Funfaara Tramfilager anljegeben, Drr Yandıeeribikeil 
sräshten Firje großen Zedraben, inbem fir ibme Sainede nd Belieben 
anj den Wartt werjen, bester aber je fame inte auibeinahren 
teunten. htest verſedu bir Meinung, dah bei Abichaiiuun der od 
ereite Fi immer mare Jantere on Aber riechen 
und dam Bremen und Samba adeı den Wetreidehnmbel behemricen 
unb von dert der beutichen Yansrermihull, ihr zu ihrem Enden, 
den Preis börtiree wäden. Gerade im Imtereile ber Yeeömpirttrihait 
fei das Berches dee ührafen Zacwera za vereisgeilen, Geriienbenger 
vom Wertrem mollte bao mierede ber Maulente Aberiaupt Mirke 
gebten hafen, Der Reihe adı erklärten lich Gtas D. Arsiar, Mirek 
v. daniy, der Margarine. Bortänpeier Kettlg, ber Bonenibändeer Slipent 
med Meyer Damılg für Dem Mulwag, und mm der Arehdimıe sheet 
trat ihrem Amoilibntngen enimmem  Schliehit; nutde der Autrag 
gegen bie Stimmen ber Itrrſfunigen und ter Zrcimteinettearn ange» 
women, Au 41, war wieder Zcherrineing. Sr Verſuntiunz 
wand ein Matrag der Zocialdemotrater, meanc die Heichorenierung, 
anjgefordert erben folk, bis zer wären Zeilen eine Gehegeutunt 
vorzaleyrn, bunt ben kinnnttäche Innbeenitplichen Somberbeitistmamgmm 
äber bie Herhtoverbältwinie der land · mad forkwiritiihaietihren Arbeiter 
und des Welindes zu Ilm Arbeitgebern, beym. sur Plenfihearfchait 
aigehoben endete und an deren Stelle die Wekimumumger bey Hein: 
mwerberzdaung treten. Der Areilinige Yrapmenn branimate Imatt 
deſen. lu einer Hefogurien die Wegiermag jur baldigen veidaneich> 
liter Begelung der besliglichee Verbältnibe aufjuntertern, Zindthanes, 
der den jecinibernetvntiigen trag beyeisdete, erging fi daber in 
den armen Urberiseibungen ber mnglädielinee Yape der Eieuliboden, 
die alle wrfchentdrig umb Engel heben, wehren bie Kerviihaften je Kitas 
als redglits neuhlibert more Sezligläh eines bon ihm angejitwier 
Arie ie Mertenireng tor Zücttzaum eines minderjägrigen Tiuft- 
botens durch die Dierrbgerrihaft wies Ihe der edlenbengiäche Bendao⸗ 
terböbenellihtigte Dr. Lautfeſd fohert bir Imrichtigteit jeiner Behzenu 
tung ned, Dr, v. Margmartien, tr. v. Steam un Dr, Bad 
bemmertten, bahı fursol ber foxinltenermtifche Anten wir die Meinhntion 
Lenzerann Äberflifig irien, da eine benielben Inen werioigende Keloln- 
tion zum Yirperlichen ekybur angensmnmu mordes ji, Eiadihapet 
mar uida Ierwam a nerzrugcu und hal Fch sur Erbmumgsauie, 
Zliefli tmurbe der jecinibemetratiidhe Amirag abgeleitet aud die 
Kefolmticer Yeuzemaum mit gerbaper Mebetekt eye. In der 
lepten Ziheg der vergangenen Shore, am 12, mmde im yweiter 
Lrfung ber Bleingenimeunf wegen Bermenbung überidäflier Werke 
einmatrmen au dem Geasalaher THIS Kar Erhmibentilmeng er< 
letägt. Graf Peindowels jtellte die Kaftimmmmm ber werbilnbeten 
Kieramgen für die von ber Hudaekgermiflen abgeänbernte Aomn In 
Au a⸗, bie dran amd mit greter Mrketeit zer Aunatme armer. 
Zohan wurde ber Etat weiter beratben. Lee längere Debatte ein⸗ 
widelte aAch Aber Die uterftiener. Weed Polborestu nal zu, bafı bri 
der Gontimgestirmgn made Wisgilie vergefommen ieien; bei der 
Arserutioppatirmmg tmerde man mit um jo geöherr Kecſiat var 
geben, Allgeme herridte die Amüdıt vor, bak cine Heienung der 
Bersältsiffe wur von einer Intermatienadke Serfiidagung Uber bie 
Veſenlgeug der Inerucamlen ze erweichen fe, Alsdaa en der 
Beiadanzier Alirk Sobenlohe das Wort zur Begminbung ber Set⸗ 
lage twegen Wrristumg eine Seteulmalle, Gr mies auf bie deete 
Vedeutaug des Bans hin md meinte, dal man im den Tagen des 
Vedactues jr ben belbenfaiker ih aus der Zoßatre erinnere 
ze, bie Iren ab fundllos deer Haller ar Seite meftudse Helme, 
Nut Antrag De. Vecheero wurde die Vorlage an die Yudeturmmiiioe 
wermiefen genen bie Zrlmeren ber Zorialbesatrate, 

Die Marineiordernegen im der Yudbgetcommiiiion 
des Reicietans — Die Laubgreicammilllen bes Keissage ichte 
nn I. Mär, bie Verasbung des Marbterinis ieet. Dr, Reber vom 
Centrins mürkhte mösere Amgaben, wie badı id mardı dem meisten 
Blax die ſertdauctuden Aedgaben beleuſen märben. Zinasslerreiir 
Arial Sodann erflänie, für dns Drdinarium irre Dis zum 
Jabee 111 etjraderiach 1, Wil. „4. Wine genaue erehemumg 
werte vom Weideihatpemt aufmeitellt. vw. Marterh von der Heine: 
Fartei meinte, dee deamide Älotte mllle menigitens der wilden Dit- 
hrefliodte im eiuras Dertegen fein. Da weie md die ſinangelle 
Zur des Reis ans. Ter Lenierwatioe v. Vritsiner forma Gh eben: 
falle für eine genligenbe martin Ziaute Deutkdianbs ans. Zeme 
Parsel beimlte fh alerr bie Gutichrenitng fiber die elmeinen Zot— 
demugen vcu all zu all vor. Die, Hahem vom Gentenm tr 
für eine wernimdtige nd folide Kinamzreisuhiit aech am Dem troler 
der Morim. Der jübdeurihe Borkperseiler Galler ihre ame, des 
die deutide ara In Kandlwer berahr, Dreasitlesd dlirfe mer eine 
Sersbeibiguegsdotte halter und mehäte ſirſe den hriebeu mit England 
aniredıt zw erhalten intyem, Der Zecialiit v. Bolmar betinlt fi ein 
Wingselfen sw de Debatte jur ſtter vor. Deenaneud babe bereits 
fept greug am jeinen Zauldea zu tragen. Bermer won-der Heform- 
partei und bey Rasienmllibernle De. Haaimenner Inaten mit Kärme für die 
isleete ein. Line jährlie Ergkrjuumg uud Cruracrum an lm Pro 
dei nötig, Deimmbe der Ieptere. Ter Anelftenine Barıide weilte je 
Porsken jechich vehiiem aud betielt ſich jtrie Sach nor. Stanisiecreir 
Sea; Vciadoueti beinertue, ba er dar mer die Firan ase ert aeern 
baue, Howe er ger wiſſt, melde Kinet werlamgt mürben, haitmeb 
Ziantöfeerelit hollımaam herrortes, dafı man für die Penzerkhilie 
core Heferwe haben life, Tie Berfepmun in die einzelnen Zihife: 
Magen dei ledaglich ine Mehlerttuage; Aofenilin habe dae Miete» 
Heit des Reihasae Bertmanen au Ih. — Ju ber Nadimilaaeiigug 
färte Dr. Schet ano, bafı er auf dir Aasfühsungen dre Ztnmte- 
ſerteſere Gellmame witjt uäher eingehra wolle, da Dieter ja detalı 
zngrgeben hate, des der Jetſrevſan yon 1574 vom Reiträtan Ferne 
were gemehemigt marben je. Eie Dentihriit vom 1873 habe 
feinem Mode Cifenfetrien ins Auge gelaht, was et Dr, Hamunache 

Allustrirte Zeitung. 

argenliber Immerte, Der Frecume Hidser brieriet, dad Wer 
bälesih des Zimaneleerenans der MWerine zum Mömiraliab ım- 
tiata beumiheett zu Saben, Dr, Gcmmader modte mike mit Dr, He 
Rein über Me ranysiäc—e Veltormonllabst fereiten, Mitten betr ie 
beutirhe Triemtpeditit weruribeilt, der dicie Ierbe veen Meichoien 
metilige. Dicke Aupetoneaheit habe aber mit ber Alatteringe uicu⸗ 
zu them. d. Bolimar heb hervor, dan bie Zecinidermofraneu aegen 
jede dmmmimäife Poriit feien; beute aber das Snterlanb ben 
mehr angrarifirm werden, ſo würde fie its file Dirk Fintıeten, 
bieramf tmurbe die Generaldedette geiklofen. Die mäce Zaun, 
in der in bie Epreintbermtkung deo Gutransbinnrines Finerten 
tmerben jeder, wab zn der die Esanbhererläne Gollmamı u Aeral 
Boinemeto in Vegteimmg vom jet Kemirmimecormmlfaren erikienen 
waren, fonmie muhl Tatiiden, da Dr, Lieber, bir doe Mei 
Änermonweren hat, wlögfih ertrauft mar. 

Die Crient- Frage. — Im der ariecciſchen Auglegent it fine 
be baci nalfermädee Äner rin jofortigeo zimamgauriiee Torgeben ren 
erierbenlamt rim, Unalarıb fadan Adı die Aufen am, Aratiea er- 
Mlärte ebratalls Hd Bayı berent, mern Knmiliche andere Wädite 
einig feie, Ramnceat hing alles nom Ftautreich eb, und zur bau 
dein Mirgeug der am 15. Mörz knttänbenden Ziksn der Drymticten- 
hamıner. Sellte imjoige ber Tebalte das Gatinet MWöllue arkürzt 
werden, jo märbe dles eine Shidmerkung Amuntreide beiwiten, ud 
sem bärkte Gapkab sorsinllo von dem urpänktee Eoscert zucit: 
treten. Im Übrigen war Die Laze bis Ende becimer Bode wicht 
getiart. Ju Mita, we jurimähsend Frewillige, felbik ans Nımerifn, 
einteilen, It der Tentichenbah bebentliche Diesen amgeneınssen, 
20 mitien Pırf. Dr, Dorpfelo mb Dr. Halter vom bertigen 
Demſchen Argäslogiihen Yritient ihre Aeamiien ellig mach Italien, 
beun Deutzdnaud. Der VKotel verindte das Sans Türpielbs In 
Brand zn fden. 

Art Breia finden fertmänreb Römtsie Ätnit, bie einen mad wilbern 
Ubneeter haben als alle irigerm Die Moheenebieer find Dan 
der Kajerei der Sergreeillung erfahrt und die Cteinen vom Wardeburit 
um beim Verlames efüls, die Mobammeraner aberall erderaumgs- 
los amizeralten. Fer Die Bilden der Wrlegfülmeng zragt unter 
andern die Welbung ber „Aneace Garos“, dal die Wohenunsdaner, 
ehe vor den Hürtiihen Behörden graimert zu merden, bie Kirche 
der Mörde in den Eldieru enttmeiht, die Zätze pöfmet and die 
Velden beraubt, dmäishe Erler amgnyänbet, qnmıe Dlivenätser 
medemnetascu denen =. |, m Dre Gauptufluhtsert ber Wohen- 
tmebaner bildet Eamdin, mo ihrer GOCHM yafnmerengedefmgt ſein 
ieden, um mo Gmemrömst eimgetrelen if. Dertkin if auch das 
Saupsaugenimert ber Mifiinbifchen gerichtet, aud dert Ab amcdı kmiser« 
bin Heibe Mümtie zu 1. Ueber die Iran Bargige au 
Arosa wurde ſelgeadeso gemeldet Die Ebeiften unter Nocafos rifen 
init Wenomen Hierapeits am, tmurben mber bar ber GSchaßeng Arie 
geirklagen. Ber im $ekı andenıbe kalkuiihe Patıyor gab mehrere 
znihe gegen bie Ghelkee ak Wihteschomeniger Gaben Sn 
Etrifien werten mächtige Prmfte bejetzt. am 8, ud nande 
ner Serntirien Iemamı getdunpfe, U Tärten wurden geiöhtet mb 
brrameabet; Die Berlite der Gheifiee marc tmbefamm. Der Banıp 
daerrte fort, Bei Ziia murten Btobammerauer vor der Chräten 
medergemepelt. Eier Prewben Lofuln perliee feit, dak im dem Cxrt 
enars Tales, Nllanin, Diva und Eyilferi 400 Perkane meäbert 
worte find, davon in Zinn allein Ai Männy, 32 Fraeen nad 
71 Minder. Die Zahl ber ie Naneioni Gletäbsrien mar mdıl bei 
Ay mmameben, Dee arindiihe Eerirbobostollottite Deatädeigte, Fah 
zeit dem Citgeidemader zu berciaigea. Aanha icon Bert die beiden 
ze Soda wu ianlis wird, meil er deintcatete, man werde 
fie unter een Vorwand in bie Salt iprengen. 

Hm bie im Sasbano von den Ghrifwe eiinpeichlaiienen Türken ze 
betreten, ward Irappen von ben vor Namen lingendre rimeichifien 
anegeidrät, und zer waren dies DON brilise, 100 Inayshiche, 
100 Bberweltiichrumgarsde, 150 wafliiche mb 45 inalieniine Zo 
basııt, Die auter bee Befehl des Mapities Kobaen gekelle wurden. 
Die ‚Strritmacht traf am More bes ti, Wärg in Madame ein, 
63 gelamn dien Truppenmade, 23 Bänner, 1647 Teranee md 
"inter ieirie NAD Colbaten, die zusor eutwaiet worden Isatcn, 
nett 112 Zoltaten, die in Saculo ringrähleiien man, auler 
mroken Gefahren jestuniefen. Die Ehriken berielgien die and ber 
Arte ziehmaden Aldıttlinge web beimädiligien fd eis Türlis Deo 
epits md ber Slallen. M⸗ Die fetten nech Zeline famen, nahen 
der je berielmmde See Asflündiier eine brotende Daltung an 
nnd finde die Zimt im Braud, währe die Faniuge ſich ein 
bahnen, Die Ghriien gebra and ai bie zu Petnacung ber Eins 
seichlofnen entiandte Ttiueaateae ſtum ber Wöäte Auer, die daffelbe 
erreiberte. Ju Zellnn, Acume und Candan haben bie vom ihn 
Eigenibiämem beriaifenen Sänier web eühmagen der Übeiliee veu 
ben aleıe ia dem gemumten Exrudyafeıe jricttllebenee Zürfen gr» 
nisbert, Mir re den wer Sana nelnmenm Totjere tmurden bie 
ertridftnngen der Deiiteunpen forsgelept. Win tärfiides Manenmaubont 
in ber Eder vericid men 10, Märs die ureiidifcken ans dr 
Werben, von des ans die Soldaten brs Smba-Krimanls brinindig 
betüfeigt wurden, Auf bie Sndeidit vom ber deamtan enfolgenden 
Rrtaufe non Frccrilligen, bie wom Ber grierbäfden Kemierung abs 
geriet murben, beriligten bie Adrmirale, daiı eine Muzahl Sehäfe am 
Stanea Frege jo, u Die Lordi ge werikeern, 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Die Aaiſeriu Friebrich begab jih mad ber Abdrriie 
fuer fünigliten Bumer mu Rlua aat 10, März ven Töindler nach 
Senden in den AndinghemEalnk, Im der Mailer: Hillwin - rer 
wirb de in Berlin einterhen. 

Erin; Albrecht von Preeßen, PringNepest von 
Vrzmmiceweig, maj ain 13. Wir; fnih emo ken Kann idee ir 
Bremlrsin rin. Am abe Tag Drgab er ſich mach Berlin, wo 
andı jrine Gematlee mit ihrem Sater, dem Gerz ben Zuchlen, 
Alsatarı, anlanaıe. Der jüngbe Scan bes Bringen mad der Pain: 
wei Antefit, Prinz Frecdrica Selbe, made amı 14. Wär; bas 
lelkft in der Slapelle des famkgliden Salofes cenfrairt. 

Der Erin Regent von Bolern begibt jib am 
20. März mittels Somdrrums ven Hinten und Yrrlie. 

Die Prinjeilin Jobane Georg von Zadien teite 
am = März vom Dresden nech Sicht, 

Nat Berihien and Marlörnbe wirb im Berlin zur 
10Näkrigee Bebetöingeirier xaiet Wilheln's I. auch deien ringe 
Toster, die Mroäbergegen von Vader, die ji befanmtli vor Kurzem 
eure Etanerperalion wuterjieden tmehte, mir dem rbgeriterog #7» 
wartet. — Vrinj Mintel, der ültefie ber beiden Prien dad 
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törokiprione, if criextt Dein Gatenb mar kefoierm wit er 
bebentlich, als Herurauuve ciagerreten ten. 

Der iuGaunes verweilrnde Wreühersog bon Wetler- 
bus Zchimerin Srwer ſen Mia Witz am Heiliger Reunhgie. 

Der vetzog von Zadien- Meiningen begns fidh am 
17. Würz nadı amsen eupitihee Zeched 

Per Aüch Heut ältere Linie fuhr am 11. März zug 
ber Aracra par nt. 

Tie Königin von Euplanb reite em 0. März in 
Beplriiung der Bringeflinern Deincit von Yarterderg md Birterin 173 
zalsiwig Dulkeee von Wintjer ans üter Portemanth unb her: 
bang mac Mia, too fir am 12. anlamıe, Brühe Jeure hatte Se 
am 11. mei der Fariier Sürteltaiee ir Mociiy-ie- Eet begriid. 

ser Ibellunbme au der Feiet bes 100. Dieburtstand 
wer Mens L. Arien Erinerueg Trkbrach won Ceiienreidh, 
ber Arenrting von Scdmeden zub Rertmegen usb der Serzag won 
ur * eier an tee Sallers madı Werlie, Ber 
IL von Alandern wird als meter ber beimichen Märinifemicie 
am 20, Mörs in Berlin vmereflen. Auc der Mromsring ten Hu- 
önien, ber Iraf wom Karin um Wrehilirh Lolaninir vom Rukland 
find argeaieiden 

Der auiitihe Wrohikitk Aitolaus Minaitswitih ver— 
torißte in der erken Dlrzmode zum Vrirch des grefserseniliäen 
Hefes im Narkeaube und seifte am 7. abends we fier weiter über 
Yarls ab Games, 

Preisansfchreiben. 
Die ers jur Beurtheilung ber für bas Zbmenfal« 

Terteol in Wit Yeioa eiugeſanscuen Corcurrengeicocae hat in 
ihrer lekien. gu Prag abgebaltenee Zihemg elutmemig werlichen: den 
ercen Freis von OO Aromen dm Preſert des Wildes lin 
Aeaut in Sins, dem zimeizen Preis von 2000 Sirmmen dest Sroicct 
des Wildbaners Zaua; Par In Ham um den deilten reis von 
1000 ram ben Projes bes Hilbhaners Frafı Segenbart in Wien, 

Tie parifer Mademic ber Bilieafchaiten hat bem ber- 
linet Ar Dr, Som Icaaumeahel jr die Weurheilung einer 1604 
acuen ten Breiwanfgate: „Belde Jorcrveranderna gu leiten fit an dem 
Srmanen für die Aostbemeanmg erpertmeniet dach Acaderum drr 
henttion erjragen®“ den Vreſe Peuraa in Behe bon 1A Ars. ia- 
tie ben rungen Deich von Orkans den TiäldeiihenPoris van 
2000 Aus. Für feine Beiträge un Kenmeaih der milschaflartkdhene Iljiers 
ud Kanxinrelt veriichee 

Die Alabemie der Bifierfihaften in Iuein erinnerte 
hama, Da ſeu dem Janrat INES die Mlenmerbeng um dem elften 
Brein'jhrn Fre erdfinm ii, woys bie Gelchrem und de Grfinder 
aller Kattomen zugelafen modem Pirfer Vrri Mind demjenigen 
GBehhrien aber Erfinder serdanmt, der I Sau dro Lunmbei> 
turiume 1sv Bis DEE naq dam Urmen ber Mademie bie teichtigite 
und näplithe Urlubung gesamt oder das mebieule Slerf verufen« 
It haben mir auf Des crnien der benlfallihen wnb erperimentellen 
Sijeniteiten, ber Katergriciitite, der yeinee mad angrmanben Mether 
matit, ber Chemie, der Plrfiolonie unt Bartoloyie, age die relognie, 
tosjdadite, Geratevtae und die Zaatait mmazuichtiefen, Die Vetrer- 
kung tirb mit dem 8. Tecemder IHGK peiclofen. Der Yreis 
trirb OO Fro. beiragen. Bewerber haben immerbalb der Degride 
urreu Zriſt Apr aebentis Brit an deu Prilidenten &. Garle eingujerdee 

Ehrenbezeigungen, 
zen Sroiejior der Mulif Mey Zenger in Minden 

enmemte bie ylltslopliide Jacenit · ber dortigen Unlbemtan aus rs 
af irn 00, Branniemgb zwar Ehrentociet. 

Den Geh Senierungoraip Broi, Dr, Dlntelberg, 
frühere Direior 2er Lonmeirsbirkaitluher Andere zu Venpe ſoden 
bri Boru. het der Fmmdinte Winikerpräfident ib Aderkeuminiier 
eine tm Sinbit auf deſſen Werdierie tm bie Emtrridlumg der 
Guliurtectult und cer Inlernatienale Verbreitung zem Chernlier du 
wörite ayreole emanat. 

Der Echrittfieller Emil Pirassi ir Difenbah erhielt 
ardäklich feiner HDiäbrigen Preklbätigleit vem Grohe Erafı Um- 
terig ven Heñen bie Keftiihe Molbene Berblesfimenaiile für Hunk ab 
Srfenideit, 

Fellkalender. 
Kbch. Rath Prof. Dr. Kuno Fiſcher, ber bröcmtenbe 

Fliboig der Iniverjität Grübelberg, ertielt am 5. Marz aus > 
Sat der Serjeier feines auf ben 11. März teten jährigen Doctor: 
Aluaume re warme Selbigung Wworer Schkler and jowitigen Ber» 
eimer. Zer Zmal, im dem er jeine Sorieiangen hält, war vaıt ler, 
Guitlauden und Zorberyweigen geiceaudi, bey anıe Aeum biclbrfeht, 
Dei Zhaer's Giarmilt erhob fh die gene Geriammlung, md riner 
keiner Zamer prird in zilnbenden Werten die Berdieafte Dis Syabllars, 
Piefer bantte in einer Augeru Hebe, 

Zur Zeter bee Injährigen Gebartetage ber greiien 
Schesitieierin Maroline Kruber, ber „Sutter Deo be Star: 
Ipieiar ı Porırät wen Arute |, vorige Sarnen), Ib am 4. März 
in Zorrgeit bei Dresden, ihrem Zobetori, rim pietätbeller Aenact 
hatt. Den ſaidaen alten Sielumwärfel, ber fh dort zum Aedeuten 
an Deroline Krater eriebl, has die Wirmoiteichaft braiiher Bühnen: 
angehöriger mit rimem in Vrenge graencaen Helieibildeih der tes 
jeerten (emer Arbeit bes Bllidewess Ansdriiier) um aefdmatscllen 
Verzierungen verſetau Iafnn. Tieieo wenibergrnellte Eheramel murte 
ie Mmpeiengeit einer gräien Mıyabl von Slırklen und Eheater« 
tranmden enzhillt Der Areatwuer Sofkhanipieler Prof. Start Veri 
Hlelt die Sedane rrche 

Slenographie. 
Dem Juterugtionaten Gabelsberger'ſchen Sttene— 

nrapbenorrbaud dub bieher 130 Perkamm os Witglicder beigeterien 
Die 8 deutiher md jrangäliiger Zrtede eberlahten Enpangen Hub 
vom kinigl. Ztraogempträhree Yaftitut ie Trreden zu Bezehen. 

Die Siarzifhen Stenvugraphrspereine uadı Gabele— 
bergen Hann mer libenng ihres Berorts Mamihrist bie Aatetegaug 
einer Herdrafsafel am Gaßte⸗ zum Edwan in Lardau. Sim Seal 
dire Kies Airnageaptirte Mekeldberger far Zebre 15H ba Obemein« 
Ahaft einiger andern Sirmograuben men demats virkgemammien Heibio» 
ftreit, und auf ramb Ieimer Niederkfjeiit warden jet ein Sin mar 
der Berkamdlung mehrere Betheiligte fergripeechen, weil ehgeliellt 
erde⸗ homte, dan bie ihnen zur Zalt geienten Aneingen gefüllat mare. 

Die franzöllfhen Eiensgrapben brabliditigen bie Ein 
berufung eins Zinternatienale Stenerrartzruians in Paris geigent+ 
ſich der Belsansdtellung im Sutme LEO0. 
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Schloß 

Arbeilerausflände, 

Der Borkazd bed Berrind für die bergbaniidhen Juter 

eifen im Oberbrrgnmtibey rimum has ji mit den erdenumgen 

bes dirifflidden Bergarte ande brau⸗ urd am den entre 

vorimub bed Gewerfoereius aciticet Örrgarbaiter im Mencce cin 

Edreiben de dieher Augelegenteit gerichtet ben datin ya bem 

Erfurben um eine Aemeine angenerene mertliche telgerumg ber 

Gebirge und Scdriälielreiäbe, dak die Aehtellung der Lohne te Die 

Lehrireme Überhanyt üch ber Comgeteuj beö Bereind jür bie bern 

Sendliden Interefien entziebe Die Tiefellung der Voome sei 

mit Den bei 

bri 

fanb 

geblider 

Entlafiung 

Ausfanb bei rbb, 

Are.) 

in 

2503, 18. März 1897, Alustrirte Zeitung. 

Babelsberg bei Potsdam, die Sommerwohnung Kalfer Wilhelm’s 1. 

diralich Zade jeder einzelnen Olrubrawermaltung, die bie vane iorderte die Aus Aundaen auf, bis zum 14 an Die Krdeit teleder 

Ihe in ® 4 ftehenene Bergleute wereinbare uud bie aniyaztuınen Ba bdieje fi wicht fügte, fchlefien die dere Berbanb 

harıdı ben Ber vorftanb widıt breimiiukt werben Kine anschöreuden 37 Ziutnabrilanten übe site, tabımd 000 

erlin tenten werlid megen Lohntreitigfelten Im Arbeit enn wurden 
sie Zapesierrt der Alena Berliner Möbelballe In An Sambarg mahr bie Nohlenjchanerlente den 

unb Kntmert toritılag der Scnaikkummifiisn on, werlanzben jebod Dane Ihrer 

LER 15 einem even 0 Alte bereflih 

a1 irgeleplen Tarıd o Aha des His gem 1 

nen Serie auch jerberien bir 

Actmliae Geunde veran⸗ 

Der Vertaud der ZaAu⸗abre 

ifchler die Arbeit 
fl In Ola, 

en am In men ba Wärz b 

beyu den meunftiinbigen Arb 
ein 

niebergeleni; Ile % »allına 

han 

Das Palais Kaijer Wilbelm’s I. in Berlin. 
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188% (auf dem Sterbebeit 

Kaifer Wilhelm's J. eigenhändige Namens unterſchrift (Facſimilenachbildung) aus verſchiedenen Epochen feines Cebens. 

# ein Zacinadrram iand im Wang; es feierten cina 1000 
Arbeiter md Arbeiterinmee. VNeinere Drimere JFateitanten batera bir 
Herterumgen bewilligt, die ardiem aber leuten Unterhandimrgen ab 

Auf berichmeiserifcen Norbaiibahn hatte am 12, Wärs 
ein eigemeiner Ausland der Amgebeilten Segommen; auf drat geajen 
Beſſrach verehrte fein Arühyen, Tem Meshanb maree Uugere Vers 
Sanklungen voraudgraungen, bie jedoch zu einer Greigung mäcıt führten 
Das Eratralcomist des eBgemeine Berbaubs ber Ideneizeriichen Cie 
batmwangekellten forderte unmems ber Rorbeitbateringrieiliee bie all» 
kirige mb vollſuabdige Auslähremg ber Mebereintueit vom vorigen 
Salıne; bie Direcliom bebamptete, bie ringrannarmee Verpishtungen 
Soral erſullt zu haben. ine Abcadneug bes Yunbesrathö brank jeh 
“oh Bärich, darch beten Bermisilug web buy den Edilsaisend 
des deud⸗oraita Hemp, Boritandes des Gikubalmbranriermmis, der 
Andi am 1.5. beenbigt erde, 

In Morbus ik der Auskand ber Kafenarbeiter für 
bieie erialgles beenbigt werben. 

Anfäle. 
Nu Eibing fans am 9. März eim großer Brand in dem 

Gans der Stabträkin Groroll; Part, deer ori Wenfden zum Epier 
freien.  Cime Jtau, die aus dem dritten Stadmert hemhipmang, Wunde 
au·⁊ wertet. 

Auf dem Rohmwalzwert falwashärte im Eteiſe Beuthen 
ln Cberiäilefiee wurden aus 9. Särz bar des Piayen eines Tamrf- 
tetes 14 Arbeiter berbrült, bon dem riner ſeiuen Sriden bald erlag. 

Auf ber FJeche Monopol bei Camen unweit Dorimaxd 
werdes am 11, Märy biri Bergleute durch bie zu Frälgeirige Ewlo⸗ 
No eiser Pirnamirpatrome gelödtet. Ein dierter Bergumes wurnbe 
fdwer verleta. e 

In Züdfelb bed Herzeal, anbaltifhen Salzwerte 
Bergessall fand Fin umertvartete> $errinbreien bon Aniniimalen 
fett. Bier Berglenie Brinten leider ner als verchen xuter ben herein: 
meörodteuen Saflen berworgebolt werden, mälmeb tier anbere Berg» 
brute weht oder werkger Idimere Berlefuigen dabengetragen halt, 

Im Auftria«x-Schacht bei Herbip fand am 10. März 
eine Erplofon fall, Drei Berglente wurden qetöbtel, zwei jchimer vertegt. 

In Enints@tienne warden amd, März auf ber 2ohlene 
arıde Zuce und Ghagotte durch eine Arüchenmioien mehsere Gelyer 
gelödtet. Der umgerihtete Enrhfdaben It bebeutrab. 

Au 8. Setersburg bradı am 6. März In ber Borfiadt 
Gnlerreheser, die bom ärmern Leuten beimetmee ift, im wine zwel— 
Firigen Haud Fezer ans, bei drum fe Meafdies mmfamen. 

In fies, Morofte, darzee ein Theil ber alten Stabt- 
tmaner ein. Siertei Sollen 180 Arbeiter das Yeben eingebäht heben 

—— 

Codtenſchau. 
Marie Karoline Friederike Pringhin zu Lippe, dir 

Error des enmmärtigen Jurden Alezarder femie der ber 
fterbesen Arten Vespolb und Bolbernmt zur Lippe, am 1. Derember 
1805 m Detmold geboren, + im Euit Yernzo am 11. Mär, 

Has Alulm, ber wieigemmmie abefiniäche Geurtal, im Arien 
argen tollen Borkuttährer Ras Wetennen'o, zulept mit der Ser 
weltumg des Gebiets mm Nun beinuel, ein ummerjühnlider und ge» 
shrlider Meaner der Saliener, 1842 zu Ardama bi Matalle geboren, 
+ in Aden am 15, Arbsuar. 

Kadıig Hari SHaria Aojeph m vom Kanila, Pen von 
Bontbon, ein Eoter des Siaigs franz F, beider Zicilien aud Oteim 
des verkorhenem Königs Aremg IE, ehemaliger brafiliiiher Abralral 
ud Hister bes mumikhen Erbes bem Holbenre Bis, nis Marine: 
maler ir Banftverikändiger Rrellen geikäpt, vermäblt am 28. April 
1844 mit Yanuaria Prinzeſſin von Brognmya, einer © das 
brrüotbenne Meiiers Dom Peoto II, von Erailie, am 19. Zuti 1624 
ze Stenpel geboren, + in Barid am 5. März. 

Dr. Beier Bradke, sehemiliher Frojſeſot für Eandtrit und 
vergleidende Spraeviiemicoit an der Ininerität Wirken, 1853 ge 
boren, + bafelbk am 8. März 

Dr, Ernft Brand, Snmisisienih in Eittln, ber Kegtüuder drr 
Sybroiteraple bei Auetes, heit derem Axweadaug dir Zerollacen 
bei Tuptwsertranhingen erhebüst gerddigegangen iſt, am 9. Jaruai 
1827 u Aenditwangen geboren, + im Stein in der Nase zum 
= Mär (Porträt weh Flograptie |. Ir. 207 der „Aller. In” 
vom di. Fetauat 3 

E. Cob ham Hremwer, eugtlſcher Geiſtlicher, cut volktlmliner 
Sdrtfieer, der Serfafier des dactcerirelaraea Citat· uhr 
„Disslonary of Phrase amt Fuble“, + in Senden am 5. Mär, 
7 Antre alt, 

Dr. Beora Ooru, Sefraltı, Ecnriärketlen, Berfaher ven Femme, 
Ahnterfticen, hifteeife > >ogrepbiächen Scaifera, and betaunt als 
Werichterkatter über Geifeitlichteitre = [. wm, + in Potibom am 
©, Märg, über 70 Jeder alt. 

Ebrarb Hirenkig, Beh, Yaralt, früherer Sindtsaunelper iu 
Mainz, der geniale Schöpfer von Heu: Mehrz, ber nenea Stadkeiertel 

jeriit ber frähern Ummelwg, der bemlicen Ahckuuſet, wieder 
prüeiger Doftanten u. |. m, + dnfelbit am 21. März, 60 Yale alt. 

Veonard Zabası, ſaewrdiſchet Operfäger, ſriget cin neichäbe 
ber belbentenor und Fine Deit lang Wätglseb der wiener Doleper, 
1538 56 Zietlolm geboren, + bafelit am 7. März 

MWorit WMagnus, der Altehe Ehej des Vartheuſes U. Ratuus 
In Semspey, an berihiebenen Änanellen md indie Inter« 
tekenungen herrorragend beitwifigt, + bafelbft am 11. März 
59 Jahre all. 

or Se Warjball anf Buraholsbanier m. Ttemnsdr 
dorf, Erbmarkdiet in Tariugen, Erlurrr af Burphelzbasien ı. 
Ttemedorj im Arcis Etartöberpa ÜPresing Garten), nrekhersgl. 
ſaanſcer Kammmerterr mb a. f. Hittmeiker a D., as 12. Cetober 
1829 za Beimar geboren, + in Yen am 3. Mär. 

Anton Rieliew, däniider Soltsihrijihräier, kräher Sellin» 
lehzer, + seh Jauen au 7, Bilr. 

Beftav vw. #fnel, Söpriommmihbefiper auf Föillenderf bei 
Ztrankixsın, IArciödesptnem umb Ritterieitötierter a D,, Mr 
gib bes zyweihiiden Serrerheufes, + in Biber am ©. März 
07 Yabee all. 

denri Pilte, jrampöhlder Maler und Arciner, dur feine vor 
zügligen Gotkmbilter des Miltelalterd und ber Remaiiance joe 
feine Minfirwtienen zu Gerbanteo, alter Scet web Michor Dugo 
befamat, au ©. Jaumar 1844 zu Ühdtemn Tiere gebesen, # in 
Farid am 3. März. 

Alited Pleafanton, morbameifnmichrt Wenval, einer der 
gröhten Reiternxuetade des amerfaulihen Wirerfriegs auf nert- 
matliher Zeile, define mitsentächtläher Envolechrangrifi im ber Schlacht 
von Ctancelloredille zu den milkriden Genhibaten bes Arxaee 
Äh, rater Eiemseitminer in Balltegion, + deielik zu Ar 
dung Bir. 

Berner Marl Aubreas dv. Praum, heett Beaukmeigi« 
iher Oberlendrögerihternih a. D, am 4. Derember 1316 zu Süolfen- 
bätsei geboren, + in Yrameidiweig ara 3. Mär. 

Dr. Bilheim Theodor Hubslphi, Kumsahalbivector a. €. 
im Half bei Höhe, bib 1869 Tireetor der Ahemiicen Hitteraledrie 
ge Debturg, kit IHTL Heihötegkahurbmeser Hür dem 5 Wahilterit 
bed Hegiernmgbbriste Mile (Bendelm-Unätinden) und fee 1970 
Kitzlich des vreniihen Alprordirtenhenieb für dea Lartari⸗ Nöln 
Bergtelmstäwäfenden, Gentmumsmitglieb, am 30 März 1825 gs 
Korbäsehen bei Paberbem pbesen, + br Teinpelhei-Beriie te ber 
Radıt zum 10. März 

Dr. Dariet Sanders, Preſeſſet, einer der Sernornapenbfien 
deatichen Keritograpben, Serfafier einer Heibe andgejeiduneter Iesilograpfl- 
fer ide gnammasitattiher AWerte, fo des graben „Bidrterbungö der 

dratschen Eyrachr*, des „Aatelinad ber Deutihen Oribojrarbier, beb 
„Sanaiwörterbumd der deutichee Epmane*, bed „‚rembmärtertudst, 
des „Aarzerfahten Börtertudw der Gaupticmötrigäeitee in ber beuutichen 
Zprase* u. i. m, andı af andern Gebieten Iitemeiiä tig, Irhter 
Edhulberector br Mtkerekig, ame 12. Mowgsiber LEE zn Muri 
arderen, + duafeltit mm 21. Wär, (Porträt mb Virgrapsie 

‘ Mr 2419 rom VD. Rosemder 1559) 

Sallos, fenyäfisee Mbmiral und Biitgied ber Zereaities 
damumer, + Immt Achurg ed Parks vom 11. Mär, 

— 



Die Krönung König Wülhelm’s I, von Preußen in der Schlogfirche zu Königsberg am 18. October 1861. 

"ad einer Zeitenumg won I. Grutet. 
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Die Eröffnung des erſſen Norddeutſchen Reiche tags durch König Wilhelm I im Weißen Saal des köoniglichen Schloſſes zu Berlin am 24. Sebruot 1867. 

” Noch einer Bekkriung von &. Shmmendere 
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König Wilhelm I. in der Schlacht bei Gravelotte am 18. Auguft 1870. Originalzeicnung von Sr. Kaifer. 

— — ee 
—⸗ 2 

A 

N) 
J 

In %- 

Die Proclamation des Deutſchen Kaiferreichs in der Spisgelgalerie des Schloffes zu Derfailles am 18. Jannar 187|. Nach dem Gemälde von A, v. Wernet. 
Ru Gerchuılgung det Ohatograptiägen oeſcaſa⸗aſt a Bern, 



Allustrirte Zeitung. 2803. 18. März 1897, 

Der Siegeseinzug Kaifer Wilhelm’s I, in Berlin an der Spige der Truppen am 16. Juni 1874, 

Delginalgeltrmung von & Sites. 

des Denkmals aber wurde bie Schloffreihicit gensählt. Der Wille | frei und ungehindert aus ihr hervortritt und fie Ilm dank 

— * 3 Wilhelm 1 bes Kailerd hatte neßegt, und ein Bildhauer führte nam bad aus bienend untergeorbitel eriheimt. Und mie im Gar 

Nationaldenkmal für Kaifer he m Merk aus, deilen Eigenart den Neigungen und Anfhauungen | tiü, jo ſpricht dieſes Verhältnis ſich in ber Höhememtwidten; 
hg 2 — — * pen 

Iation ges feines katſetlichen Auftraggebers am meiiten emilpradh. Ri aus, Während bie durchgehenden Geſimſe weit under 
ER ng * erg * ge ds | dem vellendeien — fiege na wider, web —* Ihe | 0b —— ————— — 

883 
22, März, feierlich eittgemeiht werden, nicht fertig zwar in ichtiefliches Urteil über das Wer —_ cm 5 | ne ur ai hartes ‚allen unb Eirigen ber ein 

allen feinen Theile, aber doch jo weit vollendet, dat von | Tureden; vollember aber ig in ihm ohne Frage die gerwaltig a aha Yan dem vahen TREE 

dieſem ab das Umheil über ein Merk ſich wird bilden Schorung eines der größten Meiiter unjerer Zeii. e ericht wird. 1 ent eiheru 

— 84 —— einen weit langern Peitraum Auf der Schlofifreiheit zu Berlin, deren alterögraue Häufer = —— —* — en Bert —— 

umbafit al$ die ir der mahezs anglaublich hargem Friſt von | fielen, mit ſeiner TBeilfromt zurüctgeichoben bis an den enger * ü a —— a mpigne Ertfakung im ht 

brei Jahren bemältigte Anöfiltrung, eingebämmten Flunlauf der Sprec, Heht das Raiferdenfmal —“ — —— 

Mertwürbig für alle Seit wird jene Borgekidste Bleiben. mum dem Chlo umd dem riefigen Gofanderfichum Dame: | Panini an die Mafken der bumfkerm Bram ff Als Salfer Wilhelm, ber von der inmigften Liebe und Ber- portal deſſelben gegenüber, in breiten und grohen Mafen ſich | gelleigen o de ler von dem heflern Torı $e$ Ganöheiaheb 

ehrung jeimed Volles getragene Herricher, nad) einen reich entfaltend und in feinem Reicelum an formen und Schmäden» * Peg sen en Arcileftur und beren decuealiner dirretan 

begmadeten Leben batimidhieb, wat es mir ber Ausdruck dem Bildwerl mit einer Architektur fämpfend, gegen bie auf» ** And. af in der Durdbilbung all Bier Ink 

einmeiithigfter Stimmung aler Deurihen, dafı der Reihätag | zufommen feine geringe Aufgabe war. Neben den fühnen E Eu —— Meifter eine gange Reihe. belfenber 

bie Errichtung eines ihm ſebernden Nationaldentmals beichlob. Phantafien kunilerijchet Erfindung, bie bei dem eriten Weit · ne n * Hand. it fetbitmerftänbfiß, und genannt meet 

In verberrlicht zu Sehen wie nech keinem feiner Vorgänger, bewerh bervortraten, erjcheint es in den Abmefungen kart | zur Seite & ‚ —— x nhiseft Guhan Deie 

mar ein allgemeine Berlamgen; über die form bes Dent-  eingeichränft; immerhin aber bleibt es eine der mädtigften | mus von vr * ae m gealkene 

mat$ aber und über den Plah, auf dem es fi erheben ſollie, Dentmaldanlagen nicht blofi unſers Jahrdunderts. Wanchen huber, der die in — wer: —2* Korg ns To Has 

berichten einftroeilen nie dunkle Dorflellungen und vielfach Iug, den bie Nation in der Berberrlicung ihres Einigers entwarf, ——— 2 m durfte, fo ehe trägt ed In 
fih fpaltende Meinungen. Bon einen allgemeinen Mett« | wol andgeprägt zu ſehen winidse, läft «8 vermijlen; aber Künftler an —* 5 ir hand in dem Ghana Dr 

hewerb warb Enticheibung und Sllärung erwartet. Er fand auch mandıe große und glängende Wirkung erzielt es, an die dem ganzen Zug Der Erfin n 0 doch aubjdhliehit dab de 

fhntt wunder Betheiligung fait aller wirklich und vermeintlich man meber hier mod) dort gebadıt hatte. Eine fünilerildhe Wirkungen, die es —* per we kit 

Berufenen dentichen Meitter der Gegenwart, umd alängende Würdigung ded Gejammittwerls wird jo lange vertagt bleiben | vräge des Geiſtes durch 

Gedanten {höpferiicher Bhantafie bet er dar. Aber während | mülen, bis die leden Berüfte verichmunden, Die fepten Arc | unit ſich Tennzeidnen, &, den daß Denkmal Serrormit, 
man prüfte und bewunderte und Gründe und Gepengründe | beiten beendet find und die ganze Anlage in allen ihren | NHL man den Gindeu wi —53 fo da mar 
ermog, Müfterte man bereits leife fich zu, dafı ein höherer | Teilen, in deren Berhäftniiien zueinander und in der Stim: orten jo hurz mit möglich ıien as: * 
Wille länaft chon enſſchieden und den Pat ſowol wie dem mung zu der vorhandenen Umgebung ſich frei und umge | eine glanwolle, auf den feil L m Dale ob 

Kümftder newäßlt habe, der auf ihm das Denkmal errichten hindert überbfiden fäht. Nlinenste Decoration mente, —* 

werde. Nicht um eine abichliesende Kritit alfo, Sondern nut tm | erfinbenden Vantafie kaum einem — 

Aus der Reihe der Entwürfe, die damals die Augen vor: eine beſchteibende Schilderung des Deutmals kam es ſich die ſich wie ein lau aufinbelnder Kae Aut 

nehmlich auf ich Ienkten, ward bei ber Bertheilung der Preife | vorläufig handelt, umd auch bei ihr kann einttweilen nut Ohröhe des bier gefeierten Katjers — 
port den berwfenen Midıterm der vom Miet; und Kaffiert her- | von dem arofenm vanphägen der Gompofktion und wicht auch | Worzüge ber im ihrer Art feil eimig —* 
rührende au&geidieden, weil ed unmöglich fchien, bem Denk: | bereit® von einer Abnägung der gröhem umd geringern ü damit ebenfo hingemärfen nie he * 
mal ben dort gewählten Plat auf der Schleäfreibeit am der klnſiletiſchen Werthe der einjelnen Theile die Rede jein, aus Grenze ihrer Birkung liegt. un f das 
Beitleite ded alten Kömiazichloffes in Berkim zu geben, Die denen das Denkmal fidh aufbaut, Am feiner ganzem Aus: wachſen it, jo wirkt das Dental an PARTY 
Breite fieser in erfler Reihe Mrciteften und Bildbawern zu, | dehmung sine (fläche von tund &) Mer. Breite und 40 Mir, ihm emporjcet, mit —— es nicht: je Pe) 
die dad Dentmal ganz aus der engen Etadt im dem Thier. Tieſe bedertend, jegt es fih aus dem bie Meiterftatue tragen, vollen Schönheiten Im eiisgelsen jeb die zu R 7 
aarten bimamd, in die Nähe ded mewen Meicötagtgebäudes | den und mit iht, bie felber I Mix. müßt, zu eimer Höhe bier und da fogar Details gegenikber, es nicht x 

und der Etenesfänfe verlegten nd 8 dort in arandiofer Ent: | von MO) Mer. aufiteigenden Hauptawiba, der mieber in fih  wunderung hintcihen und auch dem, 
faktteng ſich aufbanıen Fieken. U man daun aber zu eimem | reich gegliedert ift, und aus einer hinter ihm angeordneten | wüßte, auf bem erkten Wick Toner 

erneuten Preisanäfchreiben fchritt, fügte der Reichiag fich | offenen Säulnhalle zuſammen, die nach beiden Seiten hin | nröhten Meilter det Jah 
jenem höhern Willen, indem er dad emticheidende Wort bem | mit viertelfreisförmigen Aubſchwingungen in weiter vor« In Putten und beflügelten 
Kaifer ankeimfiellte. Noch einmal foielte ein Wetttampf Ach geſchobene, bie feitlihen Abihlüfe der Gefammtankage bar: touchen, in Trophäen und jpeftemd breitet i 
ab, zu dem nun neben den frühem Preifträgerm and Rein» | tlellende Pavillons mündet. Das eigertlihe Denkmal um: Bildwert liber bie das Dentmal um) 
holb Vegas geladen ward. Schliehlich war es biefer Meifser, | ſaſſend, fchlieht dieſe Halle es doch nicht im fh ein. Sie Ihre Bekrömung bilden nad dem nad) ber 
dem die Aufgabe der Auskührung zufic, AS Standpunkt | bleibt vielmehr jo weit hinter älm zuräc, da lettere® völlig | Gruppen der verihiedenen Stande 
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Sur Goldenen Hochzeit Kaifer Milhelm’s I. und der Kaiferin Augufta am 11. Juni 1979: Des deutfchen Dolkes Euldigung. 
Mllngorie ver Muri ceten. 

alkegoriiche Derfinnlichungen des vier deutſchen Stöninreiche. 
Ueber den beiden Edravillons aber erheben ſich die in Aupier 
getriebenen, von Gds und Bernewig medellirien beiben 
mödligen Ouadrigen, bie, von weiblichen Geſlallen mit hoch · 
tagenden Vanmern gelenkt, ben SRorben und den Güben 
Deutſchlands verfinnlichen. Das ift die Mimftig mod durch 
weitere Scufpiuren zu vervellltändigende Umrahmung des 
in der Mitte aufragenden Sailerbildes, um deilen hohes 
Boltament ſich die fchönkten und Mühlen Etfindungen 
gruppiren, die wir der Bliantafie bed Meiſters dieſes Wertes 
zu danken haben. Die rumd ausladenden Giufen, die zu bem 
Sedel emporführen, werden durch weit vorgeſchebene, über 
Ed geftellte miedrigere Voſtamente buurchichmiten, auf bemen 
auf aufgeihäcteten Trophäen toloffale, in ungebänbigter 
Dildheit ſich vedenbe Löwen vom meilterfihem Wurf ber 
Erfindung lagern. Doch über ihnen ragen ſedann vor den 
abgeftumpiten Eden des Poflaments auf Kugeln ſchwwebende 
Blumen und Sränze baltende Wictorien entpor, die in dem 
enzuthuoll bemweaten Hu der Linien weit über fast jede der 
bisher von Vegas gelchalfenen weiblichen Figuren hinaus: 
ragen, Zwiſchen ihnen fügen am der Border und an der 
Rüdıvand bes Seckels bie Amjchriitsafeln Ad) ein, vor denen 
auf den Stufen wieder bie Embkme der meuen aifermürbe 
hingebreitet find. Die beiden Langjeisen aber zeigen in 
malerisch beweaten Relieis Scüberungen der ibulilben Hube 
bes Friedens und der vermiddend babinrafenden Huth des 
Krieged, und vor ihmen lagern, auf die Stufen Ingeltredt, 
die beiben vollrunden Nünglingdgellalten, im denen ber 
Künftder dem Frieden und bem Krieg im ie einer Einelfigut 
mit ebenſo feiner wie Fraftvoller Bhantafie finmlich verförpert, 
Im ihrer Anlage wie im ihrer Durchführung zählen Diele 
beiden Melief® zu dem intereflanteiten Theilen des ganzen 
Denkmals; der Bit aber pleite von ihnen immer wieder 
zu ben durch ihre Schönheit ſeſſelnden Victerien, die hinauf 
leiten zu der den Aujbau beltonenden Statue des auf rubla 
ſchreitendenn Mo& dahinreitenden, ven eimer ĩdealen jugend» 
liche Frauengeſtalt mit im ber Hand gebaltener Palme bes 
gleiteten Kaiferd, Der Hymitrus, dei das Denkmal armflimmmt, 
Mingt in diefer Gruppe voll und harmoniſch aus. Zu eimer 
über jedes menfchliche Ma; hinausreihenden Gröfe gelteigert 
und dabei doch weit mehr in einer pafjio rubigen add aciv 
lebendigen Bewegung gehabt, etſcheint die Beftalt des Kerr. 
ſchers troß. ährer perjönlichen Vorträtähmlidteit wie bereits 
dem irbiihen Sein entrüct. Der Genius des verſohnenden 
Friedens, der aus ſiegteich beidhleflenem Stampf_ermächt, 
führt ühn aus der irdifdhen Welt hinäber in die Befilde eines 
verflärten ewigen Lebens. 

| 

‚ Todes ihm umſchanen 

Zwiſchen dem erften Ewurſ des Küunſtlers und dem nun 
von ihm angeführten Wert liegt eine reiche Entwidlung des 
urjprünglicien Gedanten®, auf die, wie «8 fcheint, die Ein: 
drüde, die Begad vom dem Erfindungen feiner Dliibemerber 
empfing, nicht ohne Einfluß geblieben find. Daß er fie ganz 
umb gar mät der ihm eigenen perfönlichen Art zu verjchmmelgen 
mußte, if fchlüehlich mur ein neues Zeugniß feiner reichen 
und groben Begabung. Was fie verman, ſoricht er in biefem 
Raiferbentmal mit gefammelter Kraft ſeines ganzen Rönmend 
aus VEs it das beite Monument, bad er mit feiner grofien 
Begabung nicht blof dem zu ſeiernden Slaifer, ſendern zus 
eich andy fich jelber errichact hat. Das Wert, das er, die 
fünftleriiche Vracht ded Bateds neu belebend, bier geſchaſſen 
hat, wird Künftigen Jahrhunderten von eimer Seit vedem, die 
das glänzende Rönten einet früher Hunft ebenſo wie dererſſehen 
lieh, wie der Slatier, dem es gilt, das wiedergewann, maß 
unsere Nation verloren halte. frenbier. 

„Ih habe keine Beit, müde zu fein.“ 
Bu der irppe von Möort Lad au ©, I64. 

Als in der Neihshauptitabt die Rirche errichtet ward, bie 
dem Gebächtriß Staifer Wilhelm’s gemäbmer fein und im ihrer 
Duethalle dad plaktilche Bildniß des Vegründers des Reichs 
aufnehmen ſollle, reffte im dem zum Koln geborenen, ſeit Jahren 
in Berlin ansäffigen Vildhauer Michel Lock ber Gedanke 
der Gruppe, bie bem wiehyeliebten Herrſcher im dem lehlen 
Stunden jeined Dafeind fanildert, ba bereits bie Arittide des 

In feiner ernitem und würdigen 
Gontpofition der gemeihten Stätte alüdlih angenakt, vor 
intimer Watıcheit und zugleich vom fchlichter Größe erfüllt, 
blieb daB Merk trogdem jür bie ihm zugedachae Stelle freir 
lich unausgeführt, Seinem Schöpfer aber trug es auf ber 
vorjährigen berliner Stunktausitellung, auf der e8 zuerſt weir 
tern Streifen befannt ward, die habe künfelerilche Muszeichnung 
der Großen Goldenen Medaille ein, und Taujende von Be 
ſchauern haben vor ihm in tiefer Ergtiſſenheit vermeilt und 
vor dielem BUde des dahingegangenen Kaifer in fliller Weh · 
math ſich einer ber edelſten Geltalten ber Gefchichte und einer 
der ernflehten Stunden erinnert, die von ihnen burchlebt 
wurden. 

ash habe keine Zeit, mude zı fein.” Dieſes oft wieder: 
holte, für ben verehrten Hertſcher Renngeichnende Fort, dab 
er fpradı, ald der Tod feine Hand ſchon erlahmen Feb, ift 
das Motiv der von Lod geidhaffenen Gruppe, bie einen echt 

blaſtiſch nebadhten Auſbau mit ebenio echtem poetifchen Em · 
pinden verbindet, Den Kaiſer jchildert der Künftler ald ben 
enblid; müde geworbenen, im bem Sehſel geſunkenen, won 
Bebender Hand durch die ihm über den Sches hingebrei» 
teten Deden geichäbten Breis, ber doch, folange fein Athem 
reicht, nicht vom ber felbitgelekten Auſgade feines Dafeind, 
von der Erfüllung feimer Pfichten, Tafien kan. Und den 
Tod, ber num, das Geſetz alles Lebens zu erfüllen, Ielie unb 
feierlich am it beramtrit, ſtellt er und jo vor Mugen, mie 
der Tob biejed groben Hailerd und groben Meniden war. 
Ride als ein Feind, ber vernichten, fonbern als eim Genius, 
der friedebringend etlsſen will, tritt er am ihm beram, und 
weit wiſder Neinung des Hauptes firedt er mild die Sand 
über ihn hin. Mit feinen breiten Schwingen umfalt er um ⸗ 
hüllend und ſchirmend und ſchuhend wie die ſchweigend ſich 
nieberjenterbe Macht ben Auderwahllen. den ex von ber Erbe 
binmegnimmt, und während ber Herricher noch finnenb ben 
freberpug eritägt, den der Griffel im feiner Rechten thun fol, 
5* er ihm zujulüflern: „Di haſt vollbrechtz nun ruhe 
jamit!“ 

Zu male mod Heht und, die wir ihn vom Ungeficht zu 
Angeficht kannten, die Ericheinung Hailer Wilhelm’s, als bafı 
mir heute bereit zu ermeilen vermächten, im welchet Geitalt 
er bereinft im Gebädenif ber Nadımelt dauernd leben wirb. 
Nur Jeugniife biejer und jemer verfänlichen Auffaſſung nen 
einfimeilen die Denkmäler im Stein und Erz fein, bie wir 
gegenwanig dem Begründer des neuen Deuticen Reichs et · 
richtet, und erſt die Zukunft witd das Bild beftimmen, das 
hifteriiche Gültigkeit behalten joll. Das Reche aber und ber 
Borzug Äft unler, in dem Daheimgegangenem nicht mur bei 
Sieger und den Furſten zum feben, jondern ihm immer wieder 
von neuem au zu danfen fire bie anipruchölofe Befcheiden« 
heit, für die tiefe und ermite Treue der Pflidterjällumg, Für 
die Strenge negem ſich und jür die milde Güte madı auben, 
durdı bie er unfere Serge gewann. Uns mar er mehr noch 
ald der ruhmumglänge Hab! Dem jchlädten Menſchen galt 
vor allem unſere Liebe, umb mit der gleichen Nührung wie 
am jenem Tage, ba der Tod ihm vom und nahm, hörem mir 
nod heute fein lehtes Wort: Ich habe feine Zeit, mübe zu 
fein*. Indem fie dieſes Wort im edler Form verkörpert, 
bringt die vom Lock geichaftene Gruppe ein grobes und Htartes 
Empfinden unferer Seit zum Ausdruck, und damit wird fie 
zugleich eine bebeutjame Uebertieierung art bie Nadımeit fein 
umb künftigen Gefdledterm in berebier Spradje jagen: „Eo 
mar er, und fo fanınien und jo fiebten wir ihn, da er noch 
unjer war!“ 

Fendler. 
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„Ic habe keine Zeit, müde zu ſein.“ 

Gruppe vom Michel Ko 

[Mıf der vorgährigen berliner Suafteutftelung ul ber Werben Weiderien Michelle autgepeidet.) 
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29 2803. 18, März 1897. Allustrirte Zeitung. 

Landesväterliche Gnade. 
Eine Erzählung aus dem Jahre 1882 als Beitrag zur Charakterifik Haifer Wilhelm's 1. 

Notruf verbeten. 

lite Feüblingsionne ftrablte am 22, Mär 
1882 über vem reihbeflangten Nichöorf Die ſen 
kramy im Nledetſchleſiſchen. als die Gleden zur 
kirchlichen eier des Tailerlihen Geburtätages 
einluden und die Mitglieder tes großen, fünf 
Dörfer umfallenden Hirdipiels, jeitlich gelleidet, 
in Wieſentranz zuammenftrömten, Dapmiichen 
lam ber Ortstriegerberein umer Mingenbem Spiel 
mit fliegenzer Fahne zur Hirde beranmarlhirt, 
und endlich jahr am NHirchenportal das mob: 

betannte Schimmelgeipann ves gräflicen Herrichafiabeſthers 
von Wiefenkrang ver, zer jeit Jahren ſchen in regelmäfiger 
Wiederleht ten lirchlichen Theil dieies Feſttages im Strelle 
ber Gemeinzegemofien au feiern pflegte. An Meih und lieb 
ter Stirche entlang aufgeftellt, batte ber Vetein ven heben 
Gönner, dem warn ſchen viel und erft kürzlich wiedet die 
toftbare ſeidene Mereinsfahne vertankte, hier eigens erwartet, 
um noch ber Beginn dei Feſtgonesdienſtes in militäriſchet 
Form und wnter ten Klängen des Vräſeutirmatſches ihm 
feierlichft begrüßen zu Tannen, 

Der zu Ehren des Tages im Seiner Generaltuniiorm er 
ſchienene Graf, troß ber fünfundierhzig Pebestjahre auch beute 
noch eine imponirenne militärliche Oriheinung, ermiderte 
dleſen EGruß durch Abfchreiten der Front. ven Verftand Tome 
bier umd da amd ein Mitglies res Vereins durch Freundliche 
Anrede ansjeihsend. 

„Run, Sünzel, wollt Ihr denn no ven Wieienfrang weg · 
sieben?“ redete der Graf ber Flagelmann des eriten Glietes nm. 

„Entihuldigen Ereellenz, wenn ich nur im Orte ein lohnen · 
deres Unterkommen finten fünnte, da bliebe id ja aern bier," 

„Nam muß ſich nut gu quier Yeit daugch umtbun", ver: 
ſehte im Weitergehen der bote Herr, „ein küchtiger Manu 
findet auch in Wicdenfrang feinen Pla.“ 

Rauschenzed Orgelipiel zeugte imzwilden ven Beninn bes 
Seitgotespienites an, bem eine dicht gebtũüngte Cemeinte mit 
lan gen Webet für den geliebten greiſen Slaifer jehne, wäh« 
send eine Stumte ipäter ermeuter Glodenllang und Böller- 
ſchaſſe weiibin bie Beendigung ber lirchlichen feier tes fnüier: 
lichen Geburtsjeites vertünderen. 

„Dan muf ſich mur zw guter Zeit danach wmibum,* 
Dieies Wort ded Graien war bem bamit amperebelen Angel 
wöhrenp ver gamyen lirchlichet Dantdlung bei aller Andacht 
immer twieber in den Sinn gelemmen. Aber auch jeht, nadı: 
tem er mit dem Berein Im Gaſihauſe angelangt war, mo 
ein Feſtitũhſcherven“ ftattfinden sollte, blieben feine er 
tanken unnstgeiegt mit ver etwaigen Bedeutung ber anf: 
lichen Worte beichäftigt. 

a, wie ift mir benm, fiel es ibm plägikh ein, auf dem 
berrihaftlihen Sei ſoll dech in kurzem ſchen eine Schaffet · 
ſtelle frei werben! Warſt du denn nicht der Wann tafür? 

Und wie Schurpen fiel es Ibm bei vielem Gedanlen von 
den Augen; “vielleicht batte ühm mit feiner Anipradhe vor ber 
Kirche der Gere Graf ſegat verlönlih darauf hinmelien wollen, 
dak ex ſich auf dem hertſchafilichen Sof für den erledigten 
Reiten melten mödte? 

Geradht, neikan. Still und unberweilt verlieh er bad eitlofal, 
und nerateiiwend begab er ich u dem arfiflichen Büterverroalter 
Kranfe, wem er unter Witheilung des Vergefallenen feine 
Melzung zu der wel begedrenawerſhen Stellung vorttug 

ch milde uch ha getn deut niäpigen Detrn EGrafen 
in Lerſchlag bringen“, entfcbie® Arawie; „tenn im allgemeinen 
bittet Ahr ſchon das Feug dazu. Abe paht aber nicht auf 
den aräflichen Sof megen Ewerer Neigung zum Trinlen, um 
weil Ihr gleih ein au bißiger, um nicht ju jagen iühyerniger 
Mensch merbel, ſobald Ihr auch nur tem kleinſſen Rauſch 
Each zugezogen babt. Es gebt alie nicht, Muzel.“ 

Auf jeden Dritten, ver bierwen feine Hemmtnih batie, 
mußte Stüngel, «in wohlneltalteter Wann ben ſechfunddreißig 
Dobrem, Leetbauslet im Ort und langjähriger Vorarteiter 
zer gräflichen Lobnleute, ſchen durch feine Außere Etſcheinung 
einen zweiſellos weribeilbaften Cindtuck machen, zumal feine 
Bruft die Ariegddentmängen von 1566 und 1870 ſewle bie 
Lantwehrvienftausgeichnung ſchntüclien, wozu er heute and 
noch dad Abzeichen des Ariegervereins auf dem joldatiich jauber 
gehaltenen Senntagsred trug. i 

Sraufe war ibm an ſich auch durchaus nicht abgeneigt. 
In ver Stellung als berrichaitlicher Borarbeiter mußte er 
ibm ſegat fehr gu fcähen, denn er verſtand beine Sache in 
jeter Weile, Nühtsveiteweniger mieberbelte ter Vermalter 
mit Uauchiedenbeit bie Ablehnung, felbit als Künzel jene 
Bitte mit der Vorftellumg ermeuerle, daß ber Vorwutf vor 
einigen Yabren mel zutreffend geweſen, aber nidt mehr ne 
tehtfertigt wäre, jedem er ſich verbeiratbet habe und Bater 
sweiee Sinder gemorben ſei. 

Im füllen batte ich wies bei meinem nterefie fix Euch 
mboift*, veriehte raue, „aber wie man bört, ſeid Iht doch 
jelbft gegen Euere junge brate Frau unvernünitig, fobale 
or Euer Meien beiosmt. Habt Ihr fie nächt fürplich gay 
ebte Grund ſogar gemisbanbelt, und smar fe, bak fie Fuch 
aus dem Haufe gelauſen ift und öffentlichen Schuh beim 
Gemeindevoriteher bat Indem meilffen 7" 

„Ich kann's nicht leugnen, Gere." 
„Schämt Euch, Zünzel, und mißt, daß ich einen folden 

Mann nicht an eine Stelle bringen dann, wu er berufen 

von 6, Schober, 

— — 

wäte, andere Menschen in Jucht und Ordnung zu ballen.“ — 
Aunjel war enulaſfen. So hoffnemasroll, wie nad einer 
Lerſtellung det Tan für Ibm begennen hatte, jo emttäuict 
fab er ſich ſchen wieter kaum giei Stunden Täter durch 
Krauie's kinkige Ablehnung. Wamentlih battle ihn aber 
deren Begrllatung ſchwer ktunlend getroffen, 

Verftimmt lehrle er zu den Fefſgenoſſen jurlid: jeime 
Feſtfreude mar jedoch babim, und ſtumpſſinnig gab er Ich 
nur nod wem Genuſſe ver Biers bin, das von tem beiten, 
tem Verein angebörenden Lantrorbrofiigieren vielem jur Beier 
des haben Feittanes im veiciten Ma aelventet worden war. 
Da gab's beute im Mieientranger Gaſthof ein freubines 
Inbiliren. Schier unermudlich ipielte yum Peitteeme vie 
Munt beitere Eoncertwelien auf, jmilden tenen ter Verein 
in gemeinfkaftlibem Gelang patriotiihe Liedet erflingen 
lieh, Nachmittags aber fanden ji allmählich auch die Frauen 
der Anmeraden und eine Schat junger Räüdchen aus Wielen 
franz und Umgegend ein, und die Cencertmuſſt mnmte ſich 
one bale im eine Zangmufit um, bei dee ſich jeht noch viele 
Stunden der Verein und feine Guſte vergnägten, 

Erft als bie Saaluhr jaft amf zmölf zeigte, wurde end» 
lich Felerabend geboten. Bon trältiger Männeritimme er: 
dünte zum Echluf noch einmal der Muf; Unſer Sailer Wilbelm 
soll Then, Vidat bed, burrab!* — Und ‚Livat bed, 
Surralıt" benmfte es durch den Saal und im die Stille ber 
Nacht hinaus, Cine balke Stunte fpäter hatte ſich die Ber» 
famsalang bereits nach allen Selten bin gerftrewt und auf 
den Deimweg beueben. — 

„Aber Hünzel, Angel, wacht doch auf und macht, tab 
Hr ſeht auch nad Haufe fommt! br feib num gerate ber 
lehte Gaſt. alle Fameraden find ichon fer." 

Mit diesen Werten trat der bebäbige Gaſtwirth an ven 
in ver Rebenflabe beb verlaſſenen Beitianls auf einer Ofen: 
bant Eingeihlummertem. 

Verſtürt blidte Müngel auf, erhob Fb zedech ohne Wider: 
ſpruch, folperte and dem Zolal und mantte truntenen Schttites 
ieinem Dawie zu. Anvermeilt, aber and enaußgelleidet warf 
er ich auf fein Lager bin, Sein Schlaf war jedoch tein 
eromidender; wirre Trume Tiehen ihn nicht recht gur Rube 
kommen, bis endlich gegen ſechs Uhr morgens jeine Ehefrau 
ihn vollents wachtief unb an vie Arbeit nemahnte, 

„Du iollfe ja um fieben Udr icon auf dem gräflichen 
Hefe fein”, redete Frau Annemarie ihn ineunslih am. 

„Sprich du wir mur mit jo vom gräflichen Def, denn 
du bift gerate ſchuld an allem!“ fuhr Hänzel plöglich vom 
feinem Lager auf, tab vie Abnungeloſe erichtedt von ibm 
zurüdwich. 

„Um Wotted millen, Mann, was ſell das heißen? Bas 
iſt geicheben, und was babe ich dabei gethan ?* 

„Du Scheinbeilige, das willu du nicht mifien?" ſchrie 
Hünzel wälhenn fe an, Adibar noch unter der Cinwitkung 
bed übermäßigen Biergemufies vom geitrigen Tag ſtebend 
„Du, ja bu haft mic beim Gemeinzevorfieber öfſentlich ans 

Und nun muf id es tragen und komme um tem 
ſchenſten Poiten!* 

„Ab vu mein grundgülnger Simmel!“ jammette bie ges 
Den Frau, „bu meißt wol beste noch gar nicht, tond du 
ierichit ?* 

Ich ſoll nicht willen, was ich iprehe? — Na marte, 
Abſcheuliche. davon will ich eich aleih ibergewen.“ 

Und bingerifien von einer ſinnleſen Sormesaufmallung, 
ergrüf Mängel feinen ſchweren Feldſtog und ſchlug blind anf 
die vor Schmerz auſſchteiende Frau ein. 

Bald brach fir, aus einer tiefen Slepimunte blutend, ber 
dem tlitbenden Deanm ehnmächtig zuſammen. Blutüber⸗ 
ftrömt, einer Etſchlagenen glei, and verlaſſen fanden fie 
kurze Zelt datauf Nechbarsleuie, die auf das Mebgeichrei ver 
Heinen Hüngelichen inter berbeigeeili waren, 

„Der ürgel bat ſeine Frau erichlagen!" Diefes Gerücht 
verbreitete ſich wie ein Lauffeuer im Dort, und bald war 
Arause in jeiner Eigenichaft als Amtövoritcher mit tem Dorf · 
ſchuljen zuſammen an Ort und Stelle erſchienen. wo jie wir 
Gemisbanbelte von mitleiäger Hamb bereit6 nolboürktig ver · 
bunten, ſchwach und elend swar, doch lebend und ſegat ſchen 
wieder bei Defindumg in übrem Bett liegend vorfamten. — 

Ueber dieſes traurige Nachſpiel me Freier des kaiſerlichen 
Geburlötaged im Wieienfrang waren faft drei Monate Ins 
Land gegangen. Auf ver Hertſchaft hatte vie Hewermie bes 
nennen, bei der Sümgel, gegem ben gilchengeitli ein Strafr 
verjobren wegen Deisbamtlung ieiner Eheftau eingeleitet 
worden mar, fleißig milmirte. 

Da ftellte ihm eined Mittand der Vofbote ein mit dem 
rethleuchtenden Siegel ber löniglichen Staatsanmaltidait vet · 
ſchloſſenes Schreiben zu, worin ed biek: „In der Strafſache 
negen Sie werten Et zur Hauptverbannlung vor ter Straf: 

+ Tammer bed Mmüglichen Landgerichts gu ©... . auf ben 
' 19. uni 1880 bermittags 10 lihr nelaren.” 

Berftört war alio feine Hoffnung. daß das Straiverfabren 
märde eimgeltellt werben, wachben vie Gemiöhantelte ven in 
itrer erften Angſt geſtelllen Straſantrag perädgenommer 
batte, Tieſergriffen von Schmerz und Neue, mie er fie 
auſendfach feit jenem unglüdielloes 23. März empfunzen 
batte, ichloh er Frau Annemarie im feine Arme und weinte 
bitterlich. 

„Mein Gott, was fell daraus jegt werten!" wehllagte 
tiefe, „mim werben fie dich am Ende gat tech elniteten 
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wegen wer dummen Geſchichte, und bie (Ernte ift ber ter 
Ihr? Mc, ich wollte Loch gat nicht, bak man bich befiraft; 
es it ja alles langſt vergeben unb bergeflemi" 

Bas müte aber jeht dat Meinen und Slagen, und daß 
Küngel teumiürbig den Sopf büngen lieh! Was wilpte es, 
dab Frau Hünzel ſelbſt wor Gericht noch einmal austrüdlih 
erllärte: Ich man nicht, tab er melnetmegen Gtenfe 
erleizen iell.“ 

„Wie die Sache liegt”, Kalte der Gerichtäpräfident darauf 
ermizert, „lommt es nicht mehr darauf an, eb Sie den Straf · 
anian acuen Abren Mann zurlidnehmen tmellen oder wicht. 
Es lient gefabtliche örperwerlefung vor, und da muf Die 
Gerechtigleit auch ohne Yitrag tes Berlepten ihren Weg 
eben.“ Und jie ginn ihren Weg: Nüngel wurbe wegen Dis: 
banzlung feiner Cheſrau, begamgen mitlel& eines iährlichen 
Werkjeugs, bejw. einer das Leben geführkenten Behandlung 
au drei Monaten Beiängnih verurſheilt. — 

Da Seht Iht's nun, Ringel, mas für eine Suppe Ar 
euch einnebrodt babt!* bemerkte raufe, als zer Beruribeilse 
tieferiKälsert am felgenben Tage zu feinem Anusverſteder 
und Mrbeitgeber nelommen war, um ſich Mails zu erbolen. 
Im Wege Rechtens dürfte Ach gegen das Irtheil anr nichts 
möchen laflem, bad will ich Tuch mur gleich Im voraus jagen, 
Cuch bleibt alio nad meiner Anſicht nur der Omatenmwen 
Be Dierbei wi ” u. — gern bebülftich ſeln. 
weil ich mich überyeunt babe, das es Euch zw Heren gegangen 
iſt und aufröchtin Teisthut, was Ihr in Unerm Underſtand 
begangen habt.“ 

„Der Dimmel weiß das!" beibeuerte Alinyel, fügte aber 
in erregtem Ton binzw: „Wenn num aber das Gnaden: 
weiuch nicht erbört wire und ich die Schande erleben müßle, 
drei Monate im Geflingni zu figen reie ein Gauner und 
Dieb — Herr Amtsveriteber, das erirüge ich mimmermehr. 
Meinem Weite vermöcte ich nicht mehr ins Mae am bliden. 
umd mit mehr im Ehren tünmte ih meine Orbendzeichen 
tragen, Ja, verzeih' mir’ der Liebe Get! Da würten mel 
bald ein unglüdlich Weib und zwei arme Wnikentinter mehr 
auf dieſer Melt Ichen!" 

„Sprecht nicht je Irenelbafte Gedanken aus, Rünyel, hr 
braucht abch nicht gu versagen, Liegt es dech In Cuerm 
Fell ſiemlich nabe, wie es am Allerhöchfier Stelle nicht ohne 
Beachtung bleiben dürſte, daß Iht in zwei Feldzügen Leben 
und Geuntbeit zur Vercheidigung des Lateriands eingeſedt 
babt, Es wird and nicht ehne Cinfluk auf eine (nt 
ihliehung im Omabentosge fein, dafı bie Verlehte felber, wer 
Meib, es gar nicht mehr geroellt bat, bafı Ihe befteaft werben 
füllt, Mio Kopf oben behalten, Sigel, und auf Gett und 
umierm edeln Katſer Milbelm berinauen !* 

Am Gedachtnihtage der Schlacht don Auniggtäd wurte 
Künyel’s Gnarengeluch ven Kraufe abgelandt, nachtem er es 
ale zufländige Ortsbehörte noch mit wärmfter Beflirwortung 
verfehen hatte, Panne und bange Dechen vergingen indeß hier« 
über. Schon wehte der Wind wieter über die Steppelielder, der 
Vftug zog feine bangen tuntelm Linien ber Fe bin, und binter 
ders Pilüger bielten Staar umd Krähe Radıleie umter dem 
aufneftüberten Erdgewürm; ja auch bad Sailer Manöver, 
das dieſes Jahr im Schlefien, und biee zum fehlen mal, tor 
Hader Wilbelm I. Mantasn, war ſegat lämgft beendel, aber 
nech immer jtand bie Entiche@ung auf bad Gnabengeisch aus, 

Da endlich am eriten Oxtoberfonstag fand Krauſe unter 
ben vetſchiedenen Dienfibriefen, bie die Morgenpeit gebracht 
batte, auch ein von ter Waiglicen Stanttanmaltihait m G 
einnenangenes Erſuchen, tem Künzel auf iein Nmmeriat: 
gelsch vom 3. Juli zu erüfinen, dab er mach Mafınabe ber 
beigeihlofienen Allerbäditen Cabinetsorere vom 25. September 
bennadigt worden fei. Gin Lächeln ber freute und ter Mes 
Friebögung überflog ein Geſicht, und rasch emifaltete ber 
Anntsvoriteber die berentame Urkunde. 

An feiner Prarid mar ibm eine folde ü pt nech 
nicht in die Hände gekommen. Perſönlich wie jodlid hech 
intereifirt, les er teibalb mit ungewöhnlicher Daft bie 
Gnabenentikeivung durch. ber ſeaderdat — er mufite fie 
ſich immer und immer wieder dutchleſen, gleichſan als ob 
Sm barin eiwas ned unverftänblich oder werigitend auffällig 
etſcheinen mechte. Schlichlich erkeb er ſich von feinem Sefkel 
und Isradı bewegt die Worte vor Ah kin: 

„Die grob bift bu in deinem Denken und Bühlen auch 
für ven Meinften Want, and für vie getingſte Güte keiner 
Unsertbanen, du edler kaiterlicher Herr!" 

Die Gnadenentichelduvg war nämlich im folaende Worte 
pefaht: Die gegen Künzel erlannte Geſtängnißſtrafe von drei 
Monaten iſt bis auf weiteres, und zwar ſe lasge wicht zu 
vollfteeden, als Küngel nicht wiederum wegen Mahantlung 
ſeiner Ehefrau verhtöträitig zu Geld · eder Ftetbeitsſira fe 
bermetbeilt wire. 

Der große Haifer hatte alio dem alten Srieger, ber als 
reiner Sünder bittenp ver ſeluen Thron getreten tpar, nicht 
Gaade ſchlechthin ertweiien mollen, er batte die Gnadenent · 
ſchliekung zugleib im eine Form zu Meier gewuhl, vie fir 
ren ſchult igen Vans eine fortawernde Mabmuna zum Eulen 
werten und tem Frieden feiner Ehe mwieter auitichſen und 
ſicherſtellen jollte. 

Frau Annemarie, wie gütig Kate ein lalſerſiches Gerz 
aud am dich um beime Slinser gedacht! — 

Bierzehn Jabhte und mehr find fell jener Jeit dahin 
merawict; die Strafe gegen Kilazel joll aber biß beute noch 
sur Bellfiretung gelangen. ngmliden Tine Stängel und 
aub Fran Annemarie ſchen beit ergraut, aber nicht ver 
Aussmer Über geiührtetes biusliches Clüd; benm der Ftieden 
ibrer Übe kit mie mehr geflört gemeien, und jeit vielen 
Jahren ſchen befinden für Tich im ber erfehmien Stellung auf 
dem aelflichen Dei zu Wiedenkeang. 
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Bosporus und Dardanellen. 
icht von dem Feuer der Schnellieuerlanonen, beſonders 

u bog Gefehlämarfen der Schiffe aufgefielten, zu leiden 

baben. 
Ri 

2 Yumerhim ift den Darbanellenfortd ungleib größere 

orge zugewandt worden als demenigen be$ Woöporus, zut« & ar! 
jeder einmal tritt bie eriemtahifche un | mal man beftrebt war, nicht allein ihre Leiftungafähigfeit zu 

den Botderarund der rolitiſchen 

und ni ihr bie Sicherung Konktantinopels 

@) mit den bafimführenden Woferitrafen des 

Bosporus, der Darbanellen unb deö Mar: 

marameers, deren Bebeutun 8, ir — in 

— über die Baltanbalbini f Fre 

eitte nur 1250 Mir. breite Durch 
fahrt zur mörbliden aröhern, 
derrchiehmicfich 4 bis 5 Hilomtr. 
breiten Hälfte bildet, Dem: 
entiprechenb ſcheiden ſich and 
die Befelligungsanlagen im nwei 

i Straöen 

i daher mr die für die Bertheibigumg wichtiglen Bauten 

in ben Rahmen unferer Betrachtungen (f. Karte 1). 
Die füdlschite Gruppe, ber bie Aufgabe zufalu die Ein- 

fahrt and bem Aegaiſchen Meer zu wertheidigen, beſteht auf 
der europäijchen Geite aus der Feſte Seddil. Bahr, auf der 

aflatischen aus ber Feſte Som-Stale, bie beibe nech aus dem 

15. Jahrhundert ſſammen und fehr ungünſtig im flachen 

Ufergebiet fiegen. Ste ſind daher im neuerer und neuſter Belt 

den veränderten Anforderungen entiprechenb zum: 
und auögebaut, auch mit ſchwweren Krupp’üchen Be 
fhüben (1er, 24 und -Emte.-Geichigen) ftarf at · 
mirt, außerbem die erſtete durch die bei dem Gap Elles 
Baran hochgelegene Batterie Al-Tabia, bie leptere 
durch die hocpgelegeme Batterie Aenilchehr verftärkt, 

Der Schwerpuntt der Ber« 
Abeibigung der BDarbanellen-: 
ftraße liegt inden mit an der 
Einfahrt im das Meer, ſondern 
in der ebenerwahnten Straße: 
enge bed mittlern Ubjdhmitts 
mät ber weiten und aröfern Ber 
fefligungögruppe. Hier, mo ſich 
die Maflerfirnße auf eine Lurpe 
Strede gegen Morben wendet, 
Gegen auf entopäljher Seite 
ſadlich ber Feſte ilid · Bahr mit 
ben zugehörigen beiben Batterien 
dad arobe und ſiarle Fott Na- 
mofid, wit 20» bis 21. und 
GEmtr-Krupp'iden Geſchliden 
befeht, wogegen die obengenann» 
ten beiben Strandbatterien mur 
mit 5 6i8 10 leichter Gefchlipen 
armirt find, In neufler Seit 
find and auf den im NMüden 
dieſer Werke liegenden bomini« 
renden Döhen noch einige Bat 
terlen erbaut worden. Drei am 
dere finrte Werke, dad alte Fort 
zw Halet Sultanie mit je einem neuern Fort 

der gegemüberliegenden afatiidhen Seite, veruoß 
ftändigen dieje Berikeibigunggruppe am füd- 
lichen Eingang ber Straßenenge, beren nördlicher, 
20 Der. breiter Ausgang auf europäiicher 
Saite durch dad Fort Bogkali Hhakeffi, gegenüber durch das 
Marke fort Nagara, etſleres mit Maisbanss, Ichteres mit 
ar Velchühen * veriheibigt wird, 

ganzen wird die Atmirung des erften Abſchnius m 
18) Geſchũze des zweiten, bei Filid · Baht und Stalei en 
tanie auf 235, bei ber Nagarnipige auf 217, pufammen 
82 Beichlike angegtben. Degegen haben die Darkanellen: 
fort fait alle eine wenig ganſſige Lage, ba fie zwar dad 
aflatifche Wier überhöhen, dach aber von den anf Echnireite 
in ihren Rüfen liegenden und meilt über 300 Wteter fid 
erhebenben Höhen beberrfcht werden, jonar zu nichtig Gegen, 

FR 

N — 
zu beiben Geiten (Hamibje und Mebjibie) auf > Maärmara- Meer 

beben, ſondern auch fie durch Panbbeiefligungen auf ber 

Halbinfel Gallipok zu unterftügen. Neben den ſchon früher 

erwähnten Rüdendetungen ber Stüftenbatterien gehören bau 

vor allen Dingen die befettigten Linien von Bulste, die bie 

Die Befeſtigungen der Dardanellen. 

Halbinfel Gallivoſt im Norben, da wo fie ſich zwiſchen ben 
datbanellen und dem Golf ven Sares bis auf 5 Slilomir. 
veremgt, durch drei Ferts, jedes zu 15 bis 25 Geichliken, 
unb eine Anzahl von Amilhenbatterien abiverren. Ins ⸗ 

ſammt jollen Hier über 100 Beidüge, zur Hälfte Krupp 
aufgeftellt fein. 

Wenden wir und num ber durch politiiche mie geo- 
graphiihe Bedingungen, ja felbft Meeresfträmumgen melr 

mefährbeien Bosperusr 
ftrafe zu, jo ift zumächlt 
zu beachten, daß biefe nur 
30%, Kilomtr, lang ift und 

Die Befefligungen des Bosporus, 

bie Durchfalrt durch fie vom Schwarzen Meer and verbältwiß« 
neäßtg kurze Zeit im Amjpruc; nimmt, weil ihr die vom Schwar: | 
zen zum Hegälkdien Meer fiehende Harte Strömung zu Hatten 
komamt, die ummgnelchtt die Einfahrt durch die Darbanellen ver» 
kanglamt, An der Stelle keiner Einmündung in dat Schwatze 
Meer no I,, Kilomtr, breit, verengt ſich der Bosporus 
Spcter bis auf K7Ü Dir, um ſich unmeit Konftantinopels bei 
feinem Eintritt a Marmarameer wieder bis auf 0 Dir. 
zu erweitern. Auch er wird durch eine große Zahl von 
Werlen vertdeidigt. bie ebenfalls aruppenweiſe verhellt Find, 
ihrer Aufgabe inſeſern uber beiker gerecht zu werben 

| 

vermönen, alö die Ufer ſchnell anſlei * 

—— 
dung ind Meer gelegene Gturre ghn füni Yen ne europäilen, Drei auf der aflflden See, von an ‚Forts Silie, bezre. Mioe die nidtigften find mi pulamın 97, beym. GE Geidiühen. Der 
Bein Dere reichende Ubihmitt umhait Sagar pm Arc 
mie 223 Gefdrügen, ber dritte Sei Tberapia In ya Kama 
24 Sehhübe und ber vierte Abkdnitt, am r 
Baflerftraße gelegen, bie aus dem 14, Yakırkumnpert menden, aber jeitgemäf, ungebasten Sckiflr Rum zn Anaboli Sifer mit ie 2 Geichüpen und pi gegenninig me nidht armirten Batterien. Smägrjamt jollen In ber ya no Merten cu eurpäkher Geie BU, su after gun 

MBe, er ü 

ee en H genannten vier Bertbeibi 
noch drei Batterien unmittelbar an der Cimfahet a 
Bosporus in bad Marmarameer, sei i > 

Allerdings erfordern fi eve 
Behahung vom elima Fol) 
Dann, mofür zumähft nur file 
des 1, 2. umb N, Hrmenemi 

par Berjügung ſiehen, da dus 
erſtere Konftantinesel mit der 
Landeötheiben zu beiden kein 

dritte Saloniti mit den zugehörigen europätigen Gone 
ländern, auferbem daB Gebiet um Smuma beiegt Hält un) 
die betreffenden Begirle im MobilmaKumgstell aber dem 
Urmeecorpd bes Friedeno ſtandeß (Nijam) no je rd Ar 
jervecorp& (Medif) aufuſtellen haben, auch flir den änmmr 
tranzport neben dem Safferitralen nech die vamelijder uni 
anatolifhen Bahnen herangegogen werben Könien, 

Ale Vefeftiaungseniagen am den Darbanelen tie au 
Bosporus find durch Etrafen, Zelegrapben: und Hab 
leitungen untereinander werbumber, dagegen fehl in ker 

Armirung bie Schnellfeuerlanenen, fehr viele dehlbeun 

und bie elettriichen Scheinserfer, auch joll fit hab Timm 
weien theil® in mangelheiter Berfaftung befinden, tel 

gänzlich fehlen. 
Die Yebapung der Terz ü 

dauernd Fünf Regierteen hf» 

abungen hehadı amd basd Je 

⸗ worden jein, 

—8 
en 
une Kismbahr munfi, nee bie Ducchfabet Dart 

——e Strassen eine ber beiden Walker 
— umter dem feuet ber großen * 

von Letih —* 

zungen werben joll. Kapitän; ©. Stengel bak die 

beim Bosporus für jehr mohl möglich, denn er fir 
aus, bafı die Befcrsirtbigfeit der Strömung an der it 
mändung ind Scheoare Meer 1 Dr, in — 

Theilen, mie bei den Schlöffern von Hiflat, 3 

in ber Gerunbe betrage, ba baher Schiffe mit 14 er 
Fahrt vem Scrwargen Meer aus ben Bu = 

50 Mimten, Torpedoboote mit X Anoten Make ia 

ſchon in weniger als 40 Dinuten yafliren ee er 

Ungleih unglüntiger liegen bie Vergätmir br —* 

als doppelt fo Inngen Darbartellenftreie, zumal e⸗ * 
Horte Strömung wı überwinden Bieibt. tberhinpd | An 

Mapnih der Ingländern in Jahre 1807 unter re pr 

worth gelmmnen; die bertigen Beicitigungen bei che 

aber damals in der Näglichften Berfatfung. Gemtpuapr = 

eine Fleeie jedenfalls mur in einer an Vernichung * 

Berfeffung ver Konllantinopel einseeffen u — —* 

tütrfijhhen ‚Flotte einen unter dieſen Umſtunden m —* * 

ſchahenden Gegntt vorfinden. 

| 
| 
| 
| 
| 
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baren erimert, am Jull umb hie der Shlehlhen A Fi} 
Brllon om 19, Hall fnit. 

A, Dita OU Ur, 
Sica an fiß fefien, zer. Warret Doaee's 4j, br. 5 Ihe Kam den 

—— Felente leicht mit drei Kängen Der, &. Intea 5. ie. 
—* —— die Vertitere antsecap Sttevlecheſe Uber tr. 

ns Dilliery Geid Lup zu Sande m 
10000 A, Sierslekeie, Dilnenz dB00 Mi 
Dr. DB, Gampbel auf Lei. 58 Ri bel) u se sr © © dem 
vluie heit mit EFT ber unsernefenenbe teulfche 
Sorrtia 
Seatrhrap Kuche Face, 
nasser, anl ber Wr. 8. m Sattel mar, zu werprödneen. Kal 
getor mar Ülonzore derccit lite. 

— Dei LH Ch Helen, 1250 Erd, Ölrbenrenmen, 
and lan, a 400 Mir, *8 am 4, Wörs zw Barlös 
—— — dl. —5 * *2 11. um eine 
gen » ver s 

be fa Buzle, 5 Im 1, Se! eseir, Sen Pt 
toneie Monk. V. Disk Armagnac berhalben mil yrän 
Einyn 16 Er tan. aachen Di SE 15000 FE, 

dehes· au Parsds 

J et Veteräburg ſa⸗ed am * mar 
Reen höcter * Bee Fr 49 u: 
us dem bir Gem ©, Sl. 

une, 

177777 vi enätenberg (dm. © — m! 
3:28, unb 3: 8 ea ji gu Bringen. 

— Die ieipziger —S——— Beast tigt ben 
Woitgticen — Staljer Wilhelms euch 1 ie 
1 —— deß agb findet ein Se Hall uns 

“us ein (heliommmers Eh Tore in ber Steuen Geke bei 
5 Die Zeſradt wird Gumunfiniobertehter Dr. IL Pal 

— = tatlener Eros bleibt im Bien ber Deth bes 
Tears Bo gelang ob ibm am DU Sehruar, ma aufsrgendemn Branen 
den Weit zuge bob Kunderpoar Mar: Brrhegen im beiben iufen 
ya win an, auch fegte er mit Nanfrangi sujammeen tm Tardtaſaheen 
Der 25 Pilsener. in 3:20. 

— Tut Seche⸗ Fa — in Chicago im Hesruar 
enbete mit dem Eirg Edhrimem'E, der ZETS Bilomer. Gieter ih ges 
brada uud damit die Ta Mile, Sale'd gm Heunort nach lange 
sbät erreihe hatte. m Obeigen gehören beruriige Henn, mad 
benen fi ale Bahrer it bmumglier Ohyeruetten befinden, nich 
zum gelen Epert, eb jind umb becchen ancdie urit 

— Ber Ellen Bauezweib ‚beranbniteie om 6 

234 —55 m R 5 en Felsen 1 Mr. 15] il ur 
114% Mir.) > Giubeutealen = Reiticrri und zur, Kiany 23 Kilontr. 
bei 750 Mir. dfenunierigieb- Sud. ed. G, Welt ans Ixxiturg 
km als Bleger in 3:47, ein; * «tal. 3. jur- C. Dillie eben» 
befer im 4:0; Deilter: Mpetteler Eieaturg amd in 430 
“m T ‚ Aebtunr hanb ein rreanen ie teihfelnbem Meise über 
7 ilomer. bei 200 Dir. Beismmiteigeng hatt, offen für alle im 
actiuen Dienit Befnhliken Shiper Malle A beuilder Bataillme, Cs 
Herielen 20, bett besen 11 im 1:18 ib 1: ru eietamen. Der Sieger, 
Dierhger Walter van kaneen, Fägerbat. Wr. 10, fBörte ben Aufang 

zı Tue, ertvarh dem Wanberpmeis bed Tube mad ertärlt eine 
A —— Surd) va des Yügernmnens, dem 
eine ge; eminmse prahtifde tanermohtl, erhielt ba 
winklidhe Gportiet, det don dem r Erielg begieitet mar, 
nen befanden nt. 

u Gellingters fiegte Im Eduelllanfen über 
10006 rt. am 7. Debrsar I, Sled ie 10: ie web Merrduen 
dei Si⸗chet a un am 1% ruer im uſen über 
3218 Mer. Firib vom Angenie: m ba 7:41”, ben vom Sons 

für Bed järmehhe Derr gehlf sringen von Edjurben un Romanen 
teten Eanberperis u „erringen te Ssiufer gingen tm Dienfiaeung 
ohne Obepäd Übers IE 

— Da Babtarlisiaı warde bei bem milden Betier 
5 März um jaft agen bedeutenden Drien Deealaeda auf: 

— &8 kam au Interefianben gmntfen, aus deren die ftetige 
—* deuſcan Soteler, bie den Enplintern mirdettene 

eberbüchg b, Kor zu erfemmen inar, 
— Der "Weiffeneinb, @ig Darmkabt, »eranfeltes 

Nebel feine grofen intermatlenakent Ereiöjugen im Ab 
om 8. —— e, Venneegtſannt as 0. Bürg, Mublunft er: 
2 Ediräifüheer AR Bintter zu tBimbäherm ( en). 

4 veramkalort derieibe Club am 22. uud 20, Mürg —— — 
ti mit der Scelent des Jeide rials de Formanbie au ud⸗ 
venleree Bapilt und imkig bei Mostenille Dep —328 eure) 
eine conlinentale Sacht. AErk währe de rũber berifiete bir „Bereindr 
u vom 26, februor Rr. cu, Weiloge der „Benthhn Yüpers 

ung“. 
—_ Die ‚BRrhin Bebentehe, 

eg Grschlin deb Reisstangters, eriegte aut ihren ruſſiſchen Beflgungen 
bei Eertt — ardetea and; cisen any ausratherareſſe jherten 
Unbe Hebeuar. 
0. ——— ber detarute rhelnifhe Weib» 

bes utun berftorbemen 
. ser Shen and Üirzen 

era, Kbrr — here Gral, wi; 
enge Baar PR — Anttepen fowie rine große 

weh ebermil 

Alpines. 
— linter bem Sorlig bes PBräfibernten 3. Suombatht 

hanb in Pete au 7, Mürz die orbestiide Bemreiormummlung te6 
Defterreidgächrs Zouziftenciwöb fast. Der * Ahne Im Dane taus 
2 a Bei bie an Belträgen 20737 Gl. eniriätern, er dat 

proben Bea an Eıtephetere, ——— u. f. w. in 
Sieber fherrei, herifterteich, Sala, Xtrol, Ateiennark, Pärnten, 
Preis cad der Unten, Bei Huffeleng er Sabeeöredeung mar: 

 Glsciers od the Alps 

| dem Megiail bed fen 
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ei Itige Scaten Das Aleıd ans Ichettideematen Klo: 

Ir — wꝛr mi een Dein denn ren — 

rei jeigen 
inen Ohalen Weihe Allodro) : tirh tüche und —— —e die deaant a·u 
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Pas neue Studiengebäude 

des Böheren kechniſchen Inſtikuks zu Cökhen, 

egentwärtig machen fich auf den verſchieden · 

ſten Gebieten des techniſchen Unterrichtss 

wejens, und beionders auf dem Gebiete 

des technischen Hochſchulweſens, ſeht bes 

merfenswertbe Bewegungen und Gegenfäte geltend. 
Während auf der einen Seite gefordert wird, danß die 

techniſchen Hochſchulen im rein wijjenfchnitlichen, unie 

verfitätlichen Sinne weiter ansgeftaltet werden und 

den Studirenden dieſer Anjtalten eine rein gelehrte 
Ausbildung vermittelt wird, haben fich auf der andern 

Seite ſehr gewichtige Stimmen erhoben, welche es 

als eine zwingende Nothwendigfeit bezeichnen, 
daß die deutſchen techniſchen Hochſchulen in viel 

böherem Maße, als dns beſonders in den letzten 

20 Jahren geicheben ift, bei der Ausbildung ihrer 

Stubirenden die Bedürfniffe der praktiſchen 

Induſtrie im Auge behalten müffen, wenn biefe 

auf die Daner jiegreich im Wettbewerb mit 

den Industrien der Übrigen coneurrirenden 

Eutturjtaaten beitehen jollen. An der Spige 

dieſer letzteren Bewegung jteht der Profeſſor Riedler, 

welcher ſeine Anſichten im deu letzten Jahren meh: 

fach in Broſchüren und hochbedeutenden Auſſätzen in 

meijterhafter, umvergleichlich Earer und erichöpfender 

Weiſe dargelegt bat. Selbjt Gegner der Conſequenzen, 

herzogthum Anhalt. 

zweierlei Reſormen wünſchenswerth ſind: erſtens, daß 

dos Studium an der Hochſchule file diejenigen jungen 

Leute auf ſechs Semejter verlürzt wird, welche ſich 

ber praftiichen Induſtrie widmen wollen, jener aber 

auch, da die Dauer der für die allgemeine 

Vorbildung verwendeten Jeit verringert wird, 

damit Die jungen Terhniter früher auf die Hochſchule 

gelangen fönnen, als das nach Abſolvirung eines 

Gymnaſiums oder einer andern neunklafligen gelehrten 

Mitteljchule möglich iſt. Eine alademiſch techniiche 

Schranftalt, welche nach ganz ähnlichen Grundſatzen, 

wie den aufgeführten, organifirt ift, ift das Höhere | 
Techniſche Inſtitut zu Eöthen, wie ſich aus den Pros 

grammen diejes Inſtitutes, wie auch aus einer bom 

Director desjelben 1893 herausgegebenen Dentichriit *) 
ergiebt. Der Studiengang umſaßt sechs Semejter, 

Auch von Proſeſſor Riebler ijt ein Triennium als 

Zeitdauer für das techniſche Studium gefordert und 

als ausreichend befunden.) 

Die Yufnahmebedingungen find genau 

genommen — erjchwerter, als auf ben 

techniſchen Hochſchulen. Es wird der Mac: 

‚ weis bes vollendeten 18. Lebensjahres verlangt und 

\ ferner mindejtens ber Beſitz des Einjährigeffreiwilligen> 

welche Brofejjor Riedler aus jeinen gewonnenen Ans | 

ſchauungen zieht, erkennen doch im Grunde bie Richtige 

feit dee lehzteren an, wie aus einem Aufſate des 

stöniglichen Eiſenbahn- Bauinſpeetors ©, Leisner hers 

vorgeht, in welchem es heit: „Tas Verdienſt, uns 
beirrt um die unansbleiblichen Angriffe, mit Dem 
Muthe der Meberzengung dem deuticen Wolfe 
diejenigen wiberfiehenden Kräfte, welche es im der 
anzujteebenden Machtentfaltung im internationalen 
Wettlampf der Arbeit Hemmen, eindringlich und 
ihonungslos vor Augen gehalten zu Haben, ſoll 
Heron Profefjor Riedler nicht geſchiälert werden.” 
Profeijor Riedler iſt auf Grund einer Studien der 
einfehlägigen Vechältniffe zu ber Anficht gelangt, daß 

Zengnijjes, und nur mit befonderer Genehmigung der 

Herzoglichen Regierung darf ausnahmsweiſe von diejen 
Beftimmungen abgewichen werden. Für Ausländer 

gelten, wie überall, befondere Beitimmungen, Nur 

folche Herren, welche an einer neunflaffigen gelehrten 

Mittelichule das Abiturienten-Eramen gemacht haben, 

werben als Studirende inferibirt; alle übrigen heizen 

Hörer. Dabei ijt aber eim jehr wichtiger Bunft 

zu beadjten: Hörer und Studirende genichen 

‚tages ehwerbletigft überreicht von Dr. Ergar Holzaplel, 

an diejer Anjtalt durchaus gleiche Rechte, was 

*) „Die tehwilhen Schuler md Hochſchulen und die Bebürt 
niife bee beutjchen Induſtrie.“ Cine Deutſchriſt, dee Herzoalichen 
Hohen Steglenang and ben Witglierern des Auballiſchen Laut 

1801. 
Verlag vom G. od, beirzig. 

vor Allem die praktiſche Bedenſung bet, des euch de 

| Höre am Echlufje Des Studiums zum Irgarkar 
| eramen zugelafjen werden und af dicſe Werk in de 

Lage fommen, fic einen Ausweis über den Ür 

folg ihrer Studien zu verichaffen, was ihn ya 

Zeit auf faft allen deutſchen techmischen Hodiidieke 

verſagt ift. Das im frendiger Entwidlung ji 

Inſtitut iſt vor ſechs Jahten mit Mitteln begtinde 

worden, welche durch eine Anzahl anhaltifder Ink 

| induftrieller und anderer Freunde und tms dr 

Sadje im opferfrendigfier Weiſe zujammengenct 

worden find. 

Das Iuftitut hat das Glück gehabt, bewornagmk 

Lehrer zu gewinnen, durch deren erfpriehfice Tolle; 

feit das junge Juſlitut ſich einen geachtelen Kun 

erworben bat. Natürlich befigt die Anktekt ad 

die nöthigen wohlausgeftatteten Qnboraterien m 

Sammlungen. 

Es erſcheint nicht ausgefploifen, daß jpĩtet Ka 

Abfolventen Der jeht beſtehenden ſechs Semtſiet mi 

eine weitere Möglichfeit am JInſtitut geſchaffen wi 

ſich mach bejtimmten Richtungen weiter wiſſenſchanuun 

zu vertiefen. Der Grundgedanke wird aber im 

| falls immer fejtgehalten werden, dei es gundfi 

nöthig iſt, in ſechs Studienfemeitern ben am 

Inſtitut ſtudirenden jungen Männert ein ob 

geichloffenes, prattiſch verwerthbares Eile 

und Können zu vermitteln und fie am edlu 

diejer Zeit zu einem Ingeniewregamel ame 

lafien. Die Hörfäte und Laboratorien det hit 

befinden ſich zur Zeit noch im Räumen tel ga 

lichen Schloſſes und in von der Stadt zut Verfügung 

geftellten Gchäuden, Die obenſichende Den. 

anſchaulicht num bie Facade des Hauptſlẽgels 

von der Stadt für das Iuftitut nenerbauten St 

debaudes. Daöfelbe wird in biefem Gommt In 

Zweclen übergeben werben. 
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Ar. 2804. 10S.EN. Singers — Reipzig m Berlin, — 3. März 1897, 
BER it näher Nummer beginnt ein nenes | 

AUbonnemenk auf vie Alluſtrirte Zeitung. 
Befellungen auf das II. Quartal 1897 bitten wir baldigft aufzugeben, ſoweil dies nicht [chen geſchehen if. 

Alle Buchhandlungen und Poftämter nehmen Beftellungen entgegen (vierteljährlicher Abonnemenispreis 7 March), 
Dirert unter Kreuzband von ber Epperition ber Slwftehetert Zeitung in Leipzig bejogem Toftet bie „Infteiste Jeltung· bei mwohen 171 vierteljährlich: Mir Deutihland umd Defierrrihellmgarn 0, 35 (= 11 Ar. 00 5. De. 9.) lie en —— des nk N 

} Beftellungen Böen wre gegen vorferige Cinientung bes Setragee ausgellihet werben. Vreehe⸗ Rummern gratis, 

Expedition der Alluftrirten Beitung (7. 2. Weber), Leipzig. 

Königl. Hächſtſche Techniſche Hochſchule zu Dresden. 
———— 

⸗ 

Dodbazshteilung. 
Be; derchard · ued Crramentensekfeier; Aulmafrse van 

Baunseıten; Elemense der Suzfortzenichre; Yaulacmen 
seihnen. 

Wlefe: Arbeiten Im Atellet ber Suakanf; Effentiine 
Bauten und Umagee. 

Orrlitt: Gehtiten der Dantmalı; Sutcetee Arektsnif) 
Hemı Gaubautwibe IE; Ane no cucen der Sterit Im 
Locke 11; Entemier var Ong«Dedbauten, 

Org: Amrelmaler. 
Veree ctuca und Renifh: Ocacuitatencuiucvſe⸗ 

farbige Tetecacaeren. 
Vaner: Ellzyieren aus bem Wedkere bes dies. 
Beibay: Eimriätung der Gehlide; Gormenlehre ber 
Seatunk: Brrenfälsgen ueb Vautltming; Gutserfen 
von Qedbauten. 

Abtellung für Vau x, Dermefungs-Fapenirure. 
Engeld: Vaſſerteu IT; Geebaut, 
Elert: Glaszeihenen II; Teterljrh Nekteien. 
Worker: Bermgltche Zirihten. 
Früpling: Erärılfer Tiedan; Multseefeit; Grund 

yige der Beimhtungäseinlt. 
s Seifen I, Brendan III, @satit Dre | 

Buztarürulilonex IT. 
%s + Gesbäfle 1; Hibere Gendifle; Epbärikte 

| Omi: Ecdr mb Giraberben; Clfentuärten 1; 
Tunaelbes. 

Uldeide: Cilmbatnfigmaltseien, 

‚ Abteilung für Maſqluea · m, Elektro» Ingenieure, | 
Milder: Allgemeine Wafslsenichee ; Tedrnliches gelcrren; 

Eluskrer; Mppeelunsultier 
Omiwehs: Cietestetaifaes Brekilhum; Yypiitalkite 
Wramdisgen ber Eiektestederit; These ber terms 
erzeager; Gerabgäge der Tieriretecale II; Uteheros 
tetulfäcs Sesoratertien (Epesinlarteiten). 

Zewidi: Gebsaul, Motscan; Dasıpfleiteen: Makkiners 
tenitruleren; Artelien Im Mektirentarsaherstortim IT | 
ult S⸗t⸗·reiuca. 

Eiuetadeus: Arenaiutz Slenrrifca VTeltuauueg ved 
Arde uterrreacag: Doramemalttser; 
vr Dirsstesenaläteen, 

Geribed; Maltinenelemente; Malftmekonfinsleren; | 
Oregauge, mu Aoefiraleren:; Mahhinebaulsberet, 1. 
— Zeiss. Termaigmamit; ccitten aregen 

jastien). 

Abteilung für Chemiker aub Fabrik-Ingenieure. 
Hdeertert Cemude Teqn⸗lezie deo Beafeb, ber Tim 

cnuece⸗ 

maren, Bawbeine, Möstel umd Ceacais: Kelloguam 
Use arskprte. Aepkret amd d. allpete. anampee. Ehen. | 

Hempel: Experimental Canangundähel; Ansrgnriide | 
Aracikier Vrotritam., | 

som Meyer: Drgasljäningelldr Coerrat (Detinologfe der | 
Nelterägärate. — Veirolum uud Sieeralätlsdafieie | 
— febeifutlen bee ächeriiäen Steh: ehtänte ber 
Elenie; Drpaslichcherilins Brafibum. 

Mäbien; Yeharbsriie bed Ztelnkoälenterre 1b die Wahı 
eieierlalien der denenitel ab Terbminieficke: 
Drgaaifäe Geltsilttel ; Prafritiom Ut Harbenspeisie ib 
Aisbereitetalf. 

Ment: Ilnrerfurtuneg voa Wabestgeraittrin ud Grtreunids 
mreaiuber. 

Ehmert! Die Kofgltefthaheitatiee, bamach bie Ernten: | 
feßıttarlen, 

Baier: Ulxisie ber Senerartelliien Beratungen; 
Srganildrierzilih. Npet. und Aucenau 

Algemeine Abteilung. | 
Bergt: Artftnkogreiöie- 
Bälmert: Beafrikte Bationstätensmile; Die Mrbeitetärene. 
Srabe: Mllgesiree Woramt mit beisaberer Heriiiin: 
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izeralsgiihe Ibumgen. 
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* Urtegenlemheng; Circlium In die Gaskiienene 

Ibeechr. 

Reue: Theorie ab Prosld der Ghehegraphie, Fardige 
Tarungiprogefe; Ohdstpaulen ; Ebosazranäie duich bes 
Aikreftiy ; Wergröhereng und Brejeilan. 

Lüde : Harılı bes Mittelalters ; aunt des 29, Sahrkanderik, 
Mabrr Toruae Meint; Gresöokatif, 
Noeiſch: Kasgen. Bapitel ans ber Wesmetike; — — — 

Teieeciecacicic 

Vosris; Urefllaiiihe Acciu⸗de £,; Geht der ee. 
Hokn: Zemer. Gesteeishe; Hlöchen 2. Grades und re 
Auen. 

Hupe: Seadlfenung Entopar; irtechteng Arie 
Scheffler: Paris nabrene; Toteniiie Ercane INamudhil, 

erpläh); Weriommit-Stmegeapbie; Aruegäiikh; Men 
* eaeiacu Bildsssgseflals yar Tehnishen Gate 
jarale, 

SAulpe: Orjäitste der reneren Phlisfephle vor Ines. 
Gere: KEgemeine Zirsesarssgeichiäte, Tstebrich Kehbet 

wub Eris Dabusig; Deatihes Semiear- 
Toepier: Epprrisersaiptefit; Bohrrimerrie ; Plefiteilighes Zrinpellermptlhngen; Gesbärktwe 

Eher geobärjäer Snkmamente; 
Grbhere Terrraacanateran. 

Ausühtiher Wergeidynie der Yorlsefungen und Übungen 
tus Sehretariat der Dochſchule ſoſen venandt. 

Verlag von L, Ehlermann in Dresden 

mit Berücksichtigung der sozi- 
alen und wirtschaftlichen Ver- 

hältnisse in Deutschland 
Vollständig in 2 Bänden, Ge- 
heftet 5 Mk., gebunden 7 Mk 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen 

Yrattitin für Goferftonfienmit, 

478) 

Herig: Algrmeine mehurliche Trbmalogle; Yarriteherm | Beh: Reunfte Befidıte LASS—IHTI. 
Ingle and Sanmaterbalierieher; Eertyugrahtiner; | Bewnellub: Thrcertiiäe Mnhenit Nerer Erlen; Das 

Vrinjie der Ergalnıng der Enetgie. 

F. 8. Schlöffug, 

Der 

u 
dee 5 J 

Fin Leqracch im 4 Abſchnitten: 
1. Semtorteffenichelt. Oeroetorercoad. 
2. Smuten, Meinen, 4. Butätzueg 
Balfländig br 10 Btefer. je50 Pi., ord. GAME, 

Barzliite Werte zum Geibftanterriät; 

- Dr. Aeewes 

— ⸗ 
Macken ar) Iekkten Eriermang ſereiter 

measun, nadı memr natäelidher Mictkebe, 
ots, 10 Lieler. k so, 

ie 
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mama, Hi Ziefer, je SO geb. t. 
tafleeiid, 19 Si. 50 I“ FH 
waniih, 10 Linder, je50 

6 
ns. 6 Mar. 
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Bementer-BHegint Mlise Apeil und Oktober 
und den enrmigitlichen Vorbereitungs- 

zurses Mitte Mire ul Septemler. 
[Programme kostemtrei durch (le Direktion. 

Thüringisches 

TechnikumJimenau 
fir Haschinm- amd Dukien- 

Ingunieurn, -Terbnlkor 0. Workmeirtar. 
bireeter Jentzen, 

a0) 

Yeattihum. 
Teen: Oefihlfie der aan Muik. 
Geeib. © Belt: Allgemeine Wetähunde, 

icteir em Ansıug, bie toirkeigften Beftimmungen aus dem Statut enthaltend, werden auf Belangen durqh 

Herzogliche technische Hochschule 
Braunschweig. 

den Bommar-Sem April 1887. 
f nd Prüfengerorschrifien sind —— ——— Pro; me u m ensindvomSenn zu em, 

Tallstindige Amsbildunz für den Beruf in den fünf Abbe, 
fir Archii meson, Masch 

ein Prossstn and 
Eranıan rd Na ren en end — — — Dim 
Prüfungen on obengimanntes ersten Aktbellungen, 

on an Ecetorat, 

Herzogliche technische Hochschule 
Braunschweig. us 

An — — —— wochen unter Mur Late des 
Professors W, seht, innen su ehrenıgen kommenden 

-Bemostors am 27. el 1807, lomezamen für Blsotro- 
Ingeninure, Programme und Prüdunge-Vorschritten sind vom Scoretariate au beickehem. 

Netwniach), Theorie der Musik, Chorgssang, 4- und Orchesterspiel, 
18 Latrer, darunter die Herren: Iafkzpellmeinser Professur Muxik- 

dieektor Friedrich (elsumaan,, Komzzrimeistor Albin Berer, Kaussırmeister Johannes 
Basen, Hofpianist Oemens Behnlteo u. A Smith, Hugo u. 

Hanarar (Nmuptinstrement, Kiarier umıl zweiten Neteninstrement, sowie birige 
Fächer) jübelich 190 Bınk,, halbjährlich umerando au ensrichten. 

Aufrakme) DE —— — or. p 
Frühjahr un im Merbet miatt, der Aufsahmsepeüfzg wird © 

: Aumslungn eind an Herrn Masikdirekine 

Der Dirsktor: 
rofessor Richard Nahia, Fri. Hofkapelimeister. 

Die Aufnahmepeüfung für das Bamzer- Semester 167 findet am Matıläg, 
3. Apeil, Vorm. 10 Uhr, im Probelakal der Iiefkapelle statt. 

Real · Lehrin ſitut rankenthal (fa), 
a —— 

Baier Weilondgr. — Breit u. Qahoratete hu rα 

Bückoburg, Im se Im. 



Allustrirte Reitung. 

* scheint wöchentlich, — Berc· peei⸗ bei jedem Briefträger u 

Programmsehrift: „ Nas heisst u. 2 welchem Ende bes ucht man die Handel» Akademie: 

Semester-Baginn : — April, Juli, Oktober. — — 

Amthor'sche I höhere Handelsschule 
zu Gera. 

Gegrimdrt im Jahre 1 

1. Lateinlose. Lehranstalt. 
Keifenreenien 2** fbr den einjährig- (rel: 

2 — — — 
——— 

—— Näheres durch die Trosp® ıkte 

Soeben erihienen und durd jede 

m ® Maschinen-4 Elektrotechniker
, Undhandlang ja beziehen: 

—— — 
— 

etc. 
Webers Jilufir, Katechismen 

Ar. 160: 

Dan hen — — 

Pädagogium Lähn “ 7222” » | Katechismus des 
ß prächt. Lage A. Itiesungubirges, Grändl.V‘ seherritumg für Prisin Börs n Bank- 

— 
— en⸗ und 

durch Dir, Hartung. u.Preie, „Examen, Klsinch tue. 

Aushill., tägl. Spaziengkune, miss. Passion. Welten Aus 

Tefeniche Handesichranstat zu Leipzig. |" nassen 
Beginn den 67. Schuliabres am 26. April d. 3. fimmungen des neuen 

Die Meifegengeäfe ber höheren Abteilung ber Anſtalt (Sjäßriger Lurfas) Böriene mad Depot 

vi: m zum ehr fchwiigen — — elle arfetzes bearbeitet von 

Laute, i 
ni 

frehtwilfigen Biere enuorber Saben, L. F ———— Kurfas 6. Schweltzer. 

von Anhretkauer bei 34 Sehrrftumiden im ber Mode eimgeriätet. Unterniät 

in in allen gen * Hanbeismotilenicaft. Bre
nt und enzliide Sprache Preis 2 Mt. so Pf. 

ebl e he und panijche Sprache fakulsatio. 

Schulgeld 240 Mt. für das Iabr- 
— 

Vropette bee — fewie weitere Auttumt tolle man wor dem — en ns. BL BON 

—XR und goffrsi zon der 

Zeiprig, Im Sanuar 1897. Prof. Wolfeum, Direktor. | Derlaasnanstung von . 
1. I. Weber In Leipxia. 

Dr. 3. Shufers Privat - „Zutitut, _ —— 
| geiprig, @lbenieaitrabe ED, am diec⸗oalad· — Yaapon. = — 

a. Barereit. r ‚turtihit- u. Yelına-Brüfung (mach Hr ältere Brut!) 

F II —— ee. o Kto 9 
im 1— Th hi. 

ipelt Dr. IE. Schun ji Technikum Mittweida. 
— Hönigreich Bachsen. [u re3] 

Höhere Fachschele für Elektrotechnik und Kaschiorehuukundt, 

Programm «te. koyienlos durch & Sekretariat. 

Anabeninfitut Grandinger 
Heuvevilte vi Auutarg vorm. Morgenthaler. Franachr Shen 

auf Yage am Birmuer Scc.. sgeseertid · taraeiaauilſcoe 

Hurkpilbung. Orte — reökige Prelle. Artafe Mefirenım GW) 

Erscheint monatlich. Preis pre In 

"I. Dun einalge dieser Art Von den 

ersien Ilainern —— Bringt Welträget 

der ersten 
* H. Payne, Leipzig. 

Ingenieursehule Zwickau 
(Königreich Sachsen) 

für Maschinenbau und Elektrotechnik. 

Gegründet durch P. Kirchhoff und L. Hummel, Maschineningemimans. 

Anskft. und Pros, kımtenls durch die Direetion. 

ach Jul 2 reac⸗·· · 
@ In allen Nochbanniengen vorsullg, @ 

Billige Briefnarken 
send Auyust Marbes, Bremen. (I) 

lerlin W. 50, 

——— 

kr eigenen, mar Mir U — — ELEKTRA Briefmarken kigft Gurepa«kateiag 14T 
bau Satyereißläite gun. MPN 

ven Hause, au Karhschnie £. Eicktratmekaiker Mita Bltsieide, Ammıburg 9. € 

Vorbildungs-Änstalt —— — 
von Dir. Dr. Fischer, Iren jean 

1 wtantl, kornzens, für alla Millsär- und 

Schuletaailsa —— Apun. Tisch, 

a Tee PR Z 
wen K J bett, it 

Jim Fhhmriche, 3 d ecckmirsten, 14 Priinamr, apier eitunt 

2 Binjährkge, 1 3 Sekundaner, 2 Kadeiven —— — I 

—ı Promekt unentgeltlich, +— * "ralm- Nr, kossenfr, 

rospokt unentgaltlieh. 37 | Garı Hofmann, Berlin W.D. (zii 

101) 

> BZ — 

von Hartung’sche (75) 

Militär-Vorbildungs- 
Anstalt zu Cassel, 

er alle *2* = nn 
dänet 1. 5. 22, Morll zene Sarle, aut) 
hırrze Mepeeitleriätunche Has Müpirensen alt 
hrönanerıerk. Be &5 Naben bir beiem 

* —— 35 (var 7) 
‚tl, 

Gratis % 
Prospast, Teig pizsatäert 
Arıias Drstaches Eanteis-Labe-Inatitst 

Otto Siede— Elbing. 
— An. 
5 Aer ecieuurg 

Barubl, Urafien. Mırtacame jeberwil. 
Geohpehierturgpie2# Kreit. I, Wliter. | —— 

Pensionat für Gymnasiasten Prespakt w.Probebrief grmfie. 

Schleusingen iThür. 
Stäckendes, ntrogenles Gebirssklimn, 

schr grelpueter Aufenthalt ihr Knaben, 
— der Anregung ml Kbeperlichen 

‚ erent, auch eingehenderer Be- 
———— Ihrer Gesundbeit bedizfen ; 
am gen Kiymnanlıımı (Kiel 1 
sisches) mit nicht berfüllten — 

A.Zuleger,Leipzig, 
geogr. AKTa, 

Pahrik vom Nasikinstrumenten. 
*8* itäten: 

Geheimniss — — — 
der Unwiöersichlächkelt 

im Damen «Verkehr, 
Unterwolsung im dem 
teinerm Künsten der 

Näheres dich Prospekt. 1429) Geprmebem =. * iv Me 

Dr. Schneider, ee nn 
K 7 reisphysikus, ni 2. 106 Welten, 1)d Iran, 

alt —— Fachsehrift: „Handels- -Akademie* 

nd in jedem Bus baden: M.2,63.) 
Handels-Akademie Leipzig 

+ (Erkältl, vom Sekretariat. — Preis 50 PL. u. 10 P1, Porto.) 

Leitung: Dr. jur, Ludwig Huberti. m 

Webers — | 
Gesundheitsbu 

Das Buch der jungen 
Br 

Ratschläge für Schwan 
F rau. Geburt und Wo —— 

Dr. med. H. Bu 
Frauenarzt in Hremen, Vierte, 
verb, Auf, Preis 2 M., gel, 33E 

Das Kind und seine 
Pflege im gesunden und kranken Zu 

stunde. Von Sanitätsrat Dr, nk, 
Livius Fürst, Spesialert Sr 
Kinderkrankbeiten zu Bein, 
Fünfte, umgearbelteie ud be. 
reicherte Auflage, Mit t17 Al» 
biklungen, Preis 4 M. geb 53L 

Des Kindes Sprache 
und Sprachfehler. 

Gesundbeitsichre der Sprache Sr 
Eltern, Erzieher und Aerrie Von 
Dr. med. Hermann Gutz 
mann, Spesilarst für Spexch- 
“törangen ia Berlin. Mil za 
Abbildangen, Preis N. 

Die Frauenkrank- 
heiten, 

ihre Entstehung 
und Verkätng, 

Eine populär » vissenschafliche 
Studie vom Dr. met Wilhelm 
Huber, Spezialasıt für Frauen 
krankheiten und Geburtlie in 
Leipzig. Vierte Aufbge Mk 
40 Abbildungen. Preis 3 Mark 
50 Pf., gebunden 4 Mark 50 Fi. 
.++ 

Ausführliche Verzeichnisse der Illustrierten Gesundheits 
bücher sind kostenfrei zu beziehen durch jede Bucb- 

handiang, sowie won der 

Verlsgstuchhandlung von J. J. Weber in Leipig, 

A 2804. 25. März 1897 

Bilard-Fabrik B.W. Geissier, Leipzig, Seh. BacJR. 55 Plan Fari WGs, Leg, BE i 

— 
Speeialith > Tchbilards in grumer Auswahl, BäBn, Tuche, —— 

— ann Peyass-huschn, im Feder
 Yemapuatur etinehr, — 

schaftsepiel wad d.Billard Barnqun, Inter Gesl- 

©: 

Dhotageaphifche Apparate 
©. Tiefegang, Düfeldorf. 

Preistkten gewris. Aulettuig 1 Bik. (BL 
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Wer. tern der mat 
term eur — oder a .. m DUTZZ s 

Wer; Dans Echo ,; ve, dem Leben uni 
Treiben der D Li 7277 
vallste Aufmer * 

Wer am ei aut arm ta ade 

zu Werte kommen 

Der aller — 
Der halte a — 

Das 

sentsprein 

As — 

In das Abo nen 
ertretien werden. um wird 

‚er 

Tutbemden I 
s.teriun 

Probe-Nummern 
Schurer, 6. m N. H., 

Fabrikat anımkanmt vum Aubiasteln — A. Wagner — Franz Linzt — 

| Estey-Orgeln. 
| an *290,000° 
Estey-Argel -HMarmcalumm 
angefertigt u. verkwuft. 

Wer die zu 

Orgeln kennt, kauft 
kein anderes 

Fabrikat. 
Reiche Auswahl, 
Ossereda Garantie 
Erwsige Ioparabıren 

koateufrel darel Techniker 
der Yabrik. 

Kataloge gratis. 

Louis Ritz & Co., 
| Hamburg, 
Ooneral-Agenton. 

Teiler 
Müzel- u.Planins-Pabeik 1 

Moflieferant. Goldene Medaillen. 
Leipzig. — Gegründet 1818. 

— —— 
DRESDEN. 

Zahlreiche zulleme te.  Brmummirt dub nur 
Medaifen u, kesnsichsungem. Ladellne Linferumgen, 

Genbifsgrändang 150. 

BI-2u 05 

© (ol; Lange. HANNOVER Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a Main. us, 

Pricisious - Gummibande, Model 
Ch.Lange 1895, die uzübertroßenste 

Billardbande, die existirt. 
— Beste Qualität! — — ⸗ ng 7 

JORoA ST Jant — AOUIH Pong — Mikamay wog 'jand 
P. Barasato — A, Ensipaff — 5. Memter — Pasiine Lasen en 

Hinetograph und Zins, 
Hebelbilder ans Apparate 

für Ailäter Ucert bie Feteit von 

1. Hageborz, Berlin SI, Mio Jarabitr. 5 
Dreiäiifer green zub ſtame. (aos) 

Unübertroffen Rn 

" Lahende Photographie. ° 

Kinetograph ae 
Erster Deutscher Kinetograph, 

a Deutsch» 2* P _ mager. und 
G. M.) wo 

Preis cn. * von 75 Mk, an, 

Films eigener Anfuahme, die ersten 
deutschen Kinstograpben - Films 

sind erschiemen. 
Ucberall unabhängig van Elektrieisät und 
Leuchtigas versuführen. Garantie Oralanto 

Dediagasıgen. Tromperte gratis. 

Bosts laut sprechende 

mit grossem Trichter 2X Mark, 

Oxk. Messter, opt. u. mech. Institut, 
Berlin, 95 Friedrichatr. 9. 

Gogründet 1889, Höchst primiirt. 
ben sieht Marne ee 

chreibma- 
wine Dis meer Modell 2 dies 

Hammond 
Ms —Anen 

P.Schrey, Boris KW. » 

San — Fr. Kcken — fr. Ant — Ed.ürieg — Cam. oe Salst-salın 

Dias anguschenste und feinste Fahrrad ist gegenwästig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wan q erer“ 
Die Wanderer - Fahrrüder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziebung wod in den höchsten 

Kreisen eingeführt 

Wanderer Fahrradwerke 

CHEMNITZ-8C —*— AU, 

—ñ— — 

eder Radfahrer sollte 
LILIZERETG 

bei Bestellung eines Rades auf die 

Lieferung eines Christy-Sattels bestehen. 

Ein Versuch wird jeden Fahrer, sowohl Damen wie 

Herren, von der Vorzügliehkeit dieser Christy-Süttel 3 

deren Ancaheallebkeit überzeugen 
Ds er ( kristy Bastel eriulle 

4 h 

Hammoala - Fahrräder 
sind die esse 

estklauieen hahriknt, 
AN Aualiiht u. frole «kan 

(esersar. Preisiisten 
gratis u. franın, Nindersiekluier gmarkt. (415) 

Hammonia-Fahrrad-Fabrik. 
A.1.Veltzen, IHamlmurs. 

equemen ud 
Sitz, indem ter 

d 

Hereules- 
-- Fahrräder 
—X —e 
erulamims Tahrikat, 

Nürnberger 
4 Velocipedtabrik 

Boroulas 
—ın un 

Carl Warschitzäl., 

I 3 rim Kaps “rem 
mehr und mehr an 
— Aerzte 

erklären diesen Sattel 
als vollkommen, der die 

\ Dequemer Fressen des Radfabrens 
Sitz nur noch erbähen kann. EST ER "RADREIF EN 

Continental-Caontehons- &: (ruttapercha-Co. Hannover, 
ums) 

Zu beziehen durch alle Fahrrad-Handlungen 

und Grossisten in Fahrrad-Zubehörtellen. 

Emil Gebel, Annenstrasse 22, Berlin 8. 
gen 10 A-Makın 
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Legt Jorgament! 
Fugenloser Fussboden 

zus Sägespänen, 
Wasserfest. Undurchlässig. Schwemmale, 

Fusswarm. Feuersicher, 7, * 

Franz Lehmann, Torgamentfabrik, Mauptcanter Zap, 

Stehende geschweisste 

Querrohrkessel, 
alleln und mit stehenden ® 

oder Ilegenden Dampfmasehinen | 

WELTBERUHMTE 2 - : halten in — Grössen 

at ı je ——— 
auf Lager ins 

FAHRRAD. — |. 
für Cravatten. 

ide Cravatto trägt den Stempel Ciroga, 

warauf man beim Kauf zu achten &ltiet, 

Im jedem fein Qsschäft = haben, 

Wer ein Fahrrad kaufen will 
wünscht das Beste vom Besten. 

Columbia ist der Inbegrifl der 

ersten Qualität 
alle Welt weiss. 

3.W. Sälber, Damnsoet, 
erspäcktı nadlicheat« 

Kleideritoffe 
als anfergewöäntid Sillte 

7 Meter reinw. Chevist, 
organ. Kounzeiteif, vorrätkla bu marine, 

iin ac sabex. braze.f ba 
10.4 5.95.2.5.96,4, 70.8, 14 

Hamburg. London, Paris 

Iichtigste Eurapa für die Fope No. 0% 

Agenten gemucht, wo noch nieht vertreten. 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Flüssigkeit, — Speclalltät selt 26 Jahren. 

hl a Illmarärter Caindaz gratis 
„96! afe D tent“ mi trance über" ver- Ueber 3000 Stück geliefert. 

wandte SBehlnfmöbel, as Bofn, Sessel, 

Ohaisel, ‚ Behränke, Tische via, sdmmt! 

as lietten herwarkebten, At jeer Irwiniugu, vum 

wbnfschsten liis ebmgantessen (er. Nur mllde Con- 

@ struetdın. Einzig prämrte Firma fır Patetit-Mähel 

auf der Ihrer Gewerbke-Ausentellung IHN. 

R.Jaekel’s Patent-Möbel-Fabriken 
—— Berlin BW„ wien VL, 

Markgraßeestr. 3) Marlahliterstr. 11 

Auch zu Ierichen durch alle besseren Mötel-Magsaine md Tapezieeer [2 

Krankenfahrkühle, 
bequem, leicn Gambint, fol geimet um van eelhraefookem 

Murieben, lrert Im verihirane Eye um Gelben yerm 
Breife vor I 0 Wart be 

Ürzehrer Sindermagenfabrik 

G. G. Höfnen, Dresden-Al,, 
örigöbräderitrehe 56. I 

harte Cunt., Hir Hesatieier, vorräibig In 
ii grän, borbenug, oitee, braun, dat 

Ried 5.25 A 

7 Br. Eripe on. Cöper-Beige, 
eeheıp, Gnatlsäten In grauen 1. braunen 
Wetanges, d.Nleid5,0.,4,7,70.4.9,80,0 

Thai Hiegang von 1.1073 

Srühjahrs - Reuheiten 
vn 444 

Fürstlich 
Stolberg’sches 
Hüttenamt 

Ilsenburg a.H. 

“ 

— 

Saughöhe bis 8 Meier —— 
Betten anneke 

Zeugnissesüber7 bisID jährigen Betien set 
J.E, Naeher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Backen 

” Austfiset. Iufer. Rataiage auf Berlangen gratis eb ſeanto Abt 

Kunstgiesserei || 

" — . Sehtofl & Soon, n r 

J N ur | | S. 76 RT ia empfiehlt Kunsteuss In 

Kranken-Fahrstühle hate ns —— — er Pest Jin, Cham 
fie Strassen- md Zimsmergebranch 

rend, —— — wär Wallen, ex en 

here Kuhe-Mtel fofets —— — Drahtbürsten-Fabrik 

Tragsitze, Trag- 
Kompasil ' Tiche, 

„tühle, 
Schreibzcuge Algahe 

r eo nur au Windervorkäufer, 

B.Barm.u. Srantmitibe. An Orten, wo selchn nichk # 

ind, wird auch direel an 
Private arlietert, 080) 

| F Tenr —— Pe || m Pe 

— 6 iche 
„ —— iu: 

Dauerbrand-Oefen 
Bystem Kl 

pp ——— schmücken das 

J 10m al meet kraft» und haneuparalın. v * is 

Ang. Spangenterm, Karlınön) 
Sopbastoffe...Re

ste 
„220 Btück N erbiigen, 

— — ———— 
* relzerde AArarure, mn n Veebes Ara 

vorsi. Kayılkis Inmrid- Pıni Berlin 8, 
Kchlate haus Emil Lefövre, Hr ah.1i8, 

[2 1m 

Yreing 
Dresden IM Mush.i.‘ 

betrieb, auf Lager, 

— Verfiigiecho 

Maschinen- und Armatarfsbeik 
vum 

Klein, Schanzlin & Becker, 
Frankenthal ( lalzı Io 

Fuabrikpersonal: TOO. 

Zeuznis 

Berlin SO, 16, 

: Drahtgannfabrik, 
er und Wastarallenen gratis end francn. | 

Fleusburger Eisonwer 

— Draht» Reinharıt & Messwer, Flensburg.| | 8 
4 grlicchte LWilzailreiz., 

Abtdeniumg Ofemdahrik " 

— Stachcimbt ete 70 
J x u 

E 

weemittelt ml verwerihet Patente In all 3 

Ländern. Aanzjlärige Praxiı, Billige fern Otto Gruson & Co. 5 

u er TE Te: Magdeburg - Buckau 

m ‚ja banie baumsrileng, — wird was dem edelssen Maserin) hergestellt und 3 Special-Recepfe Air J pr 

— ——2*2 ienueiäile, Wagen: aud Mei eigenause 
@dmler» um Wutmätirl, re Prruik, 
Terben, Tinten, Selm, Mer, Seil, burg 
u. derpk, Mrtitel erch m. mewwiter Ycazie Hide. 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
st In allen besseren Geschäftes zı haben 

aus Flussstahl 
v. büchst, let. 

Mus verisnge wur Nepergum oder Bistizzpfo alt dem Neogergam-Eriquett, N i — ze | &rwerbs-Katalog (rt — 
gesumdheiltsnchädlich. au ! Lilh. *qilltt & Er, Charlelteubucg. — 2 
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N CHDCDLAT 
> * —— * * 

F —2 —8 E) 
rn She Dem — 

EUCHÄTEL UISSE. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorztigliche Qualität bei 
missigem Preise aus und ist überall zu haben. 1781 

CHOCOLAT MENIER 
50,000 xuos. 

Zw haben in allen Speserei- 
DELIKATESSEN - PMROLUSGEH ; z 

Conditorei 

Dia Grösste Fabrik der Welt. 
TAGLICHER VERKAUF 

‚CHOCOLADE 
Fa’, 2 70 

WERE RR 
Laleck DRESDEN 
_CACAoO .) 

Berger’s 

Mexico- 

Chocolade 
——— —⸗ 

(Nik. 1.60 das Pfund). 
Robert Berger, 

Posineck i. Th, 

J Haushaltungs-Thee, . 
Familian«T a 

Nestarı Taoe 
Five vrclsch-ten 

Non pls wien . x .B.&X 
Karamanen-Thee „ «7 — |935 — 
Klen-Lang . 10. 190. 

GEORG SCHEPELER, THEE-Imrort, FRANKFURT A. M. 

Cacıo 
ven 

Aarrkannt verzügliche Marke, 
B- Quanikon In Original - Packengen 
Kronen 2 Kronen 1 Krıme 
a — 

Dr. Siegert’s 
allein echter, im Jahre 1829 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Ausstellungen zuletzt in Chien 

mit dee goldenen Medaille presgekrönt 

Hanpt-Nlederlage bei Lor. Lorenzen, Hamburg, Grosse Mlsichen 4. 

Reg 

Weboran künflich, 
Fahriksas: P. W. Gardke, Hamtbarz. 

(GARANTIERT aasoL.ReınHeır | 

Die beste 

SCHAUMWEIN-KELLEREI 
OTTWEILA.N 

Say bes eitnftierentgen Irtheil ber Meryne 
Ih bie mebefleree Zende-Mofenugal'jce 

Fleischsolution 
de: Dr, Mirus’schen Hofapothaks 
iR, sıltz)* Jena — bat leide ser» 

Bauliche Rabrungdrsättel {kr (D52) 

Magen- und Darmkranlıe, 
* Ar Krätti 

Mıtaagene feier Matrung verbietet. Bor 
würdig ie den Mpstarien; madı Onten, 
ins icbert. m. port, vizf. d. Dabell dirert. 

— lm bes Srininalgtägerat u er · 
halsen, echte un techk auf Diele Diema. 

Beim 
amte sub Ne. Sem. ein» 
getragene Sch 

Kaiserl. 

Dr. Lahmann’s Nährsalz-Lacao, 
Dr. Lahmann’s Nährsalz-Chocolade. 
Alleinige Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. Rh, 

31 

Times neue Schs- „Monals-0 Erbieere eine Henken 

Ir war Sirdalee m Begr ınb —— 
beste, ba Ne gar Teint Sasikiche irelben. Are 

\ mt her Me Grmre, melde unter 

T teagen auf detrkehenber 
— teugeeitsris Über hlıla —— 

weile, werben Mi Brgestert 
aa —— Selm Menke 
teit, erife Grbrerm anpen Diterz it Sirmer 
— Dim Sleweg's Scchamenatlide 

Tukeigee Exbandlissp- 
Kräftige Yilsnger, et» und —— Nu Eıht 6 Start. Der Yillge Birlage 

yerin Mehe In ger keinem Berhätzeifie ze — cricace. dem Berpitägen uee Surıuffe, —** 2 Yildtyang vom Sabre ya Yale ** 
ao Tpleht, Wildes Beriimeni, 30 25 Enciea 7 Bart, Um Du nad den Heat tea Drim, Balnmen, "Blettmlangen De Te ein dorites 

Crdsbers, Zeplobit, Brupperziunzen, Rosen, Oriibiume x. It —— —X 
— Wille ital, Meide im oAtter, Batssiter Kuren feier Matal (0, Aber ale pärtreriiten ürpeugrife rtane und dreuce 

Louis Bieweg, Kuuft u. Handelsgärtner, Quedlinburg Breuseni, — 

Rosen, Elite-Sortimente 
sach meiner Wahl was den schönst. Boeten zusammengestellt, tadel- 

Em Pflanzen, ans Sardimdem, mar veredeil, crrpönkln: 
Hochatamzm 

ar 
20 ubck 11 Ihr 2 Ruck 26 „m. 

U Atlick 7, 25 Bine 15 Niedero Descht,y 10 Seäck 4 4, 
2 25 Stück & Mardehal Biel, chrmstn gipibe: beert- 

Po uch Theveuse, een KLEE a 10 1U-Dn 4. 

a De aaa 2u Mans 
Hocterimme & 1,754 

Raursschuiartikd — und Irmmm. 

Emerich König, Niederlössnitz bei Drosden 
Primirt ze. Atanistnodaillle, Kirengreisen, gut. u. 

Jahm, über Ham 8 

Unsere neue Preisliste über 

Schmuck für Garten u. Park 
veranden wir mıf Verlangen kostentreiz nie unihbit wide 
Neuhriten ım Gsemen, Thierfiguren, Bertelnfssungen, 
Gartmvasın, min Figur no wul;üreppun 44 

der deutschen Märchenwelt 
win hartgebeantier Thmmeamse, mil wellseiesten Parben 
henngerenit, vüremällich — . me 
‚Jdavermde Freude flır Jung wm All. 

Etruria Kunstgewerbl, Anstalt, 
Nauwedell in der Neumark (Preussen). 

Nelemasobemder (imım, G) em koch, in Tas 
an einem Taummwweig befesugt, ler peringise 
bewegt Ihn bin und ber, u dam or dust wie Iibend em 
scheint; derselbe kontet zmät Sehankel, Kiste und Von 
pen kung Mk. 17,14, sa 

Bade zu Kausel 
In Dittreane'a —— — o ee 
ut 2 ein angemen 

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 124, —S —— 
All. Far, für Oesterr.-Ung. Oarl Becher & frz. Baib, Wien . 0 

Zurerlänige Berugsguelle für 

Conserven 
und alle Artikel für Tafel und Seine Küche 

HANN OVER 
| sind unübertrefflich. 

FAT 
in faslallen 

besseren Geschäften. 
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ORDES ’ 

? geleistet worden ir 

er (Gründung 1823.) “” 
"hr 

Pahike-Mac bie, 

1 i all ———— Stotten —_ 

* Führer durch die deutschen Naturheilanstalten. * 
— 

schen 
afıır 3 b, Be. Gallen (Schweiz 

2*2 Ins — un, Bam Oberwaid Kasitäterath Dr. Bilinger «es, Naterhlert, Alyen- u. Iulensee Preapwere gratis, oem tach 3 2 

Baden - Baden. jeimeimde. Altbewährte Leitung, _ Hari Dr. ige, Cs. Naben, Acer Reden 

11, Premensbenguirasne 11. Ausführkiche Prospekte und Kurberichts er Iufe, Wabigark, gr, lultkid .n wie. , 
won. Ir 

6 ni Womseieiasmit. Vorangliche Bet, Prospekte Öttenstein-"i%
 Dr. Hufnchmidt, Naturbeilanstit, Bafikur u 0 

Bergzabern, kostenlom durek den langilbr. Anstaltwbenitser Tischberger, 
set klimat * ırort Cesar „Wo * vr = n 27 

an 

Verfasser von „Im Wisser eins" und „‚Knelppen end Inrigen‘‘, Preis M. 2.81 schwil. Helgrmn., Mans., eiektr. Belı Tiscker. Pesaionspr I urv.ı M.a. Prop. fr Höt 1 B 

B en Nor 0) Kurgistn zugleich, Ärstliche Li | Schwedt a Oder. “im s sumtca Naturheiiverlähren, fie oie eauregard 

Blankenbu Mi, —— 
— — ——

 — (sul. Ass.-Arst bei Hl —— —
 

* 
on X M.an. Prospekte — . f i - 2*84 

—— — 

el Hsalfeid an der Rande. Iherrcbe Kap in Thür — er Bahnen (has Küche, 

— 
Natarleilanstali Zwei Sommerstein ante ns. Wusserkeren, Bussersi wirt- en < 

- ir. Kur- nal Ntadeh. INerrlich ur und 

Dresden alive ae halır geöftnkt urn inet samn Regener, Karen Massage, Sonnentäder Vresp. frei. Lie Kurlcitumg 

—— — — — I 
Laft Sonneberg (Thhr.) Natarbeilansumit, Herr cn am Ehdahkange des 

> " uk, Las „4 Kind Thhrager Wahles. Karnılorable richtung; turaligliche 8 * 

Düsseldorf umgeben won grossem Pa k, lau und Kinker 
ıhr * Is ee h Gen Besitzer Or. Hapser ; 

| m 

elogen , — J— Verpflegeng; Preise mässig 

ä . Aretı De. Martin. Pruspekio Are Weschminser Fi 

— —— — * —— Veldes im Oheckmin. Muttersmtan der Amangkärschen Kur. Seit & Jahren 

Eisenach. Ya — Frauen. BIQES ve ne Armold Alsll, hyzietischer Arıı, guönitet PR = 

Ihustr. Prrosp. graue u. fr. dam Hr an \ ospekto Tranko. 

————— — 
Gesamann's Naturhellant, Saas. 1. ang Prive du Kursaal, 

Arzt und Ärztin im Masse 

s — ini Landeck 1, Kehl. Vollständige Natur- u- Wasser 1 h Cassel . 

Germanen bad De alien aliser' Foru.: Hesrliche Cebirgslage, Wilhelmshöhe Dr. zued. Missmahl, Ir med, Walser, Dr merl Fo f | mis demselben Zersirenszugen wie mu Many 

200 Mergen Wald an der Ati mit 25 km Wahlpremenade. Prospelte [rei (emberg, I. Oossmnen. Zur Hubuhr. eınpd. Handı — sturhik,'' 7, Ihe. Walser Carla, aan 

. 7 — 
1 5 b. Onmel. Gossmanı's Zweiganvialt „Schweizerhuun”. 

- 

Wilhelmshöhe E dns zanze Jahr hindurch zifyt, 
bei Chemmitz- . Stahringer'sche Nalarbeilanstalt, Lürekt am Walde 

> fi ciivert. ES Be be un] 
Yıir bescheidenere Ansprüche empfohlen, Gesumt- 

Grüna va, —— a gg aan Wockenpeeis von SM. an, Trospektn ri durch die Dirvksian nz) Min schreibe sn dem Meere Sogpftcin 

s aftwet. Flluatr. Peosp, fr 
Tas grau Jahr goüffwet- Tunis. Prost 

— ann. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz, 
(Naturheilanstalt), Station Kötzschenbroda b. Dresden , 

Am rurmant. Lösnitagrund, moderse Baexänsichtung. Anwendung lberdiätetisch er) 
aa etet ineı, Kzutep-Kur. Luft- und Scanssibädue. Pruspseis frei durch da (brtam 
Dirig. Arzt Dr. med. @. Beyer, früher Ausistene-Arıs des Herm Dr. — —* 

Oentraöheie. Approd. Arzt im Jisums. 

\ 
1 

+ bei 

Zimmerman be Naturheilanstalt Chomultz 

in reisend, Lage. Eotsmer- u. Winterker. Persionspr. Inel, Arzt «. Kur idgl. v.bM.un. 

nt Natarbellanstalt mit Zander'schem lsstitt ahnm Erhöhung der Kurkeston, 

Bir. Ant Dr, biimak, Verf. v. Natzeig. Behand. dır Krazkbeit
m (nır- v Prausnleiden eis, Hydro- 

me u 2 = re iherapie, schwed. Heli- 

I ; = —* 1 mzaaik, Hypnose, 

u vn ‚2.0 und Miätet, 
— (bei Magen- und 

= ) Darmieiden, Elssarmus, 
erwanälhr e00.), 2 Aufl, 

geb, M, 1,08, His Spamer, 
laipeig, Gr. Erfolge bei 
Nerreuleiden (Hypnose, 

»% Hpılrocherapse, Könktri- 
eiiät,elektrLächihäber., 

1 
Nieren-, Bünsenlelden, 

Gebt, Khoamasimas (Sandhäder\inehrrätnakh,, Mag
en, 

der Diät mach Untersechung des Mageninhalis), Langrm-, 

Bappeod, Anzie und eine it Froarmkrankh. speo. ausge 
in Dieeirtlon 

tm der Anstalt. Prospwete ird dun 

Unerreicht an keichtigkeit 
LIELE u.Haltbarkeit Die ©, Denhardt'sme Spraoanarıanstal Dresden» Loncnhwirz nein 

Stammeln eie. gründl. @ danerad, Prospekt 

ot ern u. Abhamdl gratis Anitente, staatl. 4 

) 5. M. Kaiser Wilhelm I, ausaes- Amt 

Dentschk Frfsige d, hit. Köntgl. Bebird ärztl. von rk Humor. mack 

—X 
Heilung. Herr Lngr a. Eingang di. Slchz, Schaels Zw 

urgsteinturti.W. 5 

©. Denhardt, Inhaber u. Direktor der C Dunkardt'scher Sprachbeilinstalte” 

Bad Jimenau in Thüringen. 
Banltätsrnt Dr. Prellors Wassorhellanstalt für; Werven-, Frauen 

and chronische Krankheiten. Omastes Naturballverfahrun auf wimsen- 

schaftischer Grundiase. Glänzende Heilerfolge Prospeste durch die 

Direktion. Dirigirender Arzt: Dr. Nalf Wichmasm, Vervenarst, 

Geifum das ganze Jahr. 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — 
in einem schünen, geschfitaten Thale der Grafschaft Gäntz, mit koblesaäumerichem 

nikalisch-erdägen Eisen-Trink- und Tsde-Quellen, Minersl-, Mooe- und Doscho-Bilern 

A einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Katyr-Kur-Anstalt,. Angrarigt bei Krank- 

heiten der Alıssungs- und Verdauumgeorgaan, zur Vertwmarmmung dee Ernährung und 

Comsivarion, Deweitigumg rheumatisch-giehtischer Leslen und der Yolgen «uueändlichee 

Ausschrwitzengen, Erüftuumg Anfanz Mai. Eissabathnstation. Prüspseie gratis. (149) 

Dr, Lahmann's Fenatorium 
f} 

Ai Drrenten cn 

(Naturheilanstalt) Das ganze Jahr geöffnet, 

Anwendung der porysiknlisch - distetischen Teitfactarın. Auinalıme van Kranken 

—* Art mir Ausnahme Epäüspuischer und Gelsteskranker, Dewschazilier des kosten 

area 100 Koergünte. Prospeein kostenfrei. Zur Deiskrumg empfohlen Dr. hahmann's 

pevesto Schrift: „Die Eitetische Mietentmischang als ürundarsache aller Krankheiten. 

Yil. Aufl, Otto Bpamer, Leipeig, Preis geb. 2 M&_ wm „Hanpikapitel der natärlichen 

Heilmwebw*, 111. Aufl. A. Zimmer, Buutigun. Preis geb. I NE. Arsta: Dr, Lakmums, 

Glass, Vindene, vom Marmänliz, Kruschumig, Im der Ächweis approbärt: rl, De, Burbn. 

mizüre Bad Reichenhall : 
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Prterı ii 

BERLIN 
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kar-iih 

Zuberiehen nur 1 

durch Fabrik u Leipzic- 
Versand seschäft 

— — — — 

Durch die ganze Welt versendet gralis 

Gustav Lohse, Königl, Hoflieferm 
Gebrauchsprobe seiner altberühmten Spezialität 

 Lohse’s balsamisches # 

Mund- : Zahnwasser 
unäbertrefflich dureh seine hervorragend wohltliuanden Eigenschaft 

auf den gesammten Mundorgamismus. 

Originallasche zu M, 1.50 w M. 3.—, ds Literfasche zu EL Mm 

Ueberall käuflich, —— 

Soolcbei-, MolkenSundlzriuster deutscher klimatischer Kurort in den Inyerischen Alpen, 

und Latschun-Extrars-Läuler ; Ziegenmoike, Kuhimikh, Kr Ipenkrüwtersäfte, alle Mineralwäsner in friacl 

Kammern, Inhalstionen nDer Art, Gradirwerke, Soslefomalne, Terrsinkurm nach Prodessor Deriel’« " 

und Helgymnastik, Beste hygienische Ulgemeiabedingungen durch Bechqnellenieitung, Vanalisarion un 

— —— —— une —— und Laen-Tennis-Piätzem ; nahe Sadelwälder und 
tichtungen lımı zungsve nissen, " Sch zwei Comes «r Kurke je, Kadkı E 2 " “ 

nd Telepban-Siationen. Armitkrliche er Bin hg — — ge — 

Versand 

Multerlaugen-, Meor 
ungen ; griaste jrwemnt, 

Bder Fürst!. Mineralwasser von Ober Salzbrunn 

2 DE ED, 
— d fi — — * = 

"unner (ei 
>, Seit 1601 medicinisch bekannt. 

Oberbrunnen 
— 

* 

allen Mineralwasser- 

ini 

2 Aerztlich empfohlen 
be| Erkrankungen der 

‚ Athmungsorgane, bei 
————— Darmkatarrh. 
bei Leberkrankheiten, 

Ferd. Mü 
No 4711 Köln ’/R 

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu (KQ) 
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Der Beſuch des Königs von Serbien in Sofia: Der Einzug durch dem Triumphbogen am I. März 

Wach einer Heihaung von Yalpb Übertaurr, 



* 

durch Milan heraufbelhworene Serbiſch⸗ 

bulaatiſche Strieg von 1855 und die 

mächtig ausgteiſende masebonkjdhe Do» 

Sulom’s hatten eine . 

gwiidhen Belgrad 

3 fich ampelogen fein, am N) 

Höfe ber ſadſlawiſchen Sl
aaten bie Mah 

mung zu richten, ein beſſeres und Min» 

dined Cinvernehatert unterein 

heizuführen. Im vorsälrige
n Sommer et· 

feßgte Darauf der Bejuch der
 ärften ven 

! Bulgarien und Montenegvo it Belgrad, 

Der Anöbrucy des Genflict groikchen Griechenland einer- 

feit#, den Grofmädhten und der Hohen Vfotte anderjeitd 

regte nun in Serbien wie in Bulgarien den naßeliegenden 

Gedanten ar, bie Behrängmik der Oemanen audzunutn. 

Are dem Augenblat, da bie Un
ruhen auf Kreta wieder auäbra- 

hen, befand ſich ber neue ferbifche Minilterpräfident Simi
kdı, 

Jahren terreicifchen Hole, in Wien, um 

dort fein Kbberuiungsidreiben zu überreichen. Hier Iheh es 

fih Graf Boluchomsti in telmertt Conſerengen angelegen 

fein, den ſerdiſchen Stantönann zu eimer vorſichaigen Haltung 

In Sofia wirtte Graf Muramiew in Ders 

— 
il hen ins Huge zu halfen, au 

he 
teimeönegs bringficher Natur 

doc) nicht Hänger, ben Beluh 

inasd zu erwäbern und einen Gebanlen 
bes Furſten Ferdin 
—— einzuleiten über bie Brundiäße, nad denen Serbien 

Gultnrintereflen ihrer 

| Borige Sr), zu ber fair hüetmlice deutide 

| malte Socialreform, 

ie Bulaarien die nationalen und B 

Stammesgeneffen in Macedonien fortan in gutem Einver⸗ 

debruar), 
fi zur Ubreife rüßiete, nach kangıvierigen Verhandlungen 

bie Unterzeichnung des zwiſchen Serien und Bulgarien ab 

aeihloflenen vertragd. 4 
Um Bo des 1. März traf der jugendliche Serben. 

fönig, begleitet vom Minitterpräfidenten Eimäitich und dem 

inäfber Bor, in Sofia ein, hier von (sichten Ferdi ⸗ 

cun begrüßt. Der Einzug der beiten Monarchen 

war von berrliciten Wetter beafinftigt; Mbhafte Aund · 

begrüßen den Jurſten und jeinen königlichen Salt, 

die In einen offenen Mogen Pla genommen halten. Sm 

Palais erwartete bie Fürkin Harte Leuiſe mit dem Hofs 

Hinat die Ankunft des Königs. „Der Tonft, den ber Türjt bei 

den Baladiner auf den König von Serbien ausbrachte, ber 

towte die gegenfeitigen brüderlichen Gefühle, von denen bie 

beiden berjelben Religion und demjelben Stamm angehör
endert 

Nationen beieelt jeien, und feierte in birjem Beluc den Aus · 

deut DdeB seiten Mällens für die Erhaltung aufräctiger 

brüderlidher Beziehungen zum Zwecke einer gemelnſamen 

frennbfchattlichen Ation bei allen mwidtigen Fragen. Die 

Antwort König Wersnder's war eine bemerlensiwerih ber 

liche Umſchreihung der AUnipradie deö Furſlen. Veide Eoafte 

warden begeiftert aufgenommen, Die Stadt war glamend 

kllamimirt. Um Vormittag ded 2. März fand in der Näbe 

Sofiad eine felbvienftübung ber hanptjläreikhen Garniſen 

flott, der König Alerander, (rürjt Ferdinand umd die Fürfin 

beimeohnten, abends zu Ehren des Königs im Palais ein 

Ball, zu dem mehr als 50 Einlabungen ergangen waren. 

Am Wormittng des 3. wurde in der Slatbebrale ein Tedeum 

cefebrirt, dem bie Frürftlichleiten, das bielomatijde Gorps 

und die Würdenträger beimohnten. Nach dem Botteädienit 

eriolgte eine NArune über die Gamijon von Sofia; abends 

gelangten im Palais franzöllidhe Thenterstüce zur Auflihrung. 

Um 4. eröffnete der Fürht, begleitet von feiner Gemahlin, in 

feierlicher Weite die Eiſendahn Scha-Roman in Anmwelenbelt 

des ſerbiſchen Adnigs Aut der Station Mejdra fand ein 

garofed vantei Hatt, bei bem der Furt und der König Alerander 

Zonkte ausbradten. Als nach einem Aufenthalt won wollen 

vier Tagen der ſerbiſche König die Hauptſiadt Bulgariend 

verlieh, aab Fürkt Ferdinand feinem Gaſte das Gelein bis 
ur Grenzſiation Jaribrod. 

Der ungatiſche Cabineiachef Varon Bariton konnte am 
11. März dem Abgeordneten Heranzio auf leine Zwilſchen · 
frage binfidelich der orientaliihen Berwichungen, antworten, 
dak er won dem Üntjteben eines Baltanbundes nicht bie 
neinbelte Keniniü habe. Auch zu einem binbenden Leber: 
einlommen nur zwiſchen Serbien und Bulgarien ſcheint es 
ir ben erfien Märztagen neh nicht gelommsen zu fein, und 
dennoch ntus von ber jtolgen Reierve Noti werben, 
die Bulgarien gerade während des —— — — 
der Hohen Piorte beobachtete. Am 2. März verlick im Auf⸗ 
trage ded Sultand ber Laljerliche Udi fl 
Ahmed AiBakha Konitantinopel, — Fr —— 
in Sofia im Namen ſeines Sowveräns zu degruñßen. In 
Worianopel fand Mdimed ein Tele i 
das feine ſofotligt ——————— —* 
von ber bulgarikhen Reglerung rundweg abgelehnt werben, 

| der Werichte der Einylitanten 

Allustrirte Feitung. 

den Abaejanbten bes Sultans amtlich zu empiengen. In 

Sofia will niemand an die staatörediniche Abbangigteit Bulı 

aariens vom der Hohen Horte mel erinnert fein ; die Ber 

orkfung des Könias Wlerander durch Adımed: Vaſcha würde 

aber betumder baben, dak ſich der Serbenkönig auf türtiichemn 

Gebiet befand, 
KW. 

Wochenſchau. 

Die Eentewarjeier für Kailer Milgelm I — Drr 

toojährige Nebartdtan Hlaiier Biltelm's I., des Bepräeders deo 

Beasjäen Mess, am 22. März werde an allen Orten Teutihlanbs 

jertih begangen. Zu dee @dinlen murden Fehecae atgesalten, cs 

ten Sinmeöderfinäiern berieuigen städte, die jeldıe beiipen, umber | 

feierlichen Ardpeaden xXcuns zirdergelent, Arommere fanten Int, 

danſer und Wäye prumgten du Taken = und rlamgerkäemmt, 

und am Abreb eriminten Weutlide und private Grbünde vieler 

Stäste im Glanz der leeizatient, Iteber bie Eutsüllunpsieier des 

Ratiomaldrrtmald fir Mailer Wlltelm T. un Berlin (nbsildung Ücht 

Rlirien dort eingetteilen 

tar, pergleidhe wa die Kabrit Rettaleuderꝰ. 

Ber beutibe Neiddtag — Der Rreiäston erledigte in feiaer 

Zipmeg am 15. Mär beönttetas die briite Drjung des Sdulden 

Klauunänrihes jetole Beutxuen nadı dem Kutrögen der Commiliion. 

In ber daraufolpeudrn Zdaug gewehnmigte er yunddıit In ariter ud 

zueiter Yernitiamg 
ben MWieberlanden, | 

das der Diserlor int Nndtmärzigen 

degrändeie. Dr. Safe begrhite ed mit Geuugtſxuug. balı der En⸗ 

murf den Brhnebungen 

und dab das Imiecelle 

den Anton aut 
Stolberg Hibeie aus, 

Sehr euttänädt Sabe Im der Yeridıt der 

der cine Bejunsheitiekhhhtihlelt des Aödereigetwerded behaupte Eimard: 

kecretit Dr, vd, Bötziher Beinerlie, dep bie Munbesrnglerumgen eis 

Fehrenes Uriirn uach je lutzet Zeit fiber Me Berorbmung mob mit 

abgeben Tümuter, möhalb ex aud, deren Ruftehung ober Brräubenung 

möcht ir Msfiht zu Trellen im Der Lnıe ii, Mai eine Anjrnge 

Dr. Dige'ö tellte er bie aſtin mung bes Sumdes raata ver Berlcauug 

fiber die Wirkung derſer Lerocduuug 

matfinden. 
Bidereitserorduung wid die band Deren; bie 

yadlreicıen Petitionen, die gegen dieſe engen jelen, bermieten die 

Unutramiaarit dieles Duftondo. Dr. Sige made aber der Rechten 

den Bormurf, dh erit infolge ührer Ayitarion wire Wärterrmeihter, bie 

mit der Bermabmeng nauz zıreiehen waren, in die Oberasticaöpollit! 

hineingerieden tnschen fein. Dr. Daie bedautıte mamemd feier 

(ereunbe, bafı det Bunbeiralt) bam einer tm ywinsenbeu BereAkiung 

‚estt an ber allerumglüdlidiers Stelle ebrand gemadıt babe, Stlich- 

lich tube und Närgerer Debatte der Anlına Yidder mie 148 meaen 

104 Zimmer amgensammen. Nr bee Sigg am 48, unrde Yaukalı 

ea Käleumiger Anteog einkeimmig aigeaomınen, der bie teatzeinge 

Ansiäfeng des Ohleyes fiber die Umwandlung der biöberigen Salbe 

batollione in Ronbataillene zu Achern beymedt, die ech wait birkem Erst 

ze Bewilligung gelangen Vellten, ud alabanı um Warineetat über 

gegangen, über den Dr. Dieber den Bericht eriintiete, Der Hrttanzler 

Fürft Dahenlohe wias auf die Ibealen und materiellen Intereen him, die 

in pleiger Sekte die Bermelmeng aud Angekaltung ber Zlotte dringend 

gebieten. Die negemedstige Floite aenlipe maa dem bereditighen Au⸗ 

Ägelichen zum Scup der Häfen umd zu Beitungen auf hafwr Ser, Die 

Blnauzlage jel dutcan glinfiin, mm ir Lalle Ih bir ablehaende Stel⸗ 

lung der Eommiffien ulan begrinden, — (Die Ordgeteammiilion galte 

uimlich in ihrer Slyang am 33, außer der Berokigang bed wenen 

Panzers und zweier Sanetenborte Erjeg för time eb Arie] 

alle andern erdermegen für Seubausen, banınter die beite mean 

Stranger >, late, der Eriaip des Notlos Malte, mem mac Sorpebe: 

boese md ein Tell der Arınicumgötoiten für bereits betnilligte Sill- 

bauten, genen die Stimmen der Konjervativen und Katirnallibernlen 

gaeitriden.) — Ahr. u Maritall bemerite, daß die Deuffdrilt ven 

1873 von ber Yinfen amerfanıt unb gleidimol mod wicht audgeführt 

Ioarten öl. Daggen inte ib die Schimpbednärttigkeit des Sandeld 

feizdem bedeutend geitelgent uud im Berttnii bazı die Dahl der 

Adımpartttel vermindert, ©. Murdorfi bemitte ji, dab Centrum 

uoyaltimmen, defen abletmende Daltung enuller· IMa zu rehtsertigen 

ugee Der Etantörämperetir Grat Poiabewäty betonte in ber 

Ziyung am 11. wohmald, dab die argenmirtigen erbenmmgen das 

Berhillinik wiſchen den Uebertorifengen au die Vunde vjn adea um 

ben ateierlacheitrdgen nit weelentint Seeinflrften. Mat fei bie 

Sehseneit Tor zu rufen Antoatiee der Heicräidiuib mat begrüntet. 

Scllehliig erinnerte ex daten, dei dad Parlament unb ber Barla- 

means Ft feltın bad ſaledache Urien Iorehen würben, vos 

tie Yartelen Iedigtich der Patele Ihrer Juhner johgen umb fi wicht 
dat Ihre Beraskengen yı euer gemeiniamen Leberseugung bardı» 
vlugen fönnien. Der Eorialbemotrat w. Bohınar enauute grat bie 

Ofentrit dr® Aöinicaid Dollmann an, bezaurerie aber gagleicn, dei 

duerh deſſen Drukicrriit der Aeldıstag trregefüühet were. Zelne Darz 

leyaun, dafı Gellerann die Teptere der Bmdpercammlälen obue Sihen 

az den Rrihöink 
der Belbehalt⸗vg ber 

Sehr. d, Stumm betzute, er loune zu | 

| ad der Zeiel ze halten, fe Iärben die wer bem Mbariden fr mi: 

3 2804, 25, Mir 1897 

and, desgleldien Auberten fi mit fen Berkn 
». Pd und Graf D. CimdurgEsteen für mb a 
derg aegen die Berilligemn. in ber ſeſan Eiyırg 
Wode, nın 20, ertlärte Ir. Varıb nerıend Fran Theyg ag Ir 
tionsgezofien, em dem Stanttecut der — 
Abeeiral Hollnama anb Ad wohmals — — 
überzeugen, ba feine erberungen relalte gern teen —5* 
des hertot. dal das Derfc⸗ Hei n 
dea nen ſonne, vielmehr die Fed ing ber art nn 

hie mb auch den Mailer Wilhelm» gauat zu fhkyem 
ven Centrum wedhitectigte nochmals beim Brrhaites 
zum Wraiee VPohnsmwäty behauptete er, dea die Zi 
grkarte, über bie Anträge der Gommillien —a 

wahrie dab Temtrum dazegen,. mil der Hegken * 
meden ji wollen, mige ſeinet Annchcu he ——— 
— —— 
Ärbammung wurde der geſerdernt Vanıer init 245 org ** 
. dagegen bie beider Sirenyer, bes Meiie Grip etz 
Korgebatoonedibifirn mit 2O4 nme 143 Eileen —— 
Übrigen gelanpien die Mulipe des Erienorbinaranm Endar he 
dee Antragen der Tommmifion zur Unratem bon) 

Die Arosa Arage in ben Barlamen ei 
zuliideu Droutirterfammer inlerpelliste am ——— 
Aüßrer der rodlenlen eclalllira, die Fegitraıy weg Mr hen 
Argelegenirit, Seiner Meimang nah bärk frank 

einen Spoangdart gegen Gieterhenland Iheilnefrmen, das jär 
eiguiffe mict weranttwertti fel. Delaſeſie won der Sekten 

eb, daß Euteba bee Gruudah ber Tntegrisit dee Sürke —* 
hatien woße, med hefürttmehte bie Eberriuez tiner 
Gomieren, Der Mieter bed Kerhere Hanstat 
die Sammer am 22. febrmar eine auf bie Urkaäkeng dei 
durch dad uropdiide Eoncert und Ne Anercarae och dies 

fx 
Falirit grigehzeifeu habe, Grindemland ji beerit, i 
zugehen, weigere Adı aber, bie en —*8* 
uuicen, wub fordere, dab bie Sreier Keikh äh bank 28 
über das Scacal der Inet amötpersien [elles, dit Yan 
alle eramihallunges getrofier, m eine teilen ra ie 
nedtimendigen Vutceitung sa werlimdsen. Un bie a 
Eldyerteit aufredit sa Mailen, halle sehe der fnche Aau Ka 
Hresı gelandere Driadememid um 500 bis 060 Dhees verkkin 
Wenn Grieheniaub bayam befare, bie Iehtoen x g £ 
tweabig gehaltenen Slmanpsenafcngeln tmiltelbar peter 
Miniiterprälident Sheline bemnertie, won einem ellamariarı age 
versteiben, letzue Cuteoa de Elnoerieitung E 

ab. Darm wurde ehe Togeborbumg bie ke 
Regierung billigte, mit 256 game 143 Eftsımen ann. De 
mittelbar dayam) wurde mad Toulom Seſetl gegrten, bie Bäche 

von 450 Mann nadı Meela vorbereiten. — m [7% 

auſe ſatztie der Panaraeuts · ltracricrrrut des Ankanäckgn Cm 
em 15. Märy aus, dan die fommelle Procleeratxe 
Kretad jet erfolge, und am 28. bemerkte 
deö Ariegsamis Urodrit, dak SOO Mann vom 

21. März frib 5 Ihr Seginmen werde. Mi 

dürfe am der Mretlfchen Nüfte landen, Samt 

bebhirften Wer der Erlanbuih ber Mbnicale 

britte fester die Gellmemg amd, dah die griedräden Sir ie 

nos km den fretilden Gewaſetu anlhalen, arcer· wide, 

ver dem 21. Aresa zu vrrlaflen, mmübrigejaie ie 

werben mürben. 

Die Lage auf Arein, — Iriole 

idilofenen Wlolnte Ayetos, bit mach der 

wear, rief bie mriemilde Hepherung bie Kl 
Seueiod von Areta zurüd, Der Sreayer Dighali 

Node zum 18. Räry Im Pirünt eingetrafit, 

isafieriihe Offiziere branten ſich In bad miedilde 

Safied nufgwierbere, bie Temppre 

36 Stimden gu räumen, Dieſet 
ulfiamı, 00 follen ihm, tele die 

griedifde Soldaten und 17000 

Die enrepkiihen Traypen follten au 

heilt werben: Die Frauzeſen deiegen Sitie 

länder Gase, die Nufien Hetimo und 

Roh Sana fommes von jeder Watios 300 

ber Zenngoien, bie uut 200 Mann 

die framzirjiche Wiffior wub bie Ehren 

anter den Sup Arrnnterihs 

reitete eine Yroteitichrilt vor, die 

Nic gratn bie Bciczung Ganbiad 
it, da hei diefem 

und Biller des Hehtrlanzlerd Äberveict babe, murbe vom Iepserm 
aucingenehen Der Motionakliberale v. Beeaigſen erflärte namens 
feiner Partei, dafı dirke ala erfle Aulpabe die Erhaltweg ciues Land⸗ 
teerd akrrerken Honges anede, bamben mühe aber Deutschland cine 
Starine zweiten Rasges baten, au im Asterefie bey Erhaltung des 
Ineden. Die Wationailiberale würden daher Die Aorberungen de 
Grete deimikigen. Dentichbonb bedlirfe einer Werjtärtung der Afatıe, 
amd diejerm matiennlen Inlereſſe nrgenlber mühten bie Parteien eimäg 
serammmenfihen, Der Seeifinnige Eugen Rider vertont die Arforz 
berampes ber Neiforipelisit. Die Steigerung der Marin-Ausgaben 
habe feit dem Segierumgdantritt des mgemmärtigen Satlerd begonnen, 
unter befiex Megierung bereits 216 DIE. „A ihr neue Schiffe beimälige 
worden jelen, Er vertent bie Meinung, daß ber dei 
Dandet bed Sdees der Marine mict bedürke. —— rn 
trat modnald mit geober Bbärme fc die beiden Sreuger elu. Much 
der Uomferbaliwe ©. Deippiger orach Ih gegen Hicteris Mudhäsrunger 
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Die Abjeyung ber Rönigiu von Madagadfar. — 
England tray am 43, März ir Paris die telenraptiide Nadıridt 
ein, dab der runinche Geuverecut unb Oberbeichlöbater von Nabe 
mosar Wirmeral Gauxeni die dortige Aöniain Rauavalo Mamafa III. 
egefept ed In bie Berdammung pefchlt Yabe, Diele abe vorherige 
Berfränbigueg mit der Hopierung aettofiene Anetduumg wurde warmen 
lich von ben Orgamen ber rabicain Partei abdllig beurteilt, Der 

teten | 

ebeinalige Heneralgemeertrar vor nbo-Uhlnn be Uazefion bebantiele, | 
daß General Gallieri wach zum Sertireg der eimten gemadet uhr, 
demen bie bretehimmtiime Römgin ibser Eccſeſſien megen ein Deren 
lm Auge grociu fe Dem Zenit bradde am IR. Mär ber che 
merige Nuftigmseifter Erarimıg bei der Bernie des Colomiatbudgeis 
dire Angelegenheit zur Eprade. Der Eolomalmimder Veben beimerfte 

bier, daß die emglifhe Meng, De ae 11. Mär, vermilngs im 
Paris einteni, mach am aleichen Tag durdı eine Bere Mabemisibei 
bang des Gencrals Gallleni beinätigt werben fei, eine genaue Miyabe 

ber Gründe habe das Telegramm jebod niät entlalke. Das Weiler 
werde man erit ame dem mädien Bericht erfahren 

Wannigfaltigkeiten. 
Hofnachrichten. 

der Theilnäahme an der Kaijer-Bilhelms+neler in 
Berlin Tangten dort zaılı an Prinz und Primgefiin Deintich von 
Gremien zub die drei im Dentiäland lebeuden Edimehem bra Natlero 
weht Ihren ematiee, fobamz Weohllich Wiabimir von Kırkland und 
im Leuf des 20, Mär, unfelnander; der Aromprin, von Schreben 
web Romomen, der Gbrokherzen tms die Greiherzogin ben Maben 
mi dem Grögrokberiog und Wemablin, Cröberzog Grlebridh ven 
Criterrenfi, der Geryog von Sadfen-Altesburg, der Geokberzog ber 
Satien-Brimar, der lirk von Kobengallern und Prinz Ferdinand 
von Humäeien, ber Derzag vom Gonmangtit, ber (ira von Alasdbrrm, 
der Groiherien kom Seien, die Könige von Eadiiea und von Würtem⸗ 
bern, der Herzog von Gerua. Die Arkanft des Prinz Megenien vom 
Barere erfolgte am Di. vormilings. Vom fürkiihen GHähen bei der 
Meler fee noch genannt die Exturefheryope von Tibeter unb vom 
Rodlenburg-Ztreig, die riten zu Walbet nnd Burment, ya Etauın» 
barg:öigpe, za Sdnmaryuerg: Eonberätauke unb Sharan: Mabel: 

Nadt, die Erdpruren vom Anhalt, vom Earbienfobernn und ost 
und Reah jlingere Line, Serzen mad Herzogin Johan Albreda van 
Drdientern-Schimerin u. 5. w. 

Die Hatlerin Ariedrih reifte am 15. März von Lou» 
den über Btifingen mad Berlin, 

Brian; Weorg von Sachſen begab Fich mit der Prinzellin 
Werbitte und dem Yrlnzem Albert am 21. März van Dresten und 
Meram zu einem mehetmächgen Acccucdan 

Die Brinzeilin Jodazı Weorg dou Sachſen traf am 
15, Mär ons Wien mirder In Deraden elır, Fri Arkeıt 
zerlieh am 18. Bär madı dem Mbihluk feiner Univerfeänkftwien 
Drazig und fahre nad, Dredien zurt. 

Der Grofiherzog von Dibenburn reife am 15. Märs 
zo4 Malen 

Der Ürohberzgog von Enhlen>Alienburg lehrte am 
15. März von Werlin no Mlteaberg zerid. 

Der ertrantte Bring ilhelm vor Baben befand [Idı 
am 17, März firderirei, dech mute er infolge der —— 
Afertion meh dad Belt hätee aud detatſ grefet 
Seıne Gemahlin kehrte am 18, März ans Mentone mad —* 
yır Vege Itmes ertraniten Gatien yırld. 

Der Raifer ned bie Htalferin von Defterreid relfien 
am 19. Matz vom Cap Sartim mitirkb Senberzugb ide Beatimiglie 
ab, Bis Tan Pler d’Arena egten Fe zalamımer: von bier jepte die 
Naijerin die Fadet nach Territet, der Maler aber und Fan fort, 
wo er am 20. eintead. 

Prinz Karl von Dänemark, der Schmiegeriohn bea | 
Bringen von Wales, mad Prinz Baldemnr matten am 18. Mär 
im el nahen einigen wileafdafgiden ten mit Pitrinſture 
bei. Durch irgeaderren Befall ertledirte plöglih der vaa VPuxicure 
füllte Nolben, wobund dem Grperimentiventen und briden Erinyen 
von ber Ale die Geier elmmd werbrannt wurden, bad; jab die 
Verlehurges ungeährlic. 

Der König und bie Könlglı von Edwe« 
den und werden am 27. Märy ie Ulm 

I 
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erfhdenenen Yrinyen m. & tm.; bie Gebächenkäprebägt hhelt der Benrral: 

ineriabenbent Dr, aber. Sobemm gieg bie jelentie Unerſtacueg 
der Fateren und Gtanbarten der vrrahilien Zeibrenimenter, ber fibrigen 
dentihen Nogimenter, dere Chet Sailer Wilhrter grweiu imar, und 
bes 1. Zerbataillene vom Vondamet Balciheſ madı den Lalais 
Hair Wilbelm's T, vor Hd Der Basen ſella vi er der Opige 
der Antsremtengpe, einer Gempapsie bed Mlamndrrreimenid, und 
mleltene die lorbergeihmähten Tiafmen zum Balaib, mo Inch 
eine Gompanı des 2, Marderemiments 5. 5. und eine Uixabren ber 
Garbefürnfiere mit dem Halsen men Zsanbarten ber berliner Gat ⸗ 
alfon ch anfprireht hatten, Mecı Beenbigemm dieier mmülitärkden 
Feier wurden die Fcrchen im dab Talmenzimmer des Palald ger 
bradıt. Der Reihetag Aederte dem Webenting darch eis Aekstabl ir 
ber Surpeihelle des Wentitogäpalaiıed, die Umierfität darch eine 
Frati in ber Aula mit (nbächtnitmehe des Hector Prof. Brunner. 
Die Trier der Gemeiutebehörben vollzog N Im Fetſaet des Mathe 
tauies mit Duft meb Mefann, etuer Aelvrade bed Oberbürnerineikers 
Belle und einer Rede des Ztabenerordnnim Dr. fteritenderg. Dem eigent» 
lichen Gedrafian, den 22. März, leitete ein Seſuc Deo Aulferpaase 
im BHaniolees ia Gharloltenturg eiu. Aue Embällung bes Draft 
mals Sailer Wiltelm’s haſten game @ Ihe bie mit der Erimmerumgb» 
mede ae Inıppr= der Warmion mei dem Mbibelbungen 
ter Drebatalllone und Rarinehäule im Lupyarsee, auf ben Opern: 
pöap umb Inder ds Siebee Muffiellum gene. ad dem Ab⸗ 
teilen ber Trupveranfpellung lieh ber Aniier bie Jateien und Etandarten 
amd dem Palald bringen md begab Si an Ihrer Epige gm Reit: 
blatz. Die Enthiikspdfeier wellgen dh programmmmäh, Yon Weiter 
begialtigt, mmter dem Sebel Fimer ungeyätlten Buicamerınerge. Der 
Feſwlat ber eluen Arblie. An dem Banikan manr 
dem Gojanber'fchen, Vetial hatten die fürfiliden GHrrfchaiten ifme 
Flüge. Die Oemernlität unb die Abmienlität, bie Meiftlicteit beider 
Gorfefiionen, Säulliner, die Etndentenfchaft ınlt Jattren unb Varuec 

Abockungen anböänbiiher Hegimenter, bie Mitglieder bes diploma 
Alien Gorpd, bie Yohanniterritter = 5. m. jüllten bie Triblimm. Der 

\ Salfer hatte perföntig dem Oberbefetil Ibermemmer 208 af fein 
Kommando die Deet⸗altaue fand, yeRiemtärten bie Tnupore, bomterten 

| de Sancnen, Ühuteten die Gloden, die Mufit Inielte die Rarianal« 
| Barmer, ein Saufenkitlmmmiger God eriäcll 

licher Hugerrblid. Prüdsige Mränge wurden au be heniichre Denke | 
mal sieberpelegt. Der Bortelmarich der Ermspen beenbinte die freier. | 

&s mar ein umwergeh> 

Radı Senmsuntergamg entimätelte ih die Welemditung, Bertin jtrahiite 
bis im bie entirgrafien Gaben im catin Didtmeer, Ser Zchlok war 
nroke Walatofet. Der Naijer bacte im tiejbernenten Worten ein 
Zrönfforach aus, ber mlt einem Surralı auf bad demtihe Bolt, das 
Soterland md feine Tehrften ſalen. Gösen jhöänm Berka malım 
amt ber brütte ektag mit dem geoimmtigen Teig ber berliner | 
Bürgeeiacit. 

And auhrrhats Berlins in eifer Wilhelm '# 100j&5 = 
riger Geberretag als natisanler Achiag mit begangen 
mordbes. Im Deipjig fand am DI. Särz vormittags in allen Sirden 
Teeitgotteßdierit Amtt, bie Themaklirdie wuh Die Prirräfivche maren 
für den Mirdigang ber Kilitärvereime und Seteranne behimmt. m 
Abend hatten Leipgipb Mabkahrer einen Yamplouzu veraltet, der 
einen fehr hlibihen Andlid bat. Dem Blmmamanit der leinsiger ck: 
linelsen bilbete am 22. der Ohren und rdächtnigort am Cieges« 
beritmal anf dem Marlipleg Das Tieftgeliäute ber Giloden begrühte 
früh ben Mebenftng. Mittags %,12 Uber jard anerie die arohe Parole 
wadgade der Sarmilen auf dem Warttplap kalt, an der andı bie 
Derutalionen ber Militäeuenime Iheibenbenen 
hatten fidh inzrifchen bie Ritglinder der Meier, 
behärben, bie Welllchkelt, Halt ued Eiadiversrbuete, bie Sitpiieder 
bes Defnfürper ber Ulniwerjnät, der Nınenliälamner =. 4. 1m wer: | 
femmelt, zum fi im Zum mad dem Feſtriaß zu begeben, too much 
bie Jeuumen, Bereine und Gorpermlionen [omie die Etubenterähalt 
N wufgehtelt Hatten. Rach —— hielt Prof, Dr. Nietidet die 
mäditin ergreeube Jeſtrede; er folgte ala Echlurgeiang „Dentid« 
land, Deatihland über alles“ web fobanız Dir Nieberlegung der rang» 
Ipmben am Poltament des — Ber Abead bemdıte eine Kft- 
Tide Sctrudarag der Zeadt, bie Sch DO in Die Wororte erierodte. In 
üelich ertirbender Heiie ik der matienade Brit: med Gedennaa La fall 
allen Stateen und Ertihahter tworden. Bud Bhben mb 
Norden, Dfire unb Föriten Ines Drahlnelbungen ver, die von feit« 
Gchre Beranaltamgen der Behörden unb Bereit, von Golteödiesien 
kr dee Almen und Edulfelerlihkeisen meldeten. Lin Tom warmer 
patrislifcher Begeiiwneng marte fh im alle dieien Mefiberihten ber | 
mertbar. 

friemin eintweilee und dert ld Vede April Arie 
enthalt nefmen. 

Der raffiige Wrohfärht-Ehronfolger 
traf am 18. März am Bosd iekner Jag⸗ In Algker elı. 

Fefikalender. 
DIe Zeſlaterten der Gumbdertjahre 

feier für Mailer Wilheim 1. in Berlke beganmı 
am 18. Std; mit dem Feſiconcert im ben Bösen: 
fülen, dad von den Welleime der Haufınammicait 
zum Veſten des Könige Wirgelme aud Aniier- SEM: 
helm » Auuelibenjenbe weramaltet werben tmar, 
Tas Haijersoar, Pring Geintich, Peiny ud Prins 
zehn Albert mlı Iren Sögnen fotrie andere ürfte 
Kitteiten waren nmeeiesd, Die Meklauflütmng, 
die auderiehene Gbenilfie bet, maben ein glängeabee 
Berlauf, Die Ball ber mliwirdenden Riten und 
@ürger beirun 800, auferbeet beitwihigten fih der» 
zorrogende Zoletälte. Am 20. mittags fol 
eine Treftigung der Mnbernie der SIhänfıe in ber 
Elimgalabenne, in der ber frühere Gultndininifter und 
Prpige Oberpräfibent von Befıpreubent Dr. d. Gofler 
die Feſttede Hielt. Die Haiferin Friedrich und Priny 
Driebrid Drapolb waren aumeienb. Aui 21. berichte 
im der deutfchen Naiferfadbt Sereilö eine vedae Jeſi · 
Ceumung, Qunderitaufende zogen durch die Strafen, 
won hen Fenſaccius ya bemumdern. Wrodteok waren 
namentlich die Siehtbauten und Deremiiomen bor 
dem Sieh wid Die Muöktmidungen ber Afjents 

der Naiſer » Shtpelm » Meräctnifiticche umber 
bra anmeſ 

Sanfefäbse, der In Tertretaug vu Stuverauen 

Bu ben Snitibanfe | 
Stmatd« und Etats | 

355 

Todtenfcau. 

Bra Luiſe Asrimeller, geborene Ztjema, vor ibert Berhris 
taltımg mit dem ınlindirser Vaubitaftörmaler Diee Abrmeiler cin jeher 
belieboro Fligued bes lolner Ziadimkeatere, + im Milde var Bargest, 

Ratija Baljanec, Preiefor in Maram wumb Sriiglieb ber 
boriigen Aabemie, Tünflawilter Phlloieg, Berkafier verihiedener auf 
fein Arch besiiphicher Eörrte, + in Sara am 16. März, Jatet alt. 

Dr, jur. &. I Zeciheer Berlarris van Blolland, ber Ger 
fardte der Eübajrhlaniien Acrutta dei Deutſaland, Aranterh, Vor⸗ 
tegal und ben Aberlanden, rin amsgeyeidueier Bermister dar Imier ⸗ 
efien Erandeoals, + im fon am 14. Wär, >1 Yalıre alt. 

deinriä Behr, hemaliser Ihenterdirecter, Singer und Zahau ⸗ 
dieder, ein tüchliger Batik und Charotterbankeller, vom 1546 iS 1RI8 
Wild des Ieiguiger Zmabtilmniers, an beim er Väter unter Lache 
wirder ats Opersbireetoe wirtte, ınlt dee Siimefier Ontiie deo Lxitipiel- 
diatero Moderitı Ventdit verdeitacdet, am 2, Jumi 1621 zu Rafnt 
green, + In Yelpun am 1:6 März 

Silselm Bener, ebemase ein peihäpter Delbentener, am 5. Ro« 
vember 1810 zm Verlin mbseen, + in Sleimar am 10. Min. 

Vento Drummond, englifcher Theolog mb Raterioriter, Bro» 
lefor am Wellegam ber ſqoniſcen Treten Nirde In Giladgem, Ders 
leer ber Werte „Tb Naturgefep ie der Wellmöiselt“ unb „Die 
Entreidiungäpeltächte dee Denihen“, in demm er dem Berindh made, 
mederne Naturwifieaftait und Usciiteaspum mitemander andzujöhnee, 
+ in Tuabridge Saas am 11. Slärz, 46 Jalae all, 

Dirt. Gatlaud, vier 106 Daher alte Tran, bie Bite eines 
Rarinetapitäins, ber unter Melien bei Trajakgar geöämptt dat, # In 
Ningdtetue dei Dedlin ver hırzenı. 

Alexander Aatır. hrob m Trodau, amgriemmer Marks und 
Aterdiäemödlenmer, am 18, November 1820 grbesen, + ie Birgbung 
am 18. Mär. 

Augukie Orliniger, Prilat, keit 1557 Abt vom Muri und 
Sröor vom Gries, + bafelhil am 14, März im 7. Lebenkfater. 

Dr, Sultan irhe. dv. Heider, ehemaliger Sertiontchef lm daer⸗ 
teilen Winiperum Ihr Umitus urd Unterricht aub yeileiliner 
Grüjdrst der wirmr Sumalederale, corteigenbirendeh Mitplicb der 
tokmer Mlabernie der Sifeniheilen amd Ehrrmmitntied ter Wendliee- 
ſcaſt ber binendre Nnkder Wiens, vor machen Jalırzelaten wen 
mötylig Jörbernben Einfeh auf das velener Kunfileben web mit Eitel« 
derger Jahter der tmnfinrhäolegächen Bereegung in Oxfterreid, Ber 
safier Kervorragenber Serte über die Kriftlide Sxnbeit und Typor 
lege. am 15, Driober 1310 zu Sies geborem, + bafelblı am 15. März 

Dr. med, Cudbwig Hellänber, Preicher der Halmheiltube an 
der Aniverdtät dalle und Morteher der zabmlrztiichen Palifiit, 
+ bafaatlı am 12. März Im 04. Pebruölahre. 

Dr. Onkap Mbolt Henngoit, bis 1808 lemmährigrr orbente 
licher Prefefler für Mineralogie am Libgendfiäte Becieduitura 
und ber Tiniverfisäs ke Acid, 2818 zu Wredlau geboren, + in 
Zugseo in der zweiten Däryaade, 

Dr. Johannes dv. Kerhler, ir hervorragender Ralimmaldtonom, 
Indbefonbere einer der befiem Nenmer des baltilhen Ayrariselrad ud 
ber sufröden Gberneindeurmaltug, + ia @i. Weteräbug vor hirsem, 

Teodulo Mabellini, italimiiher Uompomät, Maüllehrer und 
Dirigent, # in Fiecenz am 10. Wär, 50 Aafre alt, 

Otto Gtölyel, Generalmajor, ſruter tangjähriger Chef dee 
badeu Wenstormeriecemps, + im Starke mm 17. März, 
75 Jahre alt. 

Ines Joſerh Sylneher, vom IABF bb 1H03 Cani» 
Hans Projefor ber reinem Sermetrie an der Univeritit Oxford, vor« 
der Brobeflor an ber Yiifltärsindemie im Weotrich, dann au ber 
Irieerjait in Baltimerr, einer ber Debmuteibiten WMatgermatifen, + ba 
Leudeu om 15. März 84 Jatat alt. 

"balbert Uederide, Ninigt Stufltbirector unb Orgamilt am ber 
Dererhrenjnäbtiicen Rinde ie Berlin, ass Dirigent, Mufilleheer mb 
Gamzenijt aricuut. + im Uhariotterbanmg am 15. März im 58, Lebende 
jedte. 

Dr. ————— Beaner, Geh. Vearail rn um der Te» 
[112.723 Barınjaabt, bedratenber Mrcäst ued Grbanre 
Is$ nenra Hanpigrhäube ber Sechidule, 2 u e am 10. Härz. 

Bigram, Brübendar, Serreiär der Ionboner Minden Mijilend» 
eelelkhalt, der wicht toeniger ald 200000 Pih Gt. hür die Hmeie 
ber Gefekktiaft aud feinem Privatwernägen gefoeadet kat, F im Lou ⸗ 
tom am 10. März. 

Dofsihito Harunomiya Aroabring ven Napan, am 3. No: 
beraier 1BRD gen Tlmamerbes erflärt, am DI. Muguf 1870 zw 

Tobio geboren, deictaen vet hiryem. 

Aus Kreta: Klofer Sonia, das Hauptquartier der Infurgenten. 
Bat rbner briograpäiihen Mutandıme vor Mitarb W. Arüger In Serm, 
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Die Hiffung der deutfchen Flagge anf der Hauptbaftion von Kanca am 21. Februar. Wadı einer photographifdien Aufnahme, 

Maltefern beflchende tapfere Veſatzung unter den Beichlen Zeit find auch die plumpen Samemen, die ihre Münden 

Aus Kreta. | Morofiri's ſich mad langer verzwelſelter SGegenweht der | nad der ftuchtbaren Ebene um Kamen öffnen. 

türfiiden, vom Grofvegier Ibrahim geführten Uebermadit Aber weder die ebrwürdigen reilungsmerke nad dann 

Pie Bilfung der dentfchen Flagge it Lauea. U — * 
ergeben mmäte, Noch heute ſchmüctt das von der Marina  alteten Feuerſchlunde fchienen den in ben Beräfkm im 

Kane it umaeben von alten Mauern, die wol noch ieme | in die innere Stade führende grofiartige Thor der neilügelte Kreta treugenden Oeſchwabdern ber Orrämädte kmh 

Tage neichen haben, da die aus Veneyiamern, Ftanzoſen und | Zöme von San Marco. Zeugen eimer langſt vergangenen Sicherheit zu bieten genen einen Handſtreich wert Iuumeuas 
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Contreadmiral Guftav Srhr. v. Senden-Bibran, 
Übef db Marinmahlmets des Deutfchen Alters, 

Beh einer Uberoyraudike vor ©. Höfer In Berlin, 

oder griechlihen Truppen auf die no von bem Türken ber 
hauptete Stadt. In den Nachmittaaitunden bed 15. Februar 
lambeten zei internationale Detacheents unter dem Über 
befehl des Schifföfapitänd Mmoretti, des Gommandanten des 
italieniihen Ariegsihiifs Morofin Die Compaynien ber 
fünf vertretenen Nationen wurden am verichiebenen Vunlten 

der Stabt udergebradht. Bon den Wällen der Hauptbaltion 
Aatterten bald die Banner Defterreid» Ungarnd, Nrantreiche, 
Großbritanniene, Maliend und Nuilands. 

| Sechs Tage darauf, am Vormittag bed 21. Febtuat, 
\ Tchiftte auch ber eben vor Kanea eingetroitene deutiche Arenzer 
\ Kaiserin Auguſſa, unter dem Commando des Napktäns Htöllmer, 

versirti J era! 

a ae € 

Admiral Friedrich Hollmann, 
Staetskerreile dee deetſaen Aeicemarcdie · Ent. 

Did Auer Üborogronäie san Aut. Drang In Aeeun. 

ein Detachemsent aus, das bem Fahnen ber audern Mächte 
das Schmarpweih-roche Bamner zugejellte. Die bier den Wach · 
und Esrendienit verfehenden Manihaiten haben ihr 
in der Baltion autgeſchlagen. Won Kanea and werden es 
num die Machat verſuchen, ber durch Bürgerkrieg yerrättetem 
Anhel Itieden und Selbitvermaltung zu bringen. 

Don unferer Kriegsmarine: Der Kreuzer 2. Klafje Erfah Freya. Originalzeidmung von Willy Stöwer. 
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Zufnsgenienführer, 
der Grofmächte bie arie: 

i i ,, bem Dberit Bafjod den 

Side Regieruns — —— 
jo traten bie Cheis 

Unterhanblungen, 
der Framgöfiice md 

der englische Admital mit den FJahtern der Aufilänbijchen 

auf der Hafbinfel Arotiri am 11. Dlärg einleitetem, zesgten 

zwar die nfurgenten nadı sie vor feit emtkhhlefien, bie 
ſich — 

i et erhinn verbielten ſie ſich 

ee —— Autonomie Kretas aus 

Erfehrung brachten, daß bie 

wundese bälten, ſandaen 

Hu in dielem einen 

fchritten werben, jo tobt anberwärtd ber 

oder wel gar in voch vermehrter Deſtigh 

encapo Nitolandis mit 

is, die ihre Scharen um 

denten nid daran, die 

Gebäude weithin ſichtbare Sllofter, von dem 

im Ramen König 

motion an die Bevölferung Stretad erliehi, 

punkt des rechten Winkels, ben die 

Kanes mit der meitlich weis in das 
fering 

irgigen Halbinsel bildet, bie nördlich int Borgebirge Spalba 

Ge Abichlufs Findet. 

Eontrendmiral Fehr. v. Senden-Bibran, 

Edel dee Marinerabimns des Deuifhen Malers, 

An im Frühjahr 1899 die jehige Organiiatien ber Marine 
murden aus der Abmirafität, ber 

v. Senden « Bibram unter defien gleich: 

mung zum flägeladiutanten bed Staiferd über 

Amt ded Gabinerächels it «benfo veramt 

wie einflufreich Der Chef ded Marinecabinstd 

ämdig in nöcfter Nähe des Kalſers und dieſer 

yumeift mach jenes Bortrag über die mächtige 

Srage der Belepung der Offizierftellen. Zur Unterflägung 

firsb dem Gabtnerächet ein Staböoffisier und zur Bensältigung 

der umfangreicher fchwiftlichen Arbeiten drei obere Yursanı« 

beamse zugerheilt. Datı ficht. v. Senden das Bertrauen bed 

Kailerd in hohem Mate beſiht, dürfte unser anderm dataus 

erhellen, dal; er, während im Obercommando und im Reichd- 

marine-Amt bereits ein Wedilel im den leitenden Perjonlidh- 

keiten erfolgt ift, mod; heute auf dem often fteht, den er 

vor acıt Jahren übernommen hat. Gin fo langes Ber 

mweilen in einem und demjelben Commando barf bei hohern 

Seesifigieren, bie im der Megel micht länger als zwei bie 

drei Dabre ihre Stellen zu bekleiden pflegen, als große 
gelten. 

Guftav Emit Otto Egon Frhr. v. Senden und Bibran 
kat verbälenißmdsig ſchneũ Earriere gemasıt und fand ſchon 
fer früb im Mdjutantendienft Verwendung. Er wurde 
am 3. Juli 1847 geboren und hat als Gadet im April 

1862 in die Marine ein. Hier wurde er 1867 Inter: 

fieutenant 4 ©, 1909 Lieutenant ;. ©, 1874 Slapitän 

Hieusenant, 1880 (Gorvettenfapitän, 1836 Stapitän J. ©. 
und 1892 Gentreadmirel. Nechdem er in den erflen 
Jahren das Sercadeseninftitut beſucht und auf verſchle⸗ 
denen Strienäfchkiken feine yrafilce Abbildung erhalten 
hatte, wurde der junge Offizier ſchon im Aahre 1800 
Fahret des Martinedelachemenis zu Stralſund und ge 
langte wenige Jahre fpdter noch als Liemienamt 3 S. in 
bie Admiralität, der damals nur Stabboffigiere angehörten. 
US einziger Lieutenant wurde Fiht. v. Senden«Bibran in 
der Admiralität dem nadımaligen Womiral Baridı überwieien 
und im Decernat für feemänntidemiltärische Angelenenheiten 
beidäftigt. (Fine weitere Andzeichnutg wurde ibm durch 
GCommandirung an Bord ber künigliben Jadıı Brille zutbeil, 
Im folgenden Jahre war Fihr. v. Senden auf der Segel 
fregatte Mobe behuſs Teilnahme an deren Uebungsfahrt 
—— eingeſchifft. 

‚som den Jahren 1876 bis 1877 befand ſich Frhr, v. Senden 
mit ber Herika in Quaſen Rach der Heimtehr wurde er 
wlederum in die Mdminalität berufen, und zmar in daB 
Derernat für Unterrichts, Nachtichten weſen und Slüflenver 
Iheidigung. Rachdem er im mädken Jatre auf kurze Zeit 
das Commando ‚über das Stanonenbeot Komet geführt hatte, 
trat er zur Adniiralitat zurüd und benrbeiteie mummelr bie 
verfünlichen Angelegenheiten. Im Yabre 1830 that Fıbr. 

ient als Abtbeitungsführer der 

a 3 — Wahrnehmung der 

Ü ten der Oftfeeitation benuftvant. 
Bejdäfte des erften Möranten Ber — | 

kn —— 
eg —— 

3, Safe vaiern beiehligte, wurde Fihr v. Senden» 

ae 
Heimat anshtlienlich im der Mb» 

beidsäitint, ni vo. —
 

t beim Commando der arinellatton Dex 

rn — zur Adneiralmät über, nach 

Stripe bed 

leiter dd Kaiſers geweſen, namentlich fehl n 

—8 Nordlandiahrten mie auf den Imfpectuondreiien 5 bie 

Marinegamijomen. 

Admiral Friedrich Hollmann, 

Otaardferrriär des beurjnhen Krinömariee-Amit. 

Unter dem beutichen Admitalen ber Degenmwart bürite es 

fauı einen neben, ber fo allgemein bis in weile Bolts · 

{richten dinein befannt ift ala ber Etaatzjerntät des Rei
chs · 

morine Amis, Admiral Hollmatn. 
Dit im ist die alletutuſte 

Behdrichte unjeret Marine aufs englie verwadien. Seinem 

weiscianenden Bid, feinem ausdauernden (ein), feiner zähen 

Gnergie und sicht zum wenigſten ſeinem patlamemariſchen 

Gefchiet verdankt die deulſche (Motte einen aroben Theil ihrer 

Blüte wie ihres feligen Marächums int dem Iehten Jahren. 

Tonnical Sollmann wird deahalb midıt mit Unrecht ſeinen 

t, bat it e 

—— die ungleich ſchwieriget ericheinen möffen als Dies 

jenigen, mit demen jeme zu rechnen hatten. Beide vereimgien 

ald Eheiß der Admiralitat bie höcite Commandogewalt wie 

die oberfte Berwaltung in ihrer Hand und foniren infolge 

deffen weit freier und leichter dipomiren ald Hollmann, dem 

lebinlich die Bermaltung unterfteht, während die oberite milisd» 

riiche Gewalt heit dem 1. Aoril 1880 in den Händen des Ober 

commandos ruht. Hollmann bat dem Neiche tag gegemüber eine 

weit Idmierigere Bohtion ald n 

A heute auf Summen angewachſen ift, die auch dem wicht 

der Orpofitien angehörigen Neichöberen Sparſamleit anf 

erlegen, amberjeitö aber die heutige Hufanmenfehung des 

Reihätagd bad Durdibringen vom Marineforderungen leines· 

weas begünstigt. Wenn e& Hollmann tropbent ermöglicht 

hat, vom Meichätag daB zu erhalten, was zur vationellen 

PWeiterentrictlung der Flotte nothvendig war, jo liegt Gierin 

ein aroped Werdienft, dad and badurd nicht aeichmälert 

| Bord ber Fregatte Stojch das Gdruineidmnder un 

jene, da einmal der Marine | 

\ Beldilenmigung am den Ausbau der Streaperflan 

werden far, daß ihm beim Ginbringen deö neuſten 

MarineEtard Schwierigteiten in den Weg gelegt wurden. 

&r hatte mehrfach betont und glaubhaft machgemiefen, bat 
der diesjährige Marine Etat an neuen Schiffen mar basjenige 

enthalte, waß die Negterung als das unentbehrliche Minbeftr 
mas tnbedingt verlangen müfle. Zrohbem murben neben 

mehren zweiten Rasen die eritmaligen Forderungen für yrori 
Streuger 2. Maffe, eimen Aviſo und eine Torpebobootsbinifion 

auf Kırtrag des Gentrumstübrers Dr. Lieber von ber Budget» 
eommiffon de Reichötans geitrichen, morsit aleidneitig das 
Stirtfel der erwähnten Schiffe befiegelt war. Unmitselbar 

nach dem ablehnenden Gommilfiondbejbluß reichte Hollmann 

feine Emtlaflung ein, bie aber vom Stailer mit gewährt 

wurde, Miı den fogen. „allermeuften Tabellen“, die Homann 

am 5. März in der Budgelcommilion verteilen Kirk, hat 

dad Gehuch um Entlofeng aus feinem Amt nigus zu ihm, 

da über die barin enthaltenen Pofitiomen in bielem Jahr 

überhaupt nicht berathen werden lonne. 
i Hollmann wurde am 19, Januar 1842 in Berlin 

als Sohn des Nentier® Hollmann geboren, befuchte das Bums 
maftum zum Grauen Aloſter und trat 1867 als Cadet» 
ajvirant im die Marine ein. Die erfie Überfeeicde Reife 
führte den jungen Hollmanı 180 bis 1862 an Bord des 

Seecadettenjhufidifis Thetis nach Dftafien. Nach der im 
Jahte 1863 erfolgten Velörberung zum Unterlieutenant ;. ©. 
that Hellmann Dienlt an Bord der ald Schulicifi bie 
nendert Segelbrigg Mever und im mächlten Jahr auf der 
Segelltegatie Niobe, auf der wol jämmtliche Seeoffiziere mit 
Auszalme der jüngiten Jahrgänge ihre Auebildung erbalten 
haben dürften. Mit der Niobe unternahm er behufs Unter: 
weiſung der Seecadenen zwei Uebungereiſen, bie eine nach 
dem Gapverdiichen Inſeln, die andere nad, Weitinbien. Int 
dahtt 1968 zum Kapitänlientenant befördert, aing Hollmann 
atö eriter Ofiigier mit der Brigg Nover nach Spanien und 
Portugal und übernahm mad) der Oeim leht ein Commando 
auf der Jacht Brille, die während bes Feldzugs 187071 in den 
heimiihen Gewaſſern kreuzte- Rach Beendigung des Slriegd 
beſuchte er zum zweiten mal Meitindien und wurde, in bie 
Deimet zurüdgelert, alsbald zur Admirafität commandirt, 
wo er 1874 zum Gorveitenfaritän auffieg. Während jeines 
adtjährigen Gommandos jur Adıniralität, bezw. beim Admiral: 
ftab Abernahm er das Commando der Brigg Undine im 
Sommer 1876 und der Medufa in dem beiden folgenden 
Sommern. Als Kapitän z S-, in welche Charge er 181 
aufgerärft war, befehligte er auf einer zweilährigen Reije nad} 
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Oftafien (Dstober 1831 Hi 1883) das Sucutc 
Gfifaberh, Mad defiem Müdtehr —* Prien 
1. Matrofendiofion, 1836 Bräfes der Schiffäpritme Tut 
und 1857 Ghef dei Stab der Momiralisät. i 
lung verblieb er bis zu der 1858 erfolgten Ben 
Gomtrendmirn. Als folder führte er ba Wine ] jan 

Mi 
nenben Winzer an Bord des Ba: i m 5* 
—** Di aha 

Hellmann im Fruhſaht 1890 m 
ftellten beidwonder, dem unter anderm a 
vom Bringen Heinrich befebligte ſtreujettarrem ** 
gehotte, in ben heimiſchen Gewäſjſern i —* 
Gelchnsaberdyei feine Etnennung zum Cinarkierreie hy 
Neihsmarine- Amts vor, der mod in demielhen Aakr in 
förderung zum Biceabmiral fohnte. Cine beiender » 
wurde dem Cknntäherrelär im vorigen ak Pech 
— zum Admiral zuthell 

oAmann's Hauraverdienſt beruht in tline 
Modernifirung der flotte. Während ——— 
die meilten veralteten Schifje bi auf wenig = 
durch vollwerthigere Nembauten erieht morben, 
Erfa noch nicht geſchah, iſt er zum mimdehen 
Selten bat eine gleich emßge Tigleit auf 
ſchen Schifibauhöten geherrict. Die kallerhiäm mi 
Vrivatweriten find mit Kriegtſchitfbamen 
fo zwar, daß in bielem Jaht alchhıyeiig yahm Irnaisz 
Fih im Bau befinden werben. Damit ih 
noch ver % Yahren jeine Schlachtidiie aus 
bezog, demienigen Rang unter den il 
Staaten mäher gefommer, auf den ſebee fante 
ſchon langſt berechtigten Unſotuch exheben dirrite, 

ĩ 

ẽ * 

ch 
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7 
dem 

Von unferer Kriegsmarine, 
Per Krenyee 2, Hlaffe Erfah Iren 

des Neicidtagd im dem ſchnellen Bortoärtäktenie ir 

Scifibautechnit und ben daramd fh ergebenden Edeieip 

keit zu ſuchen, einen allem Anſerdetuugen gerecht werbeht 

Kreugertup zu comftrwiren. Mad Behebung Binder ball 

Hinderniffe it die Marimevermwahtumg im SGerairhin ir 

utgemein heben Bedeutung, die dem modernen 

Kriege immewahnt, darauf bebadıt geruehere, in mädklhe 

E8 handelt fihh hierbei nur ums biejesrigen Koruger, % 

Erlat der ehemafigen Arenperfregatien 
dienend, die wichtige Hufgabe haben, Kringe ie 

ſeeiſchen Hanbelöverbindungen fi 

halten und damit, ſalls die Gremen 

Nrovsartzufuhr unser allem Umftänden zt h 

bedart es jdmeller Streuger, bie mindellens über 

oelchneindigfeit verfügen wie die feindlichen I: 

Handelädanspfer; die Sereuger mütlen aler Denis 

aufnehmen pa 
find aaus 

+ i # 

Fr 

€ fr 
1896 auf Stapel gelent. Sreuzer K wicd 

aeheltichaft Vullan zu Brebow 

meieflichaft Weſer zu Bremen 

Diebe drei neuen Areuper 
Tup und meiden von ben 

weiten nicht unerheblich ab, imbbeion 

Unter fich finmen fie im ber 

Steilel und Maicimen. 
dreicnfinderig und dreifach erw 

entinderig und dreifach ermanbirend- 

to&rlefjel und bei Erſan 
bei K nach Welkville'ichen 

angeordnet. Die Majdinen M 

ermöglichen babutch dem Schäf] bie Crr 
neidwindigteit von 18°/, Seemeil 

Kriegsichifien 
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Daniel Sanders, $ am 11. Mär; 
Rot) euer Portegrupgke von dain deaeac: In Meafeelig. 

tomne die Torpeboirmirung, zu ber brei Lnterweflerrohre 
oehören, eind am Bug und zwei an ber Breitieite, 

Die Vangerumg erſtreckt ich auf das horizontale Dei, 
das fich mark den Seiten hin abichrägt, jomie auf bie Thlirme, 
die Slabematten und ben Geſechtguand bes Gommanbanten. 
Das De hat M Mmtr., die Geſchanthurme 21 Emtr,, Safer 
matten und Commanbotlurm je 15 Mate. Panjerſtärle. 

Erjas Frena ähnelt im Aeuhern dem Panzerfrenzer Erjah 
Leipgig. Huch hier ericheint bei einem Sreuger zum eriten 
mal ber die dreiſldcige VBorbermaft mit Innern Trerven, 
der achtere Majt iſt gleichfalls armirt, emibehrt jedoch des 
gefchügten Ausgiecls, mie ihn Erfah Yeipzig befist. Much 
bat Eriot Freva drei, Erfah Qeipzia nur ori Schornileine. 
Der ſchatie Rammfporn, in den der Hürtelpanger des Erſatz 
Leipzig vorn audtäuft, ift bei Erfab Frena ftark abaerumbet- 
Holz bei dem neuen Kreuper mit Rückſiche aut die Ge 
Fährlichteit der Splitterwirtung fait gar midt zur Bermendung 
gelangt. Als Erjag bat mar Kork mb Metall bemupt. Mit 
die Möbel und Mumitiondregale find nad) mie vor aus 
Holz bergeitellt, weil die mit andern Diaterialien, imdbejondere 
mit Muminium angeltellten Verſuche zu feinem befriedigen: 
ben Ergebniß geiührt haben, Die Hefjel zu dem meuen 
Krenzer liefert wicht die laiſetl Merft zu Danzig, bie den 
oanzgen Bau übernommen bat, jonderm die mewerdingd an 
die firma Arupp übergegangene Edi: und Maſchinendau ⸗ 
Metiegelellichait Germania zu Tegel bei Berlin. Die Be 
fatsunmg bed Schiffes ift auf 430 Mann etarsmanig feilgeleht. 

F. Deine, 

Daniel Sanders. 
Schon einmal hat bie „uftrirte Beitumg“ (Nr. 1492 

vom 3. ebruag 1572) die DVerdienfle ded Sprachſorſchers 
Daniel Sanderd gewürdigt, und an feinem 70. Geburtötag 
in Nr. 2419 vom 9 November 183) hat fie ihm einen Fen⸗ 
ruf gewidmet. Die in dem legaern ausgeſprochene Hofl- 
nung, dofi es bem verdienitwollen Forichet vetgönnt fein 
werde, noch ein Jadrtzehn lang zu ſchaffen, bat ſich 
keider micha erfüllt, Am 11, März iſt Daniel Sanders beim» 

gegangen, nachdem er vor abrezfriil die Catrim begraben, 
nad deren Tod er ſich fo vereiniamt fühlte, daß er zu ſchei · 
den gern bereit mar. . 

Sen Auberes Qeben war ein wenig bewerte, ſtilles Ge ⸗ 
fehrtenleben. Am 12, November 1819 zu lkitrelip geboren, 
findirte er in Berlin und Halle Woilologie und Mathematik, 
Bon 1843 biß 1852 leitete er ala Hector die rübilde Schule 
feiner Waterftadbt, und ber Heimat blieb er auch madı der 
Autbebung biefer Schule treu. In Wltitrelih ſchuſ er als 
Brivasgebehrter feime jabfreichen Werte, bis ihm der Zob bie 
Neikige Feder aus ber Sand nah. 

Das größte Berdienit hat er Fih durch feine dem Ausbau 
und der PM iege der beuchen Spradie gewidmeten Schriften 
erworben. Sein „Wörterbuch der deutschen Epradıe‘, eitt 
Nielenswerk deurfchen Ileißes, das jaft IM) große breilpaltige 
Omarrjeiten umiaht und in den Jahren 1859 bis 1865 er: 
ſanen, behält feine Verdienfte neben dem Grimm'ſchen Wörter 
buch, vor allem noch auf Jahre hinaus ben fchon oft aner- 
kannten Botzug, dab es vollender vorliegt, Als Häliömittel 

| zum Eindringen ım ein gehdiichtliches Berfsändnis der Mutter: 
forache kann es ſich Freilich mit dem Grimm ſchen nicht meter. 

Seinem groſen Wörterbuch ließ Sanders 1879 bis 188 
nech ein umfangreiches „Ergänzungdmärterbuch” folgen, und 

| auf das 1871 erfcienene „Wörterbuch; bemifcher Symongmen“ 
folgten 1891 „Meue Beiträge zur Sumengmif, Mie fehr 
Sanders’ Beftreben auf die praltiiche Bermwenbbarteit des 
vom ihm Datgebegenen gerichtet war, zeigen ſchon bie Titel 
vieler jeiner Werte. Dem großen Mörterbuch ftellte ſich ein 
„sandewörterbuch” zur Eeite, das in kutzet, Mater Dartelkumg 
und zu billigem reife bot, was dem Bebürfnii ded Mugen 
blids genügen konmte. Großen Beifall und meite Berbreis 
kung fand fein „Wörterbuch ber Dauptichwierigkeiten der 
beutichen Sprache“, dad namentlich den Scjreibenben im 
Imeifelsfällen über daB Mikkige und im Gprachgebramch 
GBeltende beraiket. Ebenfo ftelt ſich verzuadweiie in ben 

' Dienft ber Schreibenden ber „Dede Sptachſchaß“, ber 
nach Begriffen geordnet ift und mit Hülfe eines forghältig 

itelen Regtſters dem um einen zutreffenden Ausdruc 
egenen dad Gemünfchte barböetet. Pruttiſchen Bebürfniffen 

dient aud bie Schritt „Sapbau und Worifolge“, und ver: 
dienten Beifall fanden bei ſolchen, bie ohne Lehrer im rich⸗ 
tigen Gebrauch der Dhitterjpradhe ſich fördern mollten, bie 
nad ber Methode Touffatnt:Bangenfdreibt verfahten „Deut 
ſchen Sprachbriefe". Neben feinem „Ürembmörterbud” ver · 
öfentlihte Sanders nod ein „Berbeutkhungswörterbucdh“, 
worin er, von willfürlichen Verdenijdnengen fich talivell 
kernhaltend, and dem reihen Schap feiner Beleſenheit meiit 
mehriaden Erfah für ein remdewort bietet, in ber richtigen 
Ermägumg, bad eim frembmort je nach dem Zujammenhang, 
in dem ed Steht, oft im versciebenftier Meile wiedernugeben 
iſt. Der Pilege der Neinheit und Nidtigkeit der Mutter 
fprache dient in etſtet Linie aud die „Heitkcheiit jür demiiche 
Spradje*, deren Herausgabe den Gelehrten im dem lehlen 
Jahren ſeines Lebens vorzugsmeile beicpäftigte, 

Menn in großen Kreiſen ber Sinn für ein reittes, richtiges, 
wchllautendes Deuiſch lebendig gemorben if, jo barf bem 
darauf gerichteten Beitrebungen Samber®’ ein grober Theil 
bes Werbienfies zuneschrieben werben. Dali er fic nicht ebem 
fo eifrig hat angelegen fein Iaflen, dem deulſchen Voll eiwa 
im Sinne Nubolj Hildebrand's zu zeigen, mie Vollägeift und 
Bollögemiüth ſich in der Sprache miderjpiegeln, welche Fulle 
von Poefie in unferm Spradicdas enthalten ift u. berg, das 
fanıt man bedauern, ohme feine Berdienfte zu beeinträchtigen. 

Groüe Klarheit und Allgemeinverfändlichfeit, enz|dhiedenes 
Lehrgeſchict zeichnen alle Schriften Sanders’ aus und haben 
ihnen ihre Wirkung geſichert. Dad gilt auch vom dem 
Aated asmus ber Ortbographie* und von ben „Boriclägen 
zur Feſtftellung eimer einheitlichen Mednichreibung für Hl 
deutschland“, wenn auch die fehlen gegenüber den aus der 
Drthograptiichen Konferenz von 1876 heruorgenamenen richt 
durdyubeingen vermechten. Sanders mar übrigens felbit 
Mitglied jener Gonferenz; und vertrat ba den Standpunkt 
möglichiter Wahrung des Beſtehenden. Großes Lelrgeichid 
verratben aucı die für Schulen beitimmte und im mehrerm 
Aulagen eridiienene Seſchichte der deutschen Sprache umb 
Literatur” ſowie der „Mbrik der demſchen Siüberrmellung 
und Berstunit“, 

Neben der hier geidilderten Ihätigkeit erjcheint es faſt 
' überrajchend, dafı Sanders auch dichaeriſch ſich bethetigt bat. 

bevoll 

| 
| 

Emil Rittersbaus, 7 am 8. März, 
Han ver Lehten bhsisgnuphlkten Aufeeaxet man 2öldker u. Berkh te Berlin. 

Schon ald Student veröffentlichte er in Gemeinschaht mit 
mei Stubiengenofien „Nengriechiiche Bolld- und Fretheits · 
lieber“, denen bald eime Gtubie über „Die poluiſche Peeſſe 
bei ben Neugriechen“ umb bie Ueberſezung eines meugriechi- 
chen Buftipield („Hochzeit des Hutrulis” von Rangabi) felg⸗ 
ten. Bis im fein Allet bleb Satdets feiner Nugenbliebe, 
der Veihäftigung mit neugriehiider Literatur, getreu, jeda& 
er 1881 eime meugriechiiche Grammatik und 1834 in Gemein 
ſchaſt mit Mangabt eine „Geſchichee ber neugtiechiſchen 
Piteratur” herandgab, Eine ſchwungrolle merriſche Ueber 
kpung des Hehenliedes Salomonis veröffentlichte Sanders 
im Jahre 1856, und ald jelbftändiger Dichter tritt er uns 
entgegen im den 1349 im Berein mit Glaßbrenner bernd» 
gegebenen „XKenien ber Gegenwart”, in einer Sammlung 
von „Sprüchen“, die ber jpätern Zeit entitammen und wiel 
geiftreiches und trefjenbes enthalten, foruie in ber bebicht 
kammlung Aus den beiten Debenäftunden. Eigenes und 
Ungerignetes”, Der Kinderwelt war feim Diditen gervibmet 
in der Sammlung „Heitere Hlinbermelt” (18681, bie Freilich 
mur geringen Anklang gefunden bat, In den Dichtungen 
Sanberd” fpricıt ſſch mehr ein Marer, ſcharſer Deritand als 
ein ſinniges Gemüdt aud, und länger alB biefe Dichtungen 
merben bie der Pflege der Multerſorache gerwidmeten Schrii · 
ten daß Andenlen des heimgegangenen Gelehtien im beut- 
ſchen Bolt wach erhalten. 

Emil Rittershaus, 
„Wenn einft der Tag maht, wo ich fterben ſoll — Dann 

ſing' Matur, dann ſinge Hebenoll — Ein Schlummerlied mir 
für bie fehte Gtande!” In eimenm gentiuhvollen Gedicht, im 
dem Emil Hitterähaus jdildert, mie ihn bie Freude ar 
Sommenftrabl, Blumenpracht und Lerchen ſchlag immer wieder 
über Kummer und Sorgen hinweggehoben, jpricht er am 
Schluß biefe Bite aus. in brauſender Früblingsmwinb hat 
ihm in bem Morgenſtunden des 8, März daB Schlummerlied 
gesungen, zus fehl Fr ben grohen, weiten ſtreis feimer Itrunde. 
zu früh auch Für dem Dichter jelbft, der gem noch eim Jaht · 
zehnt lang dem Abendroth entgegengeichritten wäre. Denn 
Ritteröhau® liebte daB frifche Leben, er mar eime echte rbeis 
niſche Frohnatur, erjülk von Scaffendlult und Echönheitd- 
freubigkelt. Aus tiejlsen Herzen quoll es ähm hervor, wenn 
er jamg: 

Sa beb Deieind reicher FsliNe, im ber volle Araft bed Lebens 
Ginenme im ber Beuſi, der Birke, nicht des Marked Wit vergebend. 
Rädrelirib mag er Imatın, ber Trmmer, baa die Iele Araft gerrame, 
Qunterlarmig mintt das Beben. Jar bat Ürhen lebt ber az! 

Darum mar er au durchaus ein Belenenbeitädichter, 
aber eim ſolcher in Goethe ſchem Sinne, dem fich bad, mas 
im bervegte, poenſch werflärte, Er jeibit jagte einmal im einer 
Widmung vom jeinen Ledern: 

© jinb Nodlieng ſqurer Stunden, 
Bo ber Bine Hoi klülsen, 
Bo and Arihes, Iranjummenden, 
Lot die gold'nen Biammen fprüdten. 

Er nannde bier auch zugleich, was feine Lieder haupt 
fädhlich feierten und verberrlichten; die Liebe und den Ibein. 
Zeit ſeines Lebens ii er nicht müde geworden, balb das eime, 
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widmete er aud) der treuen Geneſſin im Ningen und Etreben 
eine große Anzahl feiner Gedichte, Freudig durfte er von 
ihr jagen: 

Dirfelbe Gut, die Fri mich tmeifite 
Au eines Eängerd heil'gem Amt, 
Die mie ind Hery bie Lieber jmmute, 
Ele dat audı beine Birk emiflamımt. 

Und im Gedenlen ber fiebevoll forgenben Hand ber Gattin 
ſchrieb er die jchönen Berje: 

Bor Um's, wran der Im Orbeniehen 
Dein Herz and iawimb Blüten bricht, 
Tran Wert bir milde die Send gegebeu, 

Die fie für bech zum ſrarze Hide! 
Unb if dir hart bie Drbenärrife — 
Der Edjmerz wleb |tumen, ber dich berornt, 
Brer eine weiche and fih Ielle 
Ast briser Gilme Aurden Irgt. 

In feinem tiefften Grunde jah er Adı benm audı erfehjike 
tert, ald bie geliebte Frau im Herbit 1895 von ihm jchieb, 

Als der Sänger dei eins pried er beſonders dem goldiq · 
prächtigen des Mbeingaus. Sah er dert in biefem „geiegmeten 
Bebreiten*, im einer Rebenlawbe im fröhlichen Krelſe ober 
auf der Terraffe der ſchen von Freiligtrauh befungenen und 
von ähm befonders bevorzugen „Strom“ zu Yimanmägaufen, 
jo erfaßte ihn jehr bald die Begeifterumg. Begabt mit einem 
Improvkationstalent fonberaleicen, Ichuf ex mühelo® Lieder 
und Zrinkiprüce im reicher Fülle. Diele von biefen ſind 
niemals aufgeſchtieben mworben. Dabei mar er von hin« 
reibender Diebenswlrbigfeit, von Löltlihem Humor, Urkräfr 
tige Lebenbluf achmen die Strophen: 

Bo der Meder fhlumt im Areis 
Aröhlihrr Bart, 
Se bo3 Lieb der rende Mingt 
Bei dem Wein, dem Kellen, 
%o die Luß bad Scchier hält 
Bei dem fogen Edmank, 
Belne Cal den Tuanl verält, 
Bü ich mich zu Haufe! 

und die ganze friſche, zugreilende Genuhfreudigleil Des Ahein« 
landers fpricht aus den Schlusperien: 

Dreieziei nur wändd' Ih nad: 
Ecdalt den Yrie, ban teiniten ! 
Weber einen Beger mir 
Unb nicht vom ber Neinfirm! 
Einen Sirautn track” ich Mick, 
Wenig and zum Naſchen. 
Biber, Brkner, Feige mich bädht 
%or die vollen Jiaſchen. 

Dod; aud dem Vaterland war er eim fegeilterter 
Sänger. Bei den polinſchen Feſſen und Berfammlungen 
am Rhein im ben fedygiger und fichziger Jahren hat er jehr 
oft feine Stimme ericdhallen laſſen, am eindrudtwolten mal 
auf dem befanmien Abgeordnetenfeit zu Söle im Juli 1865. 

Das Aufere Leben des Dichters geitalsete fih im aroben 
und ganzen fehr ſchticht. Er wurde am 3. Autil 184 zu 
Darmen geboren und erhielt eine tüctige Schulbildung. 
Längere Zeit ftand ihm ein origimeller Mentor zur Seite, 
ein ehemaliger äfterreichiicher Offigter, der vieler Herren Lander 
geichen und durch feine gr = lebhaft auf die Phans 
tafie des Snaben einwire Dem Üunjce des Baterk jokgenb, 
widmete ex fich dem Kaufmanns ſiand und hatte Dabei Ges 
legengeit, auf großen Geshäftsreilen Frankreich, England 
und bie Schweiz Tenmen zu lernen. Daranf gründete er 
1856 in Eiberfelb ein eigenes Agentur · und Gonemilfiondr 
gelhäft, hatte aber mit vieler Ungunit zu kämpfen. Sodanıt 
ließ er fi 1862 in Barmen nieber, wo es ihm nach harten 
Kampf ſchliehlich gelang, ſich eine forgenfreie Grifteng zn 
gründen, Nach und mad warb hier fein Haus der Mittel: 
punk eier angeregien Geieligteit, amd eitte grofie An: 
zahl berühmter Hätte furuch Bier im Lauf der Jahre vor. 

Sein eriie Bändchen Gedichte lief er bereith 1858 ericheinen 
feine erſie größere Sammlung fam 1850 heraus. Dier fteht 
er noch jehr ſicubat auf dem Edmltern Heine's, Geibel’s 
und frreiligrash'®, much ift er noch nicht frei von Breite und 
Sköneonerei. Seine Ipdtern Sammlungen, „Reue &es 
bier”, „An Mein und beim Mein”, „Buch der Neiden: 
Ichait“ und „Aus den Eommertagen“, tragen dagegen einen 
ganz jelbfländigen Gbarafter umd find der Musdrut einer 
tzarmeniſchen, die Fülle rheinischen Lebens wideripiegelmben 
Dikeernatur. Ludwig Salomon. 

Trappen und Wildgäufe. 

ift überall zu Has, und mo man ibm audy 
und aus der Auffofiung feiner Gemälde ee 

es iſt das Mild fees 
in der der Natur abgelaufdnien Gruwwirung und re 

—. Beibier und 
e 

rmalt. 
left aus einem ſolchen, zu Haumonilher Cinheit —— 
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ſunſwert heraus, dafı der Nlünfiler gerade fo und nicht 
ambers das Mild und deſſen Umgebung belauſcht bat. 

Und mm zu unferm Gilde. Noch hüllt der Schnee Bera 

und flur ir ſeinen weichen Daunenvelz, aber ber von 

Süden wesende Finde Hauch fängt bier und dert Khon an, 
die weiße Dede zu durchldchern. In den Lükten hören wir 
den Trompetenkdirei des Singſchwang erllingen und bad 

Geldnatter der Mildgänfe, die, ald erke Fıühlingäbeten aus 
den Winterauartieren zurüchtehrenb, ihrer nordiſchen Heimat 
zuffreben. Aber fie haben es nach nicht eilig. In großen 

Ebenen, wo fie weit Umnſcheu halten und die mahenbe Or 
fahr frühzeitig eräugen Mnnen, fallen fie auf bie Meder 
ein, auf denen grün Sasten aus dem meichenden Schmee 
bervorlugen, um fich won der weiten Meife zu erholen und 
für die fpätere Wanderumg zu ftärtın. Sept kehrt auch die 
Trappe vom ihren winterlichen Streifereien nach isrem Stand 
ort — green, baumlofen Ebenen — zurüd, und ber mächtige 
Hahn Ipreipt Fein Gefieder umd nähert ſich ſtolꝛ anfgebläht 

feinen Hennen, um ihnen zu zeigen, ba bie [rrüblingd- 
ahnung, die in ber noch in minterlichen Seiten fhmaxhtenbert 
Natur fchüchtern ihren Einzug hält, auch in jeinem Serge 
ſich zu regen beninmt und bald die Liche mit aller Leiden 
ſchaft erwadıen wirb. Karl Brandt. 

Aulturgefhichkliche Nachrichlen. 
Kirche und Schule. 

Bajemmerkellung der Userieiite zu ben 
beutic · elle Yandesfirher unb ber Andtritte Iteren 
Be der — —73 u — 

*. Im engen Ueberteitte enangelıl e 
Eigen 23607 unb Mußtritte aus —— Ainit, iebak bat Slus 

find Bhergeireten 

Dgegen traten über Sadenilm 01 Perie: I j tem me, Bir 

Be en ne IE 1 e mit» 

een Dad ara onen ia tan om 2 
belombrıd mol mit brm Däfiderien, 11432 Seeles veriecen bat. Die 

t erangelifchen Binde üi in 
mit Keänafıne des fen 

— Elise 

— Das Tonfikorium der Brovinz Brandensurg Sat 
fonol bem jer Beriin ber © X 

— Die Beiäwerde ber Gentrumsblätter üer bie 
Kent „ arftatt eined Aa 

— Die anglitanıfhen Ersbiihdfe vor Earterburn 
unb Yuan Ermiberung auf bab I 
—X —** —æ ın 888 2 

Eiye segrn: „Wir ertennen an, tak bie u be unler Bruder 
in andern © efen orihtrieben bat, 

ehhrieben find. Die Diiiereny 
t ans einer enen 

wir alle glauben, Wir ers 
—— In feiner —— ia ir * nos 

. b m l 
Vekenninig visgersurgelt lit, Sad frhlbare Saupe an Stelle bed pt baren zu gegen, märd feine guten orte einer riebendtuncht berauben,* 

— An yi beutigen (aha aibengsonpeit jär 3*8 mar ein aus . —— Sansiertigtettäldulen Demtickande —— ie ng eımed Bortmalich Sanbfertigfeitdunternicdjl ver» 

— ie Bremen wirb Im DOcteber & I ein üb 2 genafast mit nierpihrigem Curſus auf Grund 24 wu en gelasmels fnb, eröfset. Mir ber Epipe ro Mi fe freien under anberm Senator Gäberneier unb Siref, Seintich Yulte bt. — Dem BDetein zur Gründung eineb annafinms een — * en I6 Dam daniucen Tuuca 
Doctabans fehle. BR 

Bochſchulweſen. 
— Der Srefeffot ber ati di in Mit, lb Zorkaer auf guishilden Gablı wa Delett einem Huf mach Üöttingen Tele leiften, 

herige Bertieter der alten Bchtn 
Belguarduen, den Play. — Der — ber 
bemde ia Kürker Dr, Georg Belore hat einen Huf am bie Univeriner nn Deines ezpnnen. — Ter Trofefor ber Matızunage J In Gretzeinald tuurg u green ve tmald folgt einer Be an be Unir 

— Zie jurifiich ulth [ hen im wärfıen FELS SS ya EN .- aulalel ja Sendien einzwlühsen, A bie Stelle ber höbergen Gorielungen über 52 guerette tienifche Jemegeſae Auftetiozen beö Kris, Bandelten, beuri e Kednegergidie, beurläes Prioaı , Preufrited Candeuik, 1ieinih use — fädcung im De Sucesanräfhaf, zäh Bumengahkanı eye 
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tömichen Privatredhte, der ¶ge Vechttarca⸗ — Yrtvatmäld, Aeutins Kürkehden —— Seicre mehlt reicht» unb Ianbesredlliden — licher Qt Ueheräat dien ke Arte 
bie einzelnen e. 

Jahre 1865 vom Cuttus· 

1 then Catan A je eben 41 udyte, It Die © 

der wed Burhauß verjähzlicer Zerfe und erkin hr 
A re a 2 

— Die mündemer Boltähedhfhnlcerie erfreuen fig 
eized Ieöbalten Beinmö, der van Kramg bis zum Eejluh der beisen 
Ar vollenberen Gare über Beilsrmirikihaft und Sugıese gieie Aut 
er Blö vor r 8 eg Dfpren Saueruber Qurade 
erie im genen onen gemeldet, &2,,. Pro. miml 17, Broc. meißlichen Weldhiegis. . se, 

— Am Mm. März begaben fid die Kusihhile fine: 
Hder berliner von ber Ami 171 

— #n ber Univerfitdt Jena murbe bie [dlagerte 
Berbiedung Borufiie al Bräter werein in ben erk A zu 
Semekern dort tejietenber V. C, aufgesommen. 

— An ber Bean zent ale zu Dredden wurbe 
and ber Rulitchel E) id) d 8 tn —— 
beranfialieten Sailertemmerd miät iheiigenonmnen bal, 

— Berufe kr Die Geabentun Wetren Bi ik bekihkeeke . in al6 baliti 
Iig bt Die a morben mar unb bert Gelbimard weriktr, 

NT €. mr in 
ber Kufan’ichen Suihebrale lefen zu Infes. Ws die Boste dad ber: 
tinbern je, leiftetem SS nen, —a— Gab» 
dermerie unb Gerusemorb umgingelten bie Brate, im ten 

** weh drängen fe mad in 

n 

Siubeniin Eoeirom Befien een zu * 

Geſundheilspllege. 
— In Beredia fand am 19. März die Unterzeihnur 

ber Eanltästeonureiion bryäglich der ai Cie Bechehal 
»Ungare, unterzeignetem bie Bertreter von eigen, 

Medien, Qupemturg, Dontenegen, ber Rirderlande 
um Die Sertertet bon Spain, Ge 
Verlier, Borzugal, Serbia und ber Zürkei, 
land unbergerdeeen wit einem Berbehalt inhetrefl einiger in (Estons 
3 treffenbeu men, die ber Edimeiz die in Carche * hefenben 

absatenen. Die Vertreter von Bünemarf, 

nahmen wor bem zur 

Teig Eaglands, Jtnliend, Lurembarge, Home und, I 
Rumkaiend Kubas und ber 

den Hegkerunges Gbermitiele wilsber: 
ber Gonjerens an den tb keisörath fe 
bie Da ber Gonventist tarptiehenen Diafınakı 

tgelelenen Wtuhmamen, 
olgiehung bes Mctenicktö Handel 

— Der 18. Balneslonercongreh wurbe am 12. März 
im Verfin dur ben sen Borfiperden Pol Wintermig ak Sur 
nöfret, Aoadem Banitätöratd Dr. Bred ben breäberiht #0» 
fiatıet hatte, er Prof. Zinternik dead ort zu feinem Mortmag 
über die Walleretanbiung der Baretom'iden Srantheit, bei ber er 
baydı fuitemmatiide Waiercurer und Tenetubilsiche Dit feier gute Get 
erfolge erzielt dade vom ro und Awigeland 
Über bie Grilwichung bed Seedads 

Serwenbdarleit it Bädern ad Teinlmäflerz, Dr. Zeh ab 
Deren zur frage der Arihriis deformans (entstehenden Geleslent: 

Dr, Blepeie amd Aönigkbert über den Sent der Arnächen 
bea meje und Iberapie dr 

im über inbäbrn, 

bes Ir. Zend and Menenahr fiber hänjtice und markıldye Winde 
twäßer ermätn, 

— u ber Depraconfereng, die im Dereber d, Si In 
Berlin ſiengudes mich, merder jüh Me Ieruoragensiet 

1% Da reine Be see dom * n i Dorberei 
en , Dei ben mahgebenden Kuiorinu eier 
Beirut locacicudea Zander 0) Eriagex peande wecken, — 
Duiedngungen des Wet, Haııs Yaof. Ur. Hoch find bie Made 
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—x — 
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Beer und Alolle. 
— Sailer Wilhelm IE tiäteie u J ———— 

ein I, nad tem auf ing gejahten 

si 

tniemen Taelarst (Eamaz. 538 
—— iR 

gun Autem und Erd — * rm mir Blnt = 
Apmer fpätete er eine Medaille yar Erinnerung ax —— 

ae wirt * A Fra u 
— * ah bes 20, Bl PLBGT verliehen, 5 im 

- Bei der bairiigen Milisärfhiekihule omi bem 
—— — Ara werben in biefem Zalıre ein Iranete 
kincaried meblt ſiemncurſus Teile ein Caveen [73 
abgrdalten, Der trarfus bauert ben 24. Aprll bis 4. Sum, and 
ed firb beyu 90 Saupuleuit, 17 Siwtenants um 159 re m 
gm er mientcurſus dauert vom 24. tia 
4. — find von jeder Dieiflen ein — — 
ER Kornitendrommansent unb amserben ein Gemein 

ein Etabteflier dee — zu 
—3 bepinat am 2, ums cedei am 22, 
Ye aehmen 10 —— 9 ‚tee ui bb 43535 ie 
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den perntilgen? Gsthebragonertesimentgifern 
son Aublanb finb von der Halerin mau Uardeu 
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113 — nee. 
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ie milttäztächer Ahne des äfterneichäächhe ra Inder 

Ey ao sBU6 m Mtoie, baranter 
SS Be u 353 — laser N A en 
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karıım, TER Sitten, Er ale v von und 1174 einfae Den, 
— Im beuorkehenben Eommerhaltjahr aus der 

Beute Acılo Bieten dee Sauß und bie Brauffanlzung ber orbiees 
Kae! ——7 Tas Etıft hat ein Dercacrraui von Teauen, 

bicirte Eferbetilifte und eine Bejagung men E15 Moun. 
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then, Tonadı Id 
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win — der Sanımgboerormmiung berjemigen Sex 
betreiben; diejen Priionen tft ber ner nad der 
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Ang die großen deuiſchen indufriellen Gyubileie, 
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ur ware — Yharemaiien met zu fe wäh 
ud gecknähngen Yortiet 28 
den —— ter 1uipeken Kretds 

Ürgeitelem; ofue bie Exubiäare witden die Hejrelumgen Dir Etanid« 

eilentetunerwaleg nıdn volifiindng ım Syranb haben bewirkt wers 
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frishen woraben theunen. el diejer Deniiäenung halte der Minfirt 
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— Der irath d « Sei ua am I. Mole an) Dr Brängne uaerisen 
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Ausftellungsmwefen. 
— Die Ardfellung zur AST ar 336 —A 

Im T. it bes @äl = — ⏑ —⏑—— — * Berlin wurde am 

— — bie ERANIO Härten Andante» a 

— len 

nd ed 
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ange — al alter PMeguieriels will 
Berband Beute teranes eine Sammlung won (Begenkänden 
un * lehien Feibjiigen andinien. Die Eammiung mixb in 
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Sees Eanbrramthe unen je, Alam | »€ 

Isersfuredjiettungen nelegt. — Bie Deurihr 
eg — hai —8* den bern Trapermaler Suksent in 
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er Rrinerteg = 
het worden, der an berkflebene #ereine und 
icher Inſninute und Säulen werihrnt worden Ill, 

— Die Dirertion ber vom Btai bis October bh A im 
Gnptiihen Warten zu Wien fmisEabrabee Antermasisnalen % 

bunt —— ber Auerlersung bot Etrenbinlemen un! newer Erf e- 
ben Bipiormes Stenxuen und — ardenet· 
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utordon ik Auspenmäztlg im berolten Bengueiling 
gall am ehall eine Huöpelang von Grgelünden eräffnet, bie bem 
ım Übhartem von ben ge getöbieten Menerml ri 
Gorben gehörten umd bie erhwärbige Daufbabe 
Ratianalgelben Ba dr, Elle an 6a br Begcun son Gare 
dund) dem ati h beleuchten 

Verkehrsweſen. 
— Der D. Weltpoftcongreh wird In biefem Jahre ir 
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* Ihe char, de on en Dr. ee im Amt. 

(0, Sammel BL un der A 
geruhren in Bes if der Ve Gain von vor hie um Weit · 
belloeree zu — 

— Ber ng ng Betis -Bafel- Eenltentzirnn 
Han, der die game In 40 Stunden sırüzieg sb von 
Are Cal 5** zu itstiemifde Baxten 1 

14. Blärz in einer Rebe zu Neapel erkuirte. — 
— Tr aus er Onndedratk nahm am ty eite 

2 bie © ’ beserfa der Berlinastihung und bed Geitiedes 
hgen Bifenbabnen an. 

— Den Bon der Je 
ba mit der Ameäglinie ⸗ 

he Vertehräminienum munmehe erdglisig gengamgt Bit ben 
eardeiten mich im Asmninaber Scanmet drgsnen. 
— Die — Eiienbahelinie Softa-NRo man 

Serdin sbe in Gegenwart nit n Boat and des Ainigd von 
= 4. en eräfl ——38 co stasmir. lange die grobe 

Anſaw 2) 4 hatte, bartyleht Dad *X ded 
Delets unb pa Se 

— Der l. Sulstaattenate! Saifiabrtsconaget foll faut 
Benoibridipemg Mitend bed Comitts tm Dang Im Anguk 1800 zu 
Brifjel adyegalien worden, 

— oe Hordbeusice Dloyb erhöhte am 18. März für 

tie Halt Gamdnng: Neugert de Bwildenteries Fatzwreiſe auf 100 A, 
Ihr mpter aut 150 A. 

Hunt und Kunftgewerbe. 
— In dem Wetibewerb um ben Bau einer Spnagoge 

In Ehermmap ıft der eme Breıd vor MOO „A dem Andrilelee 1 

in ne ta igemmig, ber jwelle van 1000 „A Gümger amd Exdelmmes 
zeladken. Dem Mole empjatien tmarde bie Mibeiten 

ig, Mi. Pe A Exiien, 
_ - du Runden it = —— Erweiterungebau 

bed dem Sudhufmib mihe muete mrmiimtnore meuen Hotkearied betitdohen 
werben. Mu 31, Died „A inen veranimlegt, tb er im Beruf 
von Yänf Jnkeen nad den Blnen oa Kauzerriper in gdeczaſchen Sul⸗ 
form da raneſnet werden. 

— Ben Wllbbaner Aeulſch in Pe ik dad 

Modbell tes Kaljer-Butelm- Banteinid Mir Mi 1.3, volrber. 

Stern m 1077 er Berragahardl Li 

Züyemırabe 7, erbilkt, 

Ge nriefite bes een dei De 

‚der Ay =. Hentmalt Kheodar 
fum at fh eln Komist gebliber, bad 

lung der Gebr, Wortel ia Berlin, 

— In eluem Gradbentmat er Yard w. Zreitfäle, 
einer Brosjpeeliee auf habe r 
arbeitet ber Bildhaner Uerlcaes 

— Bor bem — 8 su Dilfelborf ih am T. Mär 
unb —*28 qe ent bei 

mecven, die bern ek be 
. der — 5 Aanet — ihre Ente 

Free —— —— aaa Bier ka A io un 
— Mit, Breite. 

— Harlkaupp'ä beianntes Bild „Eraite Berenmung", 
daB . „u — 1. @. audgeirellt It, wucde Dan a 
El . de de für top Sur ın Sulrher idea dt nn 

— @ine fehr Interefjente Wtellerausfiellung Ders 
anjialtete in Berlin 8 erit ML. an Per Blibe 

Beberer. Berträtzeliefe, = Höhn 
— —— 

in der wel ibenlem; bi 
echt monaten! —— aid Cam) zanıır nn — Bene 

gie — — — 

— Bis beiden ——— AR He ML. 
— em 7. Stärz, bie ber Am; Ranmhalle, bie 

seien Bereinigung In @o, Ehalıes —— eröfnet watden 
—58 bie beamebenlid; mecr et rs —* “. Ru: unb 

Zogepen jefein Beterumb, Geuhert, ger, 
Bireng, 3, Petesien, 2 Wngen Zumpi x a. m. % 

— Auf ber ——— Kuntauskellung zu 
b duch Beriein ier Mebcißen die Bormat 

an ln, de *6 —— uns der De Orhan ande [5 

Theater und Muſik. 
— Das Schillers Theater In Berlin bragte ein meneh 

Drama „Die gerean je Ban 6. Henling gar Ku) ing, bie 
entoali 

Errolg Net liten , . 
tes Sılds werdes 55 we — * 

bie Ball 2* unnagt —— —— 
run em *38 tñijch e⸗ — 

Vlumerhals eröfieere in Neccau fen Gakwiel 

bien a neufes Dramn „John Wabriel Berfman* 
im Bafıkeater zu Dresden nu —— — köhaftern Vei· 

toll, deapiſoauch ey 5 — —— cuiea acte — 
* Luntiel Ichſ un —— — tat anf berieiten Bähne 

Atiuch Teine 90, Mal eriebt vielen Gedall derdeczeruſen. 

Be —— Anfnud unn E 
— Gardoa’d Drama — — um im Thalia» 

aut 
uns Baus arfırt w Bart —— 

bern (oglukien Purlitum. 
— Em neues Au „Beworzen* bon Erbmanz« 

Acheiger u — Sadlspesier zit dem Masse (Mieter) Ich» 
halten Berkall wie. 

_ Srlliparger'& pe weni —A Bird 
kefıliel „Wiebe bem, 1" iR im Beitgeaser 04 forms 
bh aafemo sten w 

_ * * ger De Gejellfchaft erzielte mit 
Aie’s Emm Be 

— auf ben & 

tr 
Kallers ren Tutung IN vor 

Oehyg antere Seadie jiketer am är, Didemagen sox Jo⸗ 
mie Balk arl, die —— das Fen der nn Aaylügcung 

Ihrer patrionimen Didyungen beging, 
— Gab Beurer Boitösbenter ie Bien hatte mie 

keinen —— — —— mit en —53 — aruuu⸗ 
ihren, — eher ee 
„Die Zarı'“ ven Woher und Sturm, bus 

— Die neue, alı dem Deltpold«- Preis gefrinte Oper 

3 een Aa Wehrrzuge de Berg Segnien pam een — tags ny:Hegerien zum 
* Dad Wert ergieise vor ausmerfanjiem Hauje katten 

eg 
— Riliöder'd neue Doerette 22 dat im 

Scru = —* & — T bach zum erpei mel in Ecene. 
Budpınder verinedae mweriges —— ats die WRulk. Fin 

ch ermetien im 2. Act die Gormmgnsie und im 3. Aer 
ratind Julimmang. 

- Dab neue Hisfalubpe Theater in Ondaueh erzielte 
mei der zum erw mat km ungaritdyrer Speer rien Oeetene 
a firgenten Simmel“ vor Bayın (Kup vom Lidea und ren) 
J 

— Dle Oper „Henri VIIL“ won Salaut⸗ Satus fand ia 
Possan Bei der erfien Asfökgrarg Juhlamurg 

— Bagner's Kujifsrama „zeiten uud Zleidbe* hat 
in Thicato fäsmilden Beifall Hersorgeraden. 

— Im m Giemanbhaustentert * BT Be Ku 
zent —7— (E-mail) ven Yennh X .. Alchen 
Köhra, umter Yrstung drö Gompesipen zum ge mei yur * 
— * freunsuiche Ieinmmung eronfie_— Der Rirdelorein 

3 „Dose Dicher (H-mull) im der Thomaslirhe ın glanjr 
u. em zum eren tmak Ale mach 

. Renpihemar benrselleie uese 
mader art. 

Bad Andeutungen Dan m br 
Ergetfinme yır Selimag monat, 
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Der Monumentalbrunnen im hamburger 

Rathhanshof. 

Hamburg ilt eine kunftarme Stadt. So reich ed von 

der Wıstter Natur mit Schönheit bebadır if, fo wenig hat 

Fi in biefen fchömen Städiebild der Kungſſinu bethätiat. 

S ift ebento arım am hervotragenden arditeltentichen Baus 

term wie am Dentmalern und Monumentelbrunnen. Desbalb 

mar es wit (freude ju begrüßen, dañ, als man füch etichloß, 

dad nene Raklıhams zu dem ichönften Bau der alten Hanies 

fhabt zu machen, man gleichzeitie bie nötbägen Summen für 

einen vrunkoollen Monumentalbtunnen audmark, Tirier 

Brummen ih mun vor 
einigen Monaten in dem 
geräumigen Hof aufge 
flellt werben, ber ſich 
wiſchen dem Nathhaus 
und der Börfe befindet, 
die wunsereimamder durch 
wei Heine Eeitenflügel 

Allustrirte Zeitung. 

Der Earieval in Paris. 

Wir leben in einer ernften Zeit. Aller Augen find nadı 

dem Drient gerichtet, mo vom oft umſtriclenen fresiihen 

| Eifand her Beiorgnis errenende &eroitserwolten aufkteinen, und 

tagtäglicd erhalten uns beinruchiaende Debeſchen im Abe, 

die auf die Möpficfeit des neikrchleien Ausbruchs eines 

europäiichen Weltbrandes jdlienen laſſen. Um io mohtihmen« 

der wirft auf das beangſtiate Gemüth die Nubepanfe ber 

Faſtnachetage, bie zu rechter Jein daran erinnert, dab mir 

vor allen Wenichen und nicht zum Kriege geboren find. 

Vive Je masque qui me rem & moin ne! In ber That, 

ter leiftet und heute den eranitenden Dienſt, ums aut ſo 

2804. 25, März 1897, 

Studenten; Vive In graisse! Moch das Fett antmorkse taz 
boöbeite Faunadasecho den Miniftern, als die Gavakabe des 
närrikhen Vrimen und feines berühmten Maitsdjen, vg 
Boouf-Gras, unter bem Jubel der Maife durch die Strafen 
00. So lag diesmal ein tiefer Sinn im partier Garmesaläjpigt 

Lartıende Feühfinnsionne erhöhte mit freumdficher Wärme 
die Feſtſreude, bis die Aidermittiwoctnadit hereindead, 
Dam erit Sinete Aupiter Bluvind, der jein tmeitermensifcrs 
Korifregimsent in Paris fchom im März zu Führen flag, 
feine Schleuſen und unterlühte ausgiebg die ohmebin je 
toftipielige Reiniaumgsarbeit der Metropote, fedaii fie Khueller 
als ſonſt ihr Allagkaus ſehen zurücerhielt, Gelten boten die 
Boulevard: einen jo allgensein fröhlichen Faftnaddsanbtit, 

Alle ihre Bäusee, deren 
einzelne ſchon bie Fri 
lingöfnoiven regen, ma: 
ren ehne Antnahrme von 
den bunten Paplerbän 
dern, Serveminen ge 
nanın, reienb umſten 
nen, die, anf Mollen ge: 
wickelt, von den Bnllancn 
auf die Strate heral⸗ 
geſchnelli umd den kei, 
gen Winden zum Meter 
tragen übergeben merben. 
Selten Ian der Gonfettis 
ſchnee fo hoch, daß mem 
qhatſachlich darin waten 
konnte, und daß er die 
Ränder der Trattoirs 
nicht mehr erkennen lieh 

Selten auch war eine 
olche Armee von Gonfetti- 
verlänfern aniyepmen, 
wie fie biedmal Dem 
Faſtnadas ſonniag ab die 
Saupwerlehrsadern ber 
franzöfiichen Hauptitaht 
beliebte. Auf ber ganzen, 
fat G Alomtt. Tangem 
Linie der großen Bone: 
vards, jemer an Heid 
ihm ber Archueltut, an 
Han; ber Laden und 

verbunden find. Der 
Brunnen macht, wenn 
man auch gewiſſe Einel · 
heiten vielleicht anders 
gerwünfcht hätte, doch in 
feiner &ejammiheit einen 
Sebentenden, harm⸗ni 
schen, erfreuenden Ein⸗ 
pri. Der Entwurf, ber 
ei nach mehrfachen 
Aenderungen zur Aus⸗ 
ſudrung angenommen 

wurde, Hate von So: 
feph v. Kramer in Mün: 
en, die Undführung des 
Erzaufles wurde vom bei 
Vereinigten vorm. aräfl. 
Eimfidef'fchen Werten in 
Baudıhammer briorat. 

Stumitten. deB weiten 
Brunnenbedend erhebt 
ſich auf einem mädtigen 
Poftament aus rolbem 
morbifchen Granit «ine 
ſchone edle ifrauengeflalt, 

an Ghrohartinteit bes Ber: 

die Smgien, bie im der 
ters nirgends in ber 

hocherhobenen Woedhten 
Welt erreichten, nem Und» 

eine Schale hält, wah⸗ 
rend ich zu ihren jwühen 
ein Drade ringeit. Bäh 
rend jehs phantafkiiche 
Thierlöpfe in bad Brun 
nenbeclen Maler fpeien, 
wird der Brunnenrand 

wig XIV, am Stelle der 
alten Stabtmawern und 
Bollmerte (boulevanlı) 

geihatfenen Hauptitrahe 
des rechtäuferigen Theils 
von Paris, waren jm 
beiden Seiten des frahr- 

belbit von ſechs IKhönen, 
dammd die Meinen, 

oefälligen Figuren ein- 
dreiräderigen ¶Conſeta · 

genommen, die die Hafen» 
latren im unamterbmms 

ftadt FIumebolifiren, Die 
diener Reike aufgefah- 

drei Männer ind bie Re- 
ren. Man tasıite biesmal 

präfentanten ber Seeftadt, 
die runden Papierblätt: 

Die zarten Frauenge lal · 
ten verkörpert den Fluß 
und bie Miherbeden, die 
Hamburg - zieren, Die 
eine Aunafran hält ein 
blumenumwundenes Ru» 
der, die andere nieht alt 

chen, bie füch durch Ite 
frangöfiiche Gtane Wo 
vortheildaft von Äbren 
plumpen und gehährkihen 
ualieniſchen Giöichse: 
ſtern in Riga und Mom 
unterjcheiden umd and 

Typus einer Diuellmmmphe 
feine eifernen Madfen 

aus einem Krüglein Mair ndihig machen, in Cage: 

fer, die dritte endlich be⸗ 
kädihen _verfchiebenfien 

ſhaut ſich wohlgefallig in Kaliberd vom der Form 

einem Spiegel, mie ſich der Hötienles, die mit 

Sonne, Mond und Gterme Bändern zum Anhängen 

in den weiten Waſſer am ben rm werfehem 

Achen jpiegeln. Bon den waren, 

Märnnergeitalten it die Der Feſnachtszug 

elumgenite der im Böl+ 
lin’fchem Geift enpfuns 
dene faunarlige Meered» 
nott mit der Muſchel. 
Bon den beiben andern 
zieht der eine einen See ⸗ 
Fich amd ber Hut empor, 
mährend der ambere ein 
Meines Segelſchiff modell 
in keinen Händen aufs 
merllam betrachtet 

mar imvoſant md zum 
arofen Theil molkeinm- 
gert. Unfere beiten, 
die wir dem flotten Stift 
Sianis las Reijdhan’s ver 
danfer:, zeigt feinem ber 
mertendiwerihieften Theu 
in dem Augenblid, de 
er vom Induſn 
feinem täglichen Aus 

———— — 

Der Monumentalbrunnen im Rathhaushof zu Hamburg, entworfen und modellirt pon Joſeph v. Kramer. 
Di einer Ulutsgeapiiie vom John Iiriele In Hasrberg. 

Der Brunnen bildet cite erhebliche Berihönerung Ham» 
bugs, nur ſchade, daß er nicht am reiten ats licht. Mide 
nur, daß die doden Wände des Hofes die Märkung bes 
einträchtigen, it er auch an biefem felten beſuchten Ort der 
Defiemtlichteit zu Sehr entzogen. Underſeles jei germ angegeben, 
ba& für den Hof des Nathhanies kaum ein Ibönerer und 
paflenderer Schumud haete geſunden werben lönnen. Und 
wenn die Bäter der Etabt Über die Geſchicle der Landes ⸗ 

eintade Meile und felber wiederzugeben, wenn nicht die 
Maske, die uns im Nu dem nermentädtenden Weltgetriebe 
entritch, ums umtertauden läht ins nlüchliche Reich des in 
cogmito und und zum eigenen Ich verhilt? Gerabe gegen⸗ 
über ber bebentlicen Weltlage hat dirdmal allerwaris, wo 
Prinz Gameval jein frohllches Scepter Ichwitgt, die Wells: 
beele das beſondere Bedürfnis gejeigt, trübe Gedanken zur | 

gangd · und 

her beim Eingang der Champs-@lgfted auf bie Place de Is 
Concorde einbiegt, um feinen Meg durch das arifiekraliiche 
Viertel non Paris, die Aue Royale, Bonlevard Maleaherbes, 

am Parc Monceau vorbei, nad) dem Wolfüuiertel bed Mint 
martre zu nehmen. Gröffnet wurde er vom Hagen des 
zen Garneval, der auf dem modernilen Verlehrommiel vitt, 

Eine Schar von 3 Radlern beiberlei Geidılete® und 
bannen und im Freudenbecher der Faſmnacht zu ertränlen 
Auch in der Wehtfindt an ber Seine verliefen die drei „fetten“ | 
Zage äußerft belebt, und namemlih am Mardi-Gras tobte 
die Conſeiliſchlacht auf den grofen Boukvards in fall mac 

von 110 Harlefinen, Hanstuurien und Bolidimelles uregab 
ihn. Dann folgte der galliiche Magen mit dem Boonf-rs, 
beifen Rolle am erften Tage „Chempignol*, am zweiten 

finder beraslien, jo denfen fie wol beim Anbiüt der Berherr- | 
lichung des Maflerelement® der Goelhe ſchen Wo: 

Des Menichen Serie i Iacht au ber* und nachtödienstag „Den Yuan“ foielte, 
2* —— — wie geſehenet Heitigkeit Ohne Zweijel war dieſe kriegeriſche di belonders ** Thier u Bemigr son 120 " eh For Stimmung ein Ausflus der Drientfrage. Hatten Fih doch dad ihm am Mchermuttmmoch bei der üblichen 
Un wider nicker bie Frangeſen erft kurz vorher für die Griechen und die | dert hödhften Preis won MG ri, fiderte: Der Maf | 

mu eb, Stveter begeiftert. Vive Is Gröcel war das von der Mer 
Da. H. oierung mit Waffengewalt umterbrüdte Loſungswort der 

| bes Prinzen befand fich z 

» 
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Der Carneval in Paris: Mardi-Gras Oeiginaljeihnung von St Rejchan. 
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Gmadvellfien Magen war mol ber 
der Palette, der Char de In Peintur

e , auf ber reigende | 

Mädchen die Stelle der farben vertraten. 

Ebenjo grobe Vewundetung erregie der Ehrfasiher 

num»Mogen, eine Nachbifdung bes weriährigen Noſen · 

mwagend. Er Selle einen mächtigen Blumentorb dar, der pon 

bunten Chrufantgemen gebildet murde. Auf ein Glocken⸗ 

yeichen Hape dieſe gleichzeitig 
ihre andgebreiteten Blüten: 

| 

Haut bei Berührung mit peilbacillenhaltigem Material ober 
durch Berührung von Beilkranten übertragen, jetener mol 

und Mäufe eine große Molle bei der Melterwerbreitung 
der Peit zu fpielen, ba dieſe während einer Pelteribemie 
maſſenhaſt vetender umberliegen und die Steime aud im 
Häufer tragen, bis dahin vom der Pelt verichont ger 
blieben find. : 

Un meilten wird aber bie Audbreitung der Weit durch 
den unglaublichen Schmuz in den umtern Boltöklaflen ber 
Drientalen und die höchft traurigen janitären Berhältnifle 
im gangen Orient gehörbert. Überabe in dem Armiten und 

| Grunde Europa weniger non der Weit zu fürdeem bat als | 

ig. 1. Barillns der Bubonenpeſt ans einer 
inenltne, mit Kapfelm, Vergrößermmg 900. 

Alustrirte R eitung. 

gleicheitig auch unreinfichflen Theil der Vevölterumg mwütlet | 

nn, insbeiondere auch die Europäer in Afien, verl;ältmik: 

rn Koran bleiben. Wurde doch allgemein von ben 

mit den Nerbältmiflen vertrauten Merzten das Niederbrennen 

der vom Paria bewehnten Gtabtviertel in indiichen Städten 

al8 dad befte Mittel negen die Husbreitung ber Beit em 

piohlen und mır aus finanziellen Gründen wicht durchweg 

angewendet. Wahrſcheinlich it es jedenfalls, daß peinfiche 

it ber Auöbreitung der Peit ftetd unübernindliche 
rer ci in den Fo kat, und bafı jchon aus dielem 

entbümlich öit es ferner, dafı einzelne Berujätlahien, 

nie —* Weafſenraget, fait volftändig vor ber 

chont bleiben. 

— —— aen Orpaniömert. lroclnung 

ur ge Zus, Direced Sonnenlicht in vier Stunden, 

beim Soden geht er in wenigen Minuten zu Grunde Auch | 

einprocemtige Garbofjäure vernichtet ihr mach einfländiger 

Einwirkung. Da er, Soviel bisjept befannt ift, feine Dauer“ 

zuftände (Sporen) bildet, fo ift eime ſichere Dedinfection von 

Büe, Bettzeug u. ſ. m. leicht zu erreichen 

Nenerbings haben franzöftiche Herzte, in&befondere Irerlın, 

ein Heilferum gegen bie Peft gewonnen, mit ben, wie eö 

{beint, jehr gute Erfolge erzielt worden find. Leider in bie 

inmung eine guverläffigen Seilferumd noch eine fehr 

langroierige und yeitraubenbe, ſodaß befjen allgemeinere Ver · 

wendung noch nicht ermöglict werben fonnie- ds melimgt 

nämlich, die Bellbacillen durch Grhähumg in ihrer Viruleng 

fo abzuichwädhen, baf fie wel noch «ing Erkrankung herbei: 

führen, aber nicht mehr töbtlich wirten. Darm fanıt man 

dem betreffenden, zum Verſuch benubten Thier ſchon eiwas 

virulentere Yacillen einiprigen, ohne dafı es zu Grunde geht, 

und wenn man diefe Steigerung allmählich bis zu voll 
virnlentem Material fortjegt, fo wird dad Thier gegen Weit 
umempfänglid. Das Blutferum folder genen Beit immu⸗ 

nifirter Thiere hat num die Einenthümlichteit, mern man es 
andern Ehieren ober Menſchen einſoriht, auch biele genen | 
Veſt zu ſchuten oder die ſchon ausgebrodene Arantheit zu 
heilen. Bisiet werden zur Gewinnung des Peſtſerums 
Vferde benutt, Walricheinalich wird das Peſtjerum, wenn 
es ich dauernd bewahtt, bald im großen dargellellt werben. 

— — ——— — —— — 

Preſſe und Buchhandel. 
— „Bardwirtäihalsiidher ea DL betitelt fid eine 

ee —— 
lenifiesen 8) 84 —* wich. * 

— Der 1. Band be# lieferangsmelle Herandgegebenen 
Baıta „Die irhenelktlichen Ent ded —e unb ber 

oberen Net, bo Grmeinen Kirdene I Gerititähäle in De 
Stanlälirdenrehts* von Dr. jur, Georg 

2 Tee ten — Betlat [Fol Eidoiler ift mie 
der en 4. ug munmebr abgeidieflen, Ber 2. 
J Vandb werd im Bauſfe des Iticiatas zur Kuögade gelangen, 

des Beiciihen 

— Eisen Beitrag zum beutihen Privartent bilbet 
ba ber ——— ben Y — 

— — — un) Dopmatäe e * 
Tu ber Im Wapgenmelen geltenden ® u in 
ide * daubimeun Tab mit zei maſeln und 
Be x Naftsnlioner amkgeüinitete Wert wird dem prultüchen Zurinen 

nie 
Babe fein. 

Ein ani 7 Bände berehueteh Wert, abestotstis 
des bea Blngerti der Gemmillien fir bie gmeite Bekung — 

*, im Kuftag dei Reittieingumi6 beusbeitet vor Dr. en 
baamı 

Dr, —* 
hanbiumg in in, heraudgegeben. Das , bad 
ür Bo serhänkulf unb die Mudlsgunn be uen Bürger‘ — 

enttalt, wirb en Jetzteetiſi vollendet votllegeu. 
— Ein„Atd Iprenier für beutiche Chefrauen. Merle 

Dr. für. Gmse Benpin In 5. 9, Sure — 
gegeben, — — a ne 

— „Die Gemtalde bes Hans Balbun ” o = ei E * gen, U om von 

bie Gemälbe Ks — 

der Germaniſten amd dem Serakdifer eine tilllommene | 

Selig | 

von Merqt Dürer, im Lidribmedwadybilbugen mad ben ſtathen 
Tab auf 2 Bänte beremele Wert, deren 1. 8 Pr 

t ir, bilden eine mollmendime Erpinumg u im 
jer beienpien Bubticatien der Sandyeicnanges Babes 

Anigabe cr 
benjelben 

As 2804. 25. Mär; 1897, 
— 

und wird mo in diejem Jahre zum Mintilik gelangen 
— „Rutehismnd des Biriens und Banfısejeng ayr 

Grund ber Brnimm en des menen Hörjen: aud Depetgel 
arbeitet var Wer Schreiyer, und „Gatedritmns ber Aidte un) dep — 

ſenſriee Ein Seht Für Alöterrbiäier* von 9 

mebdee beritelm üch gor Ieuheiten ber Kedericen Pe er 
literatur, bie heeben In ber Beriaptimcitermdltung won Su %. Bücher n 
Leitiyig enlchhrzen find. — In demlelben Berleg find ferner cm Elm, 
all zart Anbanbe gelangt: Aatedne aus ber Nuſe · von Sy IE. Date 
ix foreie ans ber Sammlung ber „Zllisimeien Geha 3 

„Ras ind und jeime Phepe* von Dr. round Faen in 5, umpeatheiteter 

ia. 2. Baeltlus der Bubonenpeft: Saft einer 

entbeule mit Bacillen, gefärbt. Dergr. 500. 

unb beseiterier Mırllage, 
— „Die Entkehung und 

der wahee Eabumet der Prrehmiee 
rerei", azi Grand der ir 
quellen dargeitellt von Dr, ia 
nandb Nazi, if ber Titel clan) im 
Beılag von €. ©. Mittler u. Eobe 
In Berkm erkäieesen Bere, in 
bem be Berfafkr der 

versch)! , 
Hifchen Orräjlone beruhen, Bird Birke 
init beme dm 17. Sabehumıbert au) 
in Englard weitwerärelieten Braben- 

Arrdıv. Dalpeubonfl beisrghe heut 
Uieberirpung ber Memaisee er 
Dolepb Ursoe’B umier ben Kiel 
„Sir Nolesb Urotve. Drbenteriemes 
tungen eine Nowrmallfie, Etazid- 
mezad und Suzftiociders 1305 Ss 
1800° zur Amtabe gelangt. 

— „DieBaz- nubfantbent. 
edler bed Gergaatgumd Elberbarg* 
Kt brr sen 
dos im rehkergogl. 
elderänraliden Stantbniniherumg 
benrbeitet und bie auf Marge 
des Neichätiejlere 
Sereusarliatiom der ülters Bene 
unb Sumkdeabnäbr bei 
stums Dlbendurg In. Tarmilie 
von Gerhard Etadling'E Berian zu 

Dibenstuung befttweife bringen wird, Dab erpe Seit „Amt Winmbarien 
gebamgte in Dielen Tagen zur Amtgabe; ed it mit 54 Kernabbiiungen, 
einen Dich ad 10 ocithegratai jaen Tafele amdgräattet, 

— Untet dem Titel „Die Arhiteltur ber Milleuniumsd: 
auöftekung in Bubapeli” wird demmädyk im Berlag ber Katar Sir 
». Ga In Bien ein Bert erifeinen, das mit Tnlechäi 
hellungäbirectiom, des ungarlichen Inzeuleut · und 

m ber Ab: 
hesteremd 

Tome Ardjiteten, bie bei den Ausirellungsbunten tmilmirtim, won 
Adlint Holtän kermmkangelme with und wit enfläremben Ten jotzie 
mit «ine Bamfigeichielichen Gimleitwng verieten it. Mer mil 8 Tefıle 
Adbabunger umb wirken Zertiinftrarionen reich amdgefinltete Qaatt · 
band mirb auch im ungarifcher Epradye zur Auegate gelangen. 

— Das einzige wachgelajiene Wer! des berübmten 
Mervlervirtuofen Arten Mubinfiein „Obebanfendert* uärb dea Heft 10 
bed wesent (1) Zahepangs ber im Geriag der Umen, Desllhe Ber 
logegelellkeit, im Stuttgart Kernmätommerdber Hal ‚&a 
Teld zum Meer“ an ver 
mörtrik von allgem 

m 
fette, ES It died ein 

jeimem Suıterefi 
Ab Ber 

jr. 

box “u jc0d (Werte, MWilheler Gery) Vpk manmeit, 
nea beu ber Ve —2 eridjieme ift, veünabu wor. 

dm 
mit einer Surte Staliend und 07 Lihtörmtinfeie roan —2 

einer Begietamg ya Dante ſichen. 
— Eine nene Erzählung Ernlı Edfiein's — 

hat bieier Tage die Paul Sift in 
biejer bebanbrlt ber Berfafier dad Wroblem bes 
„Simsikia similibms*; er wuebe bay au 

ripgig bie Ei Fakes 

1 Hr ide 
Revelle „Un cas de ennscienee* umd zur, lm Gegenjap ga Belat, 
bie ie dem Eich liegenden Conſecuenzen 

für mabier mis den belirbeeiten Zänyen boa Franz 
— „KltsWien im Balding in verjährtet ei 

zo 

ktienen, 

| Morelly, Ioksh Lanwer und Zohan Etraui d. Melt“, m 
Slichard Meinmichel, & bar Werig bear Wartholf Genf 

— Unter dem Zitel „Der Bagenbax auf ber Berliner 

Gewerde · Anäfiellunn tEO0“ has bie beutide — — 
Bozenbau* la Beriag van ©. Nefjelmamı ie Berlin 3 
Snterefenten umb Ftrunde bed nn Bee ber anf br 
berliner Kudeäung veriveien gemegjenen engen 
Mibumd (32 Wlntt) mebie Wepbeiitert, der die Gerläte beh berlin 
Soprabaus enthält, beraudgeneden. 

— Am Beriog von C. Dunder lu Berlin hat et 

Merbolb nenerbim; 
„Vox bumann‘ fire. 

bom ber 19, Hulla 
in Tb. Grieben's 

wieder Shovellen Keraußgegeben, bie bei 

Errten, 
don teforgt bat, ik wor hayer 

a (E. Aemaz) je in I vermehent 
und verbefeiter Auflage ei Antgabe nelamgt. 
Wert enthält webde bemr istyen Theil, der in — 
gehandelt wirb, eine bemiid den frühen Mujlages 1 
tragung der Ermoneren ind 

Silben 
drocheuen Spaomyaen um 

Rulfilde, ein Mdenfe Darfelung Der 2% ide, e berpleiden! 
b ia em — Neger 

pen. 
t1= if ber Yejammititel —— * 

der in dem erieg ber 
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— „Kom gräsen Tilh in Monte Lerlo“ Hetitett ii 
en joren Im Terlog ber „Ale Eroripilung" in Bien bemaubgefonee: 
nes Bındı, bad sin geireurd Hüb bo be Beben und Treiben fr Warte 
Seıle, Imdtelmibere ober eine Irbereite, twifenfdalikiche Orläuserumg 
ber beiden Spele Fomiette unh Trenteret>Onasunge gibe 

— Kitder vor furgemersolnten Ansnabe der „Biblio. 
graphio Frangaise' zon Semi De Erubier (Parks, 5. ve Sapdirrı, 
ame Inhebkabigen Siafd, dab In alytabetiiher Reerdsime de Bar 
lagelatslsge det terbormgenbfien let 200) Bertreter dns Franydfächen 
Suäpanbelß und bie Jamen der Mutssen ver Eadiregifer umiake, 
hart fun and Aenmbreich wine Heismmierionäietaion erhalten, wie 
einer fahren Benrihlend, Umgland, Veigien, Jtallen und Bırerifa 
bereit jeil geraumer Bett beigen. i 

— Tas jährige Meihäitsjubiidem bar Fürplich bie 
Br. Zr, Biller'jhe — Leſtudoctueerni, Scrrriigießtrri, 
A ratiſeae Amjkit aad Vuchtaeberet In Sbarläruhe gekiers, 

Bihlfiothelismwelen, Bädher- und Runflaurtlouen. 

— Eine Anzahl berportegerdber Sunligegerkänbe, Kns 
tiqitäten ned Balkın uns bem Radjieh det Remtomeiüerk Fran 5 
A welend zu Mieberbreilig, fjersie on8 Geen Nachafen, behstenb 
in Zärfereimn, Arügen, Faueaten unb Porgebanen, Gikkiern, Arbeisen 
bar Email und Eljendelm, wem Geit , Boumpe, Giten un Sins, 
yon Erein, Seder n. |. w., 18 Mininlutrn ab Rupeerilken, Ictils 
erteilen, Wöbte unb Einriktangärepeufiiaben, wir dom 2, Süry 
rs 2 Apn burch IM. — (&. Zenperg' Säle) im Adın zer 
faigert_ tmerben, Der mit Übntolgpien trich audgehatıre ataen mmeiit 
124 Nlunemern mel 

- Eine Sammlasg von Runfblätterz nrähtentgeils 
krsnier mobeener Weller, die dle Sammlung dea Privatsunns 
2.9. $. Bildelen, nad dem Balalen >14 Ihummerr, brisat Audelf 
Zange 5: feinem Muctorsjenl für Auzftjahen (Steuer Dhainyerftrate eu), 
zu eantfurt a DI. am 30. März unter den Sammer 

— Die vom init. Hefbärkenmader beinrih Sicher 
naänlofene Eammmlerg von weritmollen Murigultiten, Berimibee 
ınb Ausfigegeaftirben, im pangem 805 Yunmers, pelangt bom Au. Stürz 
db im Hubof Lerte's Sumbanchonstuus zu Serien zur Ofkmelihre 
Serpehgrmurg. — 

— Die In Lordor beiindlihe Gemäldefaummiung beö 
vrsfıbenen Barınb Sirjeh Tan burt bei Gärlies unier des Kummer 
und ergab einem Gelammtertdä ben SL Pin ©. Der rirseimen au ec⸗ 
aöäsen möre dia Aeabenhlitaih von var Ext, bad auf 100 Gaineer, 
ra cu Arn verb ulgrape'& von Sniesteneugf, barb auf · Cumeca 
zu Üben Mm, 

— in einem wahren Ereigntb genaltete jich in Baris 
die in gel Dreuet Ainitgrhahte Wuction bee Hinkteriichen ogiefieb 
der Bräter Julte und Ehnab be Corcouri. Ahr die 377 Beidenungen 
yed Seanle, be de Eommierg entdielt. unb bie gang ber icbeus · 
wördigen Sırsit dr6 18, Sinbahiesberiß angehörten, gingen man wersiger 
ak Ha en Are. ein. Der arfıe og mar ben Gescher, Arapamch, 
Vrarteuin, Techen u. a, grelbmei; brm Iddten Press erueite 
Brasbosin's „Stengieripe Gattin“ mit 25 OO Tine. Ein sorilen Zape 
warden Troeran's Zörıte am metfien bepehet. Die Werheigermug jeteer 
„Adntgöpenude“ degza⸗ mit deea Eroochee Son 10 3380 aub dald 
tar ber daeſſeche Dres erreigt. Amer dreſten Toge kam alten au 
due Bribe; 7m meitlicer Act, der „Henkeug“, wurde mit 24 100 Trb., 
«ie tuueeder Weyettino mit IDCCG ers, bezahlt, einige Studientſtater 
mie ST Tre, Ber Kugufıln Somt-Bubta erzielten mei Gehte 
kehe Fate: ts Selbfiberträt 15 100 Med, usb ein Hebllded Branens 
Hibeb 18 0 Feb, Tür eine Tagakl verkhiedener Sxnftpegenhände, 
Ktrkdm und Lausrarh girger 700525 Frb. ale. din Gelonz 
Berbierient, ciu Ecfa wohl aa Lrhnrfildlen aus der Zeit Lubwig s XV., 
ezkite 00 Are. 

— Bon ben zugleis im framadjilher, englifher und 
beuticher Epoche im Berlog war Gb. Debrier cu Zelgys derautta· 
sure ‚erpiduli vor Friramälbiieiheten” inn ſoeben ber 1. Yanı 
erchimen, der eine genaue Veſchreiteug ven GO beruseuagenben 
Zlterjummlungen u ben Bereinigien Esaaten von Amerifo and in 
Faroda erhält, Die Boliitet if und dem Mipgebet ber — 

Cr ger, mad bad angefügte Ortärepiiner giet eine Ucherfrin m 
Sribrafolge der Sranten unb Städte, halfımub das mac Vijenchaften 
ei eine TO Audtilen eiugeibeilte Socht eiſiet bie neriihärtenen Gamms» 
tragee modermd ander banjanigme Pücern vegäerirt, die jeder ein 
Eammier rag) ben nhaltsungaben bes Gnsptihtiöe vorgagloelfe pflegt. 
an Yirfem Sabre Teil nadı diefem 1. Baud der U. Sand, ber Druaicie 
kb betgandett, jsipen. Ser Verleger diefeh Inberzejmms ruel da · 
Aue, won birfen terndhligen hell menan nolkäntin zu meitmiten, mm 
ale Batiger kervorragenber Ylcherkammmisgens bie llse, Sm, Jomeit 
uite bereite peichehen, Aegedea über Saube zahl. Eenberrideweg unb 
Berkige Einyelbeinen ihrer Bächerbeiniinbe zar unenigeiiichen Uennzung 
eizyukuber, 

— 4.&darb Wueller, Onäbandbiaeg und Autigunriet 
m gabe 4. ©., dat feinen artlama Saralog Br. 51 abgegeben, 
bir ie 2351 Itummenn Echeiften ans Piptlerhelen ber berkorömen 
kennen . Opel sb Eiivecker Rafemarz anjmeilt, die dad alı 
mit und bie Sroden; Bodiien, bie Tüten Derzogtkilmer ſcwie 
Vrcanchaeig, Sannener, Weiimäurg, Oldenburg, edlg-galliern, 
Behfalen ımd die Yanfeftäöte betreffen. 

— V ©, Kenbe'a Punfantiquariat in Wien Hai 
kin 669 Mummern euthallerben Satalıg Mr. UG verfenhet, ber 
—* 2 een a — 

weil an it je folge vom rang Echubert un nn 
Sıhramteafeeib umloht, Ga If bis bie hi ont der Bortzät- 
fang det verfischemen wientt Bihrgenmeifierd Dr, Itttt. v. Döber. 

- „Die Bemälbegalerie* betitelt jid ein illufrirter 
ditart darct die Oemüilbegalerie des önerneichiichen Ealjertured, Der, 
zit 120 In Laneue um E, m. L Kalpli Sr Dir Gr Wien 
atgeiäieten Muhcetionen ongefintee, In Gommijion hei Aball 
Sohäkeken im Zihten erferemen ri. Ber Vrris dieſes auitäächken 
Nazziegk Sriräpt 2 .AE 

— Der Batalog Nr. Mi des Antiqusriiher Bügers 
kogerd Yon Audaeff u. Wi in Yringig erilsilt die fer reihaltige 
Zammiung metlehe ans dem Tadtaoh beb derionbenen 
Bıdeforb Dr. €. J. Wenzel in Deipgig. 

— Friedela Meper’s Buchhandlung in Leipaig hat 
tirztld ihsen 2. Rutiquersatstololog, eetbaltenb bie Bibnlarhel dnk ver» 
hetfenen Ih. Hefznil Bxoi. Dr. E, Wintelmamm in Geiteibern, zur 
Berlenbueg gebracht. Met Dinfelmann'd eigeram Edhriren verwirnet 
ber Antalog gaäleeidhe Inorihde Werfe, Im gamen 2725 Reumere 

— Die Son dem Getz Kath Bu Bolö-Hepmenb im 
Bern tintersafene Bibtisihel, deren Fierib mat 18000 bik 20000 A 
arläzgt I, wird grgminderig Batalagifirt. EB And darin aeuenuich 
Fruit, Ehrleiogke nes die bermmdten Willenfäctten wertreten, bar 
team aber and werikbelle Werte Iher Geichichte der Vrleiepäle, dit 
Euekpätiken Diberee, Boltaltt, Horfenn u. |. i. : *— 

— Der willenfhaftiihe NAachlaz des derfo chencu Dt 
Natha Prol_ De. Setalt d Strabeni in Barca fi nick, mis aruerbiegd 
DiEK andere nachgelerfene Ahbietheten dewtjcher rhrgeler, ind Muslanb 
Arrenörtt, fondern ben dee Barberfabrilen vonnas Tpriebr. Beer u. 
a. je (Flberfelb ampehnwit worden, wan bamit ifte bereits verbundene 
x heilt Sitlletet wiretgahtch keietichen Inhaltd gu Servotkin- 
Ham. Die Mehalt’iche htiochet majaht 15000 Hände umb gilt al 
dir gröbse ber bnaberigen Sammlungen drwnlider Bitrate. 

— „Die Ihzblihe Boltäbiblisthet“, ein trltiiher 

Begestier ınb Mufmrtataleg nebft Brrsbföden uub Winter gar Ein« 
Herang ums Seitung, vu ulihelm Dude Ai jlingft Im Berlag bon 
Terrigq 5. Eotzı zu Berlin m 2., berssehrter Arhkpe erkinmen. 
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Schach. 
Aufgabe Br. 2604, 

Orb tape te dre Algen matı. 

Ba Dr, 9. 9 Wettiahi in Wöriig, 

Sawnrı 

gewilden ber Berliner Shadgriellihaft eizerleits 
unb bern Werliner Schohurrein forte ber Ghadelub Berien Rarh 
arberfeiss wurde Akrzllch user graber Beihelligung beö Palin 
ein Shaffenweittumpf ansgefochten. Die Schamaelelligeht hate 26 
Elepe, 17 Mebertagen uns füm waeniktköre Partien als Sclub» 
velaltnt zw bergeikmm. Drramtige grobe Zermiere vom Eihofpereinis 
gemgen untereinander finb in Englarıb Ikugie Eirand, Le Drasihlanb 
waren fie böäher uubefunm, — Bas berdier Edhadiereiben, des ich 
augenblrttäh fefre efeft pefinitet, kat eine meme Mneegumg bad) die 
Auıyrjeibeit bed jugenbishen ungariiten Säadmeifters R. Unit 
erfatren, Dicher beteiligte fh unier nnserm auch an einem vom 
Etodhperin Cemtum veramfalteten Weibertemier. Er vermedher 
Iabes zer ben 2, Tireld zu erringen, ba er men dem beutfchen Teifter 
E. v, Borbeleben um einem halben Gewiumpeint libergelt wurde, 

Der Shahmeiter Etseinig ha: dad Brasfenhauß ir 
Teilen versaffen und IA am Ik. März in Wien eingetroffen, imo er 
I neu frinem Neroenleiber vollig ge erkoßen gebentt 

Wetterbericht, 
Die Yeokaktungen fird frih %, beite. 7 lie. 

brebiteit, w—benätt, io Belter, tr Rtger. Sance, 2 Nebel, 
gu Nate, m tet 

Te Ursintitungen fina undı Grtiägnaben (if W Miaesier) gegrden. 

Br | Mär, | Wirs | Wir, | Binz Sratioaes 3 
1 16 17 18 1 2 

I ] | 
Baleria . + dw + Tettie])+ Der ie + Un — 
Den -» + Ar+ ie no Beta — 
Barid HF uni b eik sit Z4r-4 F 
1 Brit Abit — Seil — — 
Drarfet r Srt su gelb malt hl = 
Heapel 0 bj+ tiv]. 7b/+- Ih . _ 
Betcaa — bl+lini+iih 
Trient + an Bet Bol - Kl — 
Sri «+ In+ awl4 br dnlp TbiH bhi - 
Bupapeh + ah ei Bl Eh — 
—— — Ib - + Suhl 1er Iw- — 
te. — I 5bl— Gbl- 3 _ 
Beilm . -[e- ib tier] Thilo Iini Ö = 
=1. Beiertöurg i— Tel— 2b|— 30 Anl+ 9 _ 
Desatande 1 Rbl—Bul— 5 
Siadteim N bl 4b su Iin+ tt * 
&teiflanfib — 464 Owi+ Ihl+ Ser 26 — 

N — — tal Yo It —1 . 
Payerbagrs ++ Sul Zrlr nie dcr 6 
Bene - . « 1b bl 14 Salt 5 = 
Biel». - «A 106 be Ber Ge = 
Sumdun, ;, - :j# Sbir Ent ssih or _ 
Ren ieh | Inlp Shi % 5 _ 
llbelssgerm - I zur 5bl4 7 alt + 6 - 
Suaneuet . lm 364 7 _ 
Ups - - - - T Zu hl Heiz 20 un 7 4h 
ein : » 46 bl 76 = - 
Yerosleti . le an <hbl- Tbi+ TU il — 
Amanca t. .. ih 594 PATH 11w — 
Sırlarale ‚ 2bi+ Tbl& SHLiB — 

seele Ih abl+ am+ 8 8 = 
laden _ In hl Shit Imt 6 

BAöder und Aitsis 
ufde Error. 

Balap. - . «PrImnl- Ib + ih = 
eume. - TEL knt um — /Fuplrı2n - 
Kun + Tri Obi DB Eur #bt+ 92) — 
Lehen + 35 - 115/412 6, 12 W. 2 — 
u ı j I. Felt Beier BUT Sri iOh - 
Bin. . — Im Teit vl sm TR * 7498 — 

Menteg - , But lb Gi Im — 
ii . . Tırnlt sek and uw — | - 
Delgsiend . . 4 Zum 4b bual+ 5b 4 1» 2 

Rberpießl.; + Anl dw —9 172 
Enger - 23 ad au. MU Sb bl+ ö# 

Wiltteh (Ddiaym.)| | Iwji wit Amin D it 5b 
Bean , . + 2hl- 48 umirlir-tis - Tal Ir 

Siesiniet. 48— auf Ty+1n+ 8 b 

Amanan er be Te mt Bi dw 4 dw 
Baden der tr. EM a Te Sal Tb 74 

Yirtags F2 lie, 

Zudatie EI IT TE — 
Brom LA + - DH — 
HA. Feel. + lm — 

Deguuktsp 2 ie, 

Kimi. “HEN HEHE — N — 

Am 18, März abends brach Kberleipgig ein@emitter: 

Bun 108, ber 2 Belhäbigueges —— Der Sp fuhr 

im die (fie eines dauſee in Pindenau und as eine Haufe is Meer 

Antt heneeter, offte mermendmerihes Sauber zum Auch am 

10, sidtete der mod immer berridente Gbemn ben aM. 

Aürgte auf bes Kubfellungsplag dad Webllf einer im Bau begrifiesen 

Bieshalle ein, wobei wire Abeiter werieht wurben, umb ie ber Balb: 

fizue warf Ser Siucm einen Aehritigormftein wm, Siefer Getslster« 

furemm fe tn einen toeiien Gebiet uhgeiseten; ©8 lagen bariber Rach⸗ 

richten ver ans Sachen, ud ingen, Sbertaupt ned Wiittels 

deutihlamd von Breiton bib zum Aheln wub darüber bimaml, Sm 

‘ m gemeldet, ferner werben Diele em 

f 
ee 

ag Baarlanıb und In ben argtenzraben Gebieten "Yaierua tmarben tlelz 
arte ai ar angeriätet cm Fernern. Düdern, Piemten ab 

komm ; dot fihrabe bie Efe ber Welinleiriehrit ein, wobei ee 
theiter geiäötet und eiter werlet müche, Zu Woltinba (Badım) 

tmurben wie Pume enitargelt ober mafgefolittert, Sm ganyen ih: 
ibel has ber orlanaytige Etun mit Gewaiter ımb Dayeikkaueee ges 
tobt, eberlo im ab a Treiben aud In »ielen amber« Ortrm 
Sarlens. Ya Wikingkberf im Miömbergäden ſaln der Big im ein 
Geheft, bob wieherseannte. Mac; im der erfurter fe Flag ber 
Big mehemald ein, abe zu zinben, eher Babung meins üch 
ein arans Dapelinetter. Anb einer geoben Theil bed Gerrges tmurrbe ehe» 
falls Dier tab am 18. Miry anigeiretene davere Wereitter berichtet. 
Vamentlich feper bat bob Inmetier in Der Shelrrpeosing arsealt, In 
bee Itemelung ven Adla baben Sturm und 1 wire Gchaben pe« 
“ben. In Ponpelähorf bei Bone ſrute ber eripein einer Hor« 
srlanfabrit ein und beerchiditug das Ta dr& Wehiubrä ber Bloc» 
meisei; ein Mriwiser wurhe geidätet, vier umher erhielten 
Yinere und zehn Heicte Berlegungen, In Giigbaniet Sei Belingen 
werbe ein Bläbdyen mom Blip ericiagen meh ein anberes gekitmt, 
Ye Düfeidsrf Fürzle Im nem Salem der groge elefirüde rom in 
dah Gafnmbeffin uud gertrllmmerte einer Schleypfabe, Ip unb Sei 
Gerlienfirchen toerder virke Gänder, Fabeifen und De n beitäiblpt. 

n Etolle) Epkgeamanzkıctur te die Sehe eur; bei Birke 
fol frmb ein Mrbeiter deu Tab, Arbeiter warten berkgt, ebene 

yon Amber — In Bxlgien bat ber Sturm im 19, Narz akentkalben 
en Echaben angeridert. Sur Chatſeros ftinyte der fah fertige Brecht 
mare auktinmen; [Benmiite Mchelter murben verichätet uns 

wtehcere beriranbet. 
An Lübet nnd im der Oftfee bertſchte am 19. März 

ein Khrefildes Tntegeter, bad zu Sande unb Wafer vielen Tachen 
uns Iaheit amgeriätet hat, 

Ir Münden und Umgebung berrfchiern um bie Kitte 
ir; abnemme Mettervertlimige. ber Stadt um 14. erat 
Anker Edsterlal ein, der Dit zum Veicg anbielt und die Strahen 
mid einer 12 bie Ih Amir. haben Sder riat bededie Durch ba 
—*8 feoliige Veuer wurber bie Telephenbrühte derart grhzeunt, 

De unier dem Deud ber pefrierendra Sdireremafjen vielkch brofen 
Ir üben Earahra binren rd tagen Telkstondnäbte, die den Wertetir 
bemmter. Mut der Beſotderunq ber Oak tar ber forte Srt⸗ 
fat Hinberlich getseien, bei Dieoioh blieb ſecat sin Aus im Sante 
Perf. Sm Migkr, ie Marmich, Zilg, in Dierframen med der 
Cchmeis det alelhyeitlg reitiih Beyer, ebenjo ir gay Subalee⸗ 
Der Berieie auf ber Wienbeijieche miubte infolge Jeorier geek 
Lnwincaſmtze eingeitelit werden. 

Ueber Bilen ging Im der Kat zum 19, März, Tarı 
nad Möternadt, ein Infaigen Grwitter mieber, werbunben mir orfıne 
ertigen Sturm, ber im der Borlaniogen ipmie am vide Säufent 
une Rerberrungen merichtete. Is Gioderau fant die Tersgeratar nad 
bern Brwilser bes irut um 16 Asdı andere Gegenden Oxhere 
trihs murber wen bem Öemwitterlienen betrafen. 

In den Arheunen war genen Enbe der geanse Rürs: 
texie fo heitiger @chreriok eingetreens, daß ber Dertehtt aus ment 
unterörodjien tor, 

Sport und Jagd. 
— Eos Brogromm bed Bereins für Dinbernibrennen 

zu Bere meift diekınnl aufet mieeigiedn Pretſeuen Aeungen eine 
Veruaetccunz der Hermnrellen auf, mas ſewel jür unfere deutlichen 
figiere ald arch hür bob Juklitum betonderd erfreuiiä erichebnt, bad 
ben Rennteitere ber Homer ſteis die lebsfbeflen Sumtpackien enintnm: 
pebaacht dal. Werte Keimen erhalten zadere, pänftigere Vronelitionen, 
und ji bie Berliner Dabermstlonele Eirepönhale N biedmal beme 
Ihegenben Steiber ein fofbarer Etsrenpreiß ambgpefeht morben. Da ferner 
genigeibe Jedczrecaen außgekärieder jmd, je mu daS Programm 
nis ein m hltigeb dergefehen werben, des ben Berriiger Henn 
pop Larlhorft eine plinzense Saliom ſichera wird 

— Den Edrenprelä des @uiferö für die defie Delftung 
Im Toreritt, verbmebrs mit Oüieng clurt Bahiigen Ne errang 
under 42 Kifigleren iär ben Kit weichen Kichmburn: Kenienbt Wire 
Hau im ui b. ber Numelfier unb Cecabercichef dv. Denbehret 
vam 1. Rribs duf.«Hpt. Danzig, Er erreidte De) Ziel, bimecie 
Fang 173 Allareir., au| Ierwegen, ba bie Gegerd meift dutch herab 
tie Entrruillen geigerrt wer, In 15%, Stunden, Der Efmempeeiö bes 
Seht aub eimern Qufarerlähet mit damnkeirter Klinge, Belbmergerungen 
aub vatipergeder Spaldırit. 

— Ba Batwld in England konnte em 0. Rirz in ber 
Zantitıp Stersledafe über 3200 Mer, ter Birrährige, caes 
am A, Dir. R. Brilöge'd dr, WB. Ongbterarb mäinies den 
andera mit jehS Lingen die Eifen ige. Tageboreuf in bie 

eniazisnal Bere, Preis O0 A, Dihanı Rır., 
nbicap, Dh 5. €, Maeria' 4}, be. 9. Hatmencoh wa eimen Galk. 
— Im Ertr Grasbmaher su Bariörfutenil, Werth 

’ 120%0 „ Empledek, Donbiees, Diliang 4009 Bir, benmedde 
am il. frz Dusf, Gb. Keßpiangtied’ 5j. br. &. Sumnpernise mit drittes 
halb Ränge Se anbern zu jählnger Mer 15. Biäry fast "gu 
Vincen der Preis be Binrenmed, 10000 Ark, für —— 

rennen über 2100 Wrr, vor Merl, €. de Balnt-Hlar’a br. 
lösen gang Überlegen mit odıt Dingen cunta Iersben. Tapd> 
or Bam ze Mntenil in ber Biel Leutual. ee 

2.000 iir8., für Bierjüärige, Bifiems 40 Tre, Desuf. A. ers 
bir. $. Gofsaupetite mit jpdE Länger ald Crfter ein. 

— Dad Sallerrennen gu_5t. Veterößburg, Breit 
16 309 Aub., Diaz 4250 ir, tiß am 28. fabrunr we fily ber 
Herren ©, I. Amafhin und R. I, Lonopllin's gi. Edi«h. Aiebotren 
in 8:47%,; welter tnurde Gen. #0, T Selohmem's 10), fdım. & 
Zchubrpi in B:484, 

— Ein interefianter Erabermaik fonb am 1. März 
auf der alten Krabrennbahn bei Weibejer water Berlin zwllden 
ca Da ederrd Beräieien rembiindiihn Eraber Koantled urd 
ce. 85:2. Dior, dem Beheger Arne ga Seſtend, er 

15 000 Terr. Dali, Meanrtus trabte ohne fehler und hing den eden · 
fots brikanıt meherden May aa eine ganze Mahnlänge, eine Zeifteeg 
erhen Ranges. 

— Bas Ginterfen des Gauderbandb 20 (Bestin) bea 
Teriiäen rg werlief a 1% an Ri Aaumen zu 

ilberetoa Im Weljein des mehren ta mere ganz grobs 
Zen Gitepeelt bei reine bilteten die Furitmenmerfeften man 

Ctepo, Tor auf Mieberrad gemanm eine biüher unbetannte Üröbe, 
Yaul Cloer, vor Wertiner Rabfahrerrins mit 20, Punkten; be auf 
Sodns Yermachte ber biöberige Zuhader, Willen Albert aub 

ittesberg, mit 32,4 Punkten Negreih gu werihefigen, 
— Die Wrobe Aaternationale Regatta 48 Stodheim 

wird br ber erben Sälfte des Juli frmikänben. Es haben ber 
reis bie JZec Baer Wilhelms eier unb —— Te * 

„ bintiäe 
mbänbifihe aud beutie Jagera sun den ſqhteedachen icu 

en 

— Den Preis des Wrälibenten der Hepublil_ errang 
Verielle Selm Beglım des Hieiernäfreringb Aber M_ Exemmeint 
Yadıt Britomssa in 4:10:02, wälnenb Mille zeit 4:14: 1 Aveite 

wordt. 
— Der aufraliide Melherfhwimmer Charles Tabil 

{el Bei einem Weittanher zw Rebeune einen Bbetirworb pefcafien 
Sehen, wie auftmaltide Zeitungen melbehm, mad 5 Min. 5 @er. uuler 
Waler peblieden fein, were gan, Fhinzmenale Deiltung, talls Ne Ilfner 

— 4-4 * Eämi lub Forelle feierte am — Der Berliner wimmelu korelle t 

7. März in der Bmbesstfielt bed Mereins der Wegerfrrunde fein 
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Siintertwettjähoksmen iu Mutosferiteit eimr bidıl» 

möringten ufchnnemenge Die einzelnen om 

cırrenien waren verziglid beießt unb mechen gat 

andgriiht. Den Giub + Sauberpreid Im Sautt⸗ 

fdymlınmer über 30 Die, erzuen g. Nemme jutı. 

und 5 Win. 40%, Ger. fomie ud os Eröffaungd 

sdytekmmen über 109 Mir. In 2:94, Das grebe 

Sampefpringent mit Manem Chresserns fiel me R 

Otatiel, und deim Zehertauden holten je drei Sdtmimı- 

ser ale Zeller Heraus, foreh N. Siatan für die 

#lirgefie Brit, 20%), Sec, der Trelö zegeioendten wer⸗ 

den muhte. 

— Der Rarlörader Fuhbaliverein, bib> 

her ber Erfie le Shdbeniichhand, it Aliralich ton 

feiner Höhe getirzt worden, da m ws 7. Mür 

der Etrahbutger Fukballetub mit 10:0 dm ums 

ermariete und epiindlihe Nderiage bereitete, bie 

aber tmal beid Imieder atigerzept merben wild. 

— Huf ben Fürll. Schmarzenberg”iäen 

Bellingen in Orkerreib Wurden 106 eriot: Tö 

Roitpisfde, 02 EiNt Dammild, 29 Beinen, 1251 

Wehe, 20 Sauen, 11070 Dalen, 191 Kurt, 

233 Wrtkäitne, 8805 Rektälner, 220 Melanen, 
4a Wnien, 143 Gdepd 11 1. In, unavuime⸗ 

20105 Eikd. Merner ua⸗s Siid, morauher 

2 Müdlapen, 2I702 stad 

Ras Alula. 

Um 15. Februar Barb in Adam Nas 

Alufa, einer der erfahrenflen Seerführer der 

Abeltimier, defien Name fich den Jtallenern 

feit ührer Micberlage bei Dogali am 26. Ya 

nuar 1887 tief einngeprägt halte. Alla erlag 

einem Wundfieber; im lehten Aampde mit 

feinem Nebenbubler Mad Agos, der auf dem 

Schladtkelbe fiel, hatte er durch einen Arlinten, 

(uf eine Verlegung davongetragen, die ihm 

verhängnifwoll werden jollte. Gr ſched aus 

dem Leben in jener Stadt, in beven 

der Glüröftern der Zialtener im Bethiopiert 

erblich, in der aber auch Mad Alla das End 

ziel feiner hodfliendenden Pläne, die Krönung 

zum König vom Tägre, wide erreichen foßte. 

Aula war von miebriger Ablunft; alles 

verbantte er feiner Hühnbeit, die erften Ev 

iofge jedenfalld der Treue, bie er dem Kailer 

Johannes beyeugte. Diefer ermannse ähm zum 

Ras von Hatmalen mit dem Sitz in Mömarı. 

Mit der neuen Hürde befleidet, fodıt Alula 

im Dianfte des Negus Megefti zuerſt gegen 

bie Megupter, dann gegen bie Derwiſche, besen 

er bei Auft eine Schlappe beibrachte, hierauf 

degen bie Jialicner, gegen bie er bei Dogali im Voriheil 

blieb, Troß de& Tapes von Dogali fuchte der Hole Nas nach 

dent Tode dei Katfers Johannes den Anſchlus an die Italie⸗ 

ner, um zu verbinden; daß Tigre ſich ber Dberhoßeit des 

auftemmmerben Schoaner® Memehit beugen mufte. Die da- 

maligen Gouverneaire ber italienischen Gelonie am Nothen 

Meer, die Generale Baldifjera und Orero, baten ſich ben 

von polkttjher Ginficht zeugenden Grundjatz zu eigen ge» 

made: Divide ot impern! Midhe ein geeinigtes Reich, fon- 

dern zwei rivalifirende Stanten, Zigre und Schon, jollen 
die Vorberrideit Ita, 
fiend im Abeſſinien 
Sichern, Um Zigre zu 
khühen genen Mene: 
If, der wit feinem 
‚Heer bereits dis Dia- 
falle vorgedruugen 

war, führte Drero 
18% ben berühmten 
Marjc auf Aus and. 
Doc mit der Kbberu: 
fung DOrero’s fat, fich 
Alla von Italien int 
Stich, gelaflen. Nice 
lange darauf tmat 
Rad Mangaſcha zu 
den Schoanern liber, 
feinem Beilpiel folgte 
Alla. Bis zum Tage 
von Adua blieb ber 
Zögriner ber ebenſo 
rajlkoje wie gefährliche 
Feind der Italiener, 

Alulas Ted be⸗ 
adıwftiat die Hegemso ⸗ 
nie der Schoaner in 
Uell nobien und zieht 
die Minderung bes 
tigriniihen Made 
eniinfed in Abeſſi⸗ 
wien nach ſich. Wel⸗ 
ches Alter der Nas 
erreicht bat, iſt um 
befannt; dab won der 
afrikanischen Gone 
gebräunte Geſicht, im 
bas unzählige Ve 
khmwerben eines mühe 
vollen Lebens ihre 
Furchen anionen bat» 
ten, lichen ein Lebens · 
alter von mehr ala 

muiben. Alula mar 

Ras Alula, abeffinifcer Heerführer, F am 15, Februar. 

Allustrirte Aeitung 

Noch einer Patogropple von A Maren! ba Mallaue- 

zwar ungebildet, von finfterm Sim unb hartem Gharalier, 

immerhin aber ein beroilch veranlagter Man. Sein Privat 

leben mar ehrenbait, mad unter dem äfhtoptfchen Simmel 

wicht allju häufig vorlommt War er Chrift, war er Mufel- 

man? Mol lieh er dem Oewehrlauſen feiner Leute bad 

Zeichen des Arepes eingsaviren, inbefi vermeigte ex ſich jedes · 

mal, wenn ber Name des Vropheten audgeſprochen wurde, 

ſobald er e$ mit Belennern der Lehre Mehammed's zu thuu 

hatte. Selbe Rüge trugen dazu bei, dem voltäbefiehteiten 

Führer in Abeflinien einen Schimmer gebeimnigoollen Mejend 

Rot eine Hnstenrpgetographie von Wilhelm Keläter In Erden, 

Fünfig Jatzren ver Schloß Eisarub in Mähren, die Sommerrefidenz des Fürſten Johann II. von und zu Eiechtenftein. 

AB 2804. 25. März 1897, 

zu verleihen. Cine aberpläubi f 
ihr danen ab, Tich ———— 
einzige beglaubigte Vontat des Mas, —* ie 
beute bringen, verbankt jein Dakein eimer Mr, 
mentanfnahtme durch ben Phetegrarhen Maren 
and Maſſaua in Debra-Eina au der * 
vor der Scart bei Adug 

Schloß Eisgrub 
Didit am der Südgrenge Mätrend ınb 

Nieberditerreich®, und zwar med) auf mähei 
ſchem Boden, in lleblichet, auen · und gar 
reicher Lage an der Thana grünem Sttam 
gan nahe dem buirgenreichen Polauer Bergen 
und wicht welt vom ber bie Örenze gegen Ober, 
ungarı bildenden March, grüht dem anderer 
ein fdmuder Elginer Ort, ber eine der qröften 
Stehensmwürdigkeiten nicht nur Diäkrend, jen 
dern ganz Oeiterreich® birgt: das unten abaebil 
beie Schleß Eidgrub mit feinem welkerühmtes 
Bart mit einem Ilacheninhalt vom I Duden 
filomtr., die Sommerrefibeny des teichem urd 
tunftinnigen Füriten Jehann EI, ven und zu 
Llechtenſtein. Ein bloßer Bhd auf das BD iv 
lehrt und fofort, dab mir es mit einen Pradibar 
zu thun haben, der garj den Gil eh wie 
gepriefenen engliſchen Hönigöihloiies MWinier 
und fomit die Gethit des 14. Yahrkuederii 
zeigt. Dem imponirenden Weußers entioride 
dasebenfalle jehr fehenänerthe Innere: die zahl 
reichen und in mannigfachen Stilen gehaltenen 
Brunfgemächer, die hertliche Hanptftiege mit 
den Ahnenbildern, die veichpeidnähte Wedel 
treppe, bie hohen Sallengeroölbe, die fofkbare 
Bihlisthet, die auderleiene Wlfterkammlung 
und bie ftimmumgsoolle und Kanftgeldhmäde 
Kapelle, In dem weitausgebehnten, aleiddalls 
in engliichem Gtil angelegten und fumftvoll x 
vflegten Part vereinigen ſich Katur und Hunt 
in jeltemer Pracht Das Silterdand ter 
Thaya, ded bebeutenditen Mebenfufies der 
March, ſchlingt Fi im mehrer Armen bin 
durch und bilder io verſchtedene ammulhig: 
Inſeln, bie durch zahlreiche yieridhe Bruden 
miteinander verbumben find, Mehrere gröime 
malerijche Waflerbeden find mit Sum 
Waflervögeln belebt, und zrüditige Bauie⸗ 

ſpiegeln ſich darin, befonder® der menjeiätiidh ragende 
orientalifhe, 68 Dür, hohe minaretartige Ibm mit bei 
&alerien und einer von Säulen getragenen Asppellaterne, 

ferner Pavillons, Jasdſchloſſer, Fiſcher umb reeflhäuke 

u. f. mw. Der Unterbau des trep heiner bedeutenden Höhe 

sierlid«fchlanten Thurms enthält über bem anabratiicen, 

mit Metall eimgededtem Untergefhoß acht mit orientalilcher 

Pracht amdgelattete Bemrächer und trägt im den viet Erlen 

je eime runde, mit den Halbmond gezierte Supyel; ander 

dem umgeben den Thurn mod; zwölf Meine Minarts zu 
je 1 Mir. Hohe Der 
ganze Yax erfor 
derte eine Urbeitt 
zeit non vier Jahren 
(1797 bis 1800) um 
wurde ven deri trefi: 
lichen Urchiteden 

Sardımmi mıdgrfühet 
Noch im Untang die 

a ® E * 

— 4: 
Are 

EEE 
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Doltstypen von den Eiparifchen Inſeln. 
Aus dan Wreittacıt „Die Eipariiges Infeie” zen Erzherzog Luaraa Salvater von Deherreidt (Bong, Helm Berca) 

Halbvergeffene Juſeln, 
von einem ößrrreihijäen Ursbering aefhäibert. 

In jenem Mintel bei ficifianifdhen Meers, ber einerjeitö 
Beikäfte Galabriens, anderjeits die Norbtüfe Sicifiens 

Arbeit, liegen, auf der fmaragdenen Wailerfläce zerftreut, 
ai rariicen Inſeln. Wenn man von den benachbarten 
aut amd Miffen abficht, zählt man fieben, derem bedestenbfte 
| it, bie and der gangen Gruppe den Namen verleiht, 

am folgen ihrer Größe nach Salina, Bolane, Stromboli 
a —— und Panatia. Die myocholegiſche Sage 

| verfeht, mol aus dem Grund, weil von diefer Richtung ber 
‚ die Heftigften Sturmminde iwebten, die ſich dann an der 

ſicilianiſchen Hüfte brachen. Die alte Geſchichte erzählt und 
aber von einem liparichen Stant, der ald Bermütier des 
Handels wilden Sicilien und dem italiensidhen Feſtland 
zu fo hoher Emtwiklung und Wlüte gelangt fein ſoll, daß 
er bald ben Neid umb die Ereberungsluſt der damaligen 
Sermädhte reigte. So beilit e, ſelen die Acoliae ober Vul- 
caniae insulae zmerft in bie@emalt des berühmten foratufaner 
Iyranmen Dionufios geraien, mn nicht lange darauf umter 
larthagiſche Serrichaft gebradıt zu werben, Bid die rünzilche 

Kiparilhen Wrcdipel daB Reich des Weolud | Macht auch biefes Inſelgeblet in das große, gewaltige Reich 

aufnahm. Erſt im fpätern Mittelafter iſt vom den Livariſchen 
Inſeln wieder einmal die Mebe, ald König Robert vom 
Neapel baven Befih ergreift; ba begirmen aber bald traurige 
Zeiten. Die nominelle neapofitaniiche Hertſchaft gewährt 
keinen Schun gegen die Angriffe und Plünderungen ber 
Sarazemen, und enblid; erliegt die Stadt Linart dem milden 
Sernduber Abair: Eddun, Barbaroffa genannt, der fie in 
Ache legt. In dem folgenden Jahrhunderten wandern jwar 
mieder, Fiſcher und Landbauert ein, felbft aus Spanien 
follen zahlreiche Familien auf den Inſeln ſich niebergelafien 
haben, aber in ber Welt umb Handelsgeſchichte geſchieht 
feitdem der Lirariſchen Gruppe jaft feine Erwähnung mehr. 
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Der koſtliche, vom vullaniſchen Boden genährte 

fit der eimgige Bote, ber den Namen 

irgendeiner Table d’höte verkündet, 

felbft in Jialien nicht viel mehr vom Dipari, - 

eine gemille Anzahl unverbeiferlicher diter Itrafter * 

brecher im einer Bmangkolonie Halbfrei auf Mittel un 

az 

ka ristod Deu) Oyanacay #04 anuaıea Yagaz Botssätın ner „ualuis unpheedis 75" kaanbean mung IMs 

‚emp vaadis aoe uoa }ıp 

Beye ſinnen, um ſich einſt am jener Geſellſchaſt zu rächen, 
die fie aus ihrem Gchefe verbannt bat, 

Es it daher nicht olme ein Defühl des Ersaumend, wenn 
wir erfahren, daß ein jürstlicher Gelehrter und Schrütfieller, 
Erzbergon Yubewin Salvator vom Ocfterreich, die armen halbe 
öden, vergefjenen Gilande zum Gegerftand finmwiger und ein 
arhender Beobadkungen gemacht Kat und fie umd bis in die 
genauften Eingelheiten in Wort und Bild barftellt,r) Tür 

"7 „De Aperifen Inseln” (Meng, Heart Wera) 

und Neiſenden gibt es heutzutage kam noch 

7* Eat ferm genug Hl von der civififieten Melt, F 

feimer Thätigfeit ein Feld zu oft hödjit romanhafien Schilder 

rumgen zu bielen, während das Naheliegende der —— 

nicht wenhh ericheint. Bald find es die ſtatren ** 

Nordens, bald bie glahenden Wüflenländer bes Südens, 

Pe 

Pre 

0 
Fi 

je. 

j 

| der nun fast außgerottete Urwald Gentralafritad ober die end» 
lofen Stenpen Möttelafiend, die den Reife und Forſchungs · 
luſtigen anleden; am ber Alten Welt aber, an ber Srimat, 
fährt mar mit aleichnültigen Biden vorüber, ala eb «8 dort 
gat nichts unbelanntes, gar nĩchts ſehens wurdiges meht gäbe. 
Unſet Bersafier ift indeß anderer Anſicht; er hält es für keine 
undankbare Hulgabe, mande halbvergeiiene Gegend gewiſſer · 
maßen von neuem zu eniberfen umb vor den Mugen des 
gebilbeten Publitums ein Bild zu entrollen, dad jo viel 

| 
undelannes und intereifantes wach allen Michtunges 

bietet, obgleich dieles Gebiet von Neapel ober 

| 

\ Seiten,” 

i ifberumg ber Balearen 
„Während ich mid; mit meiner Sch — — 

hielt ic mid pt 
Aunfelm auf, wehhe 

zeichnen. 

| 
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„bienten dem Ecker 
ald Manuſcrir; bie 

unter kwariſcher 
Sonme bis ind Feinde 
Detail gezeichneten 

Sfügen wurden dt 
mau bid auf das un- 
sheinbarfte Gerülle 
auf Holz übertragen“. 

Und in der That kann 
man ſich fanım eine 
dewiſtenhaftere Mebeit 
benfen als bie und vor: 
liegenden, mehr ‚nder 

minder umfangreiden 

Bände, Schlicht und 
Mar eſn dns Mont, 
aller vheteriiche iMit« 
ter wird ſorgſalnig 
zermigden; ber Stil 
iit einfach, je khımut» 
168, bafür aber ift je · 
deo Wort der Sadıe 
erainrechemd umd meit 
inttundigem Sim 
ruhig gewahli. So 
auch bie zablreidıen 
Abbildungen, mit des 
nen dex Tert geſchmai 
ft Obmol eigentlich 
nur als Skizzen ge⸗ 
beten, find doch bie 
Sumdihaften jo ge⸗ 
zeihet, dab der Ber 
ſcheuet ein deutliches 
und genaues Bild 
ver dem dargeſtellten 
Gegenftandberhält, wie 
jden aus den von 
und wiedergepebenen 
Breben zu eriehen if. 

Tas Met be 
fer aus acht Ban · 
dent, wovon jeber eine 
ter fieben Inſeln ber 
banbelt, während der adıte Band ben allgemeinen Teil ent: 

dilt. In ihrer Sufammenfaflung aber gemälren bieje Puhſi 
aulionen ein vollenbetes Gemälde ber ſipatiſchen Iinselwelt. 
Beolsgiiche Bildungen, Mineralien, Thier: und Pänmzenweit, 
der Menich mit allen ſeinen Lebensbedingungen, Aderban, 
Hiherei, and, Induſtrie, Handel, Eitten, Neligion, kurj 
aled, was den Natmrsorfcher, den Sociologen und den Stiller 
anziehen Tann, iſt in Wort und Bild genau bargeftellt und 
zeigt den der erfinunlihen Weobachtungsnabe und Gründ⸗ 
Ihkeit des Berfafierd fomwie von deifen voller Singehung 
an die geitellte Aufgabe 

Dom far 
tolfämicihichattlichen 
Etanbpuntt iſt der 
8 Band der bebesı- 
tersblte. Et behandelt 
die game liparäiche 
Gruppe und liefert 
das ſiwechendſte Jeug 
rĩ vom ber tiefgehen · 
den und gewiſſerihaf · 
un Foridrumgämetbe: 
de des Merfailers, 
Die in ben jrühern 
Bänden das phufiiche 
Elmment, b. b. Mine 

ralien, Fauna und 
iHlora, &i8 ind feinste 
Zeinil beidhrieben er⸗ 
qeint. jo wendet füch 
im algemeinen Theil 
Ne Beabadtung den 
foriafen Ericheimuns 
gen zu. Wat hat näm- 
lid ter Menſch im 
biefen heben Filanden 
wldaften? Wie hat 
fi der ewige Kamos 
1 der Nalut geftal» 
mt Mo und mie 
ft der Adnig der 
Shögfung erlegen, 
io und mie hat er 
den Sieg darengetra 
gen? dat er ſih bie 
Elerrente unterſhanig 
mmadi? Welches 

ab unbelanzter, gei- 
Füger und materieller 

a Be, Bam 
Theil, und ee 

Allustrirte Zeitung. 

Beim Fruntuni d' u Judiet auf Stromboli. 
Bra dem Troacxxct „Die Dlpasijes Amelat tom eriteruiea Zubmlg Selvaiet sen deſercuc (rag, Selm Pirat), 

ı Grund perjönlicher directer Beobachtung oder wenigſtens madı 
den verlääfißen Angaben glaubwürdiger Gemwährdmäntter 
und officteller Decumente. 

Während in den erflen zwei Hapiteln Klima unb Meer 
ſowie die tompgraphisch-phriilaliichen Werhältnifie behandelt 
werben, wird im dritten die Bevölferung, und jmar in reng 
objestiver Weile, im allem ihrem ſtallſchen und dunamiſchen 
Elementen neidiiibert. Der Leſer erhält im diefem Sapitel 
ganze Serien demograrbiich-itatiitiicher Daten: Zahl der Ber 
wohner, Geſchlecha, Seerblichleit, Griminalität, Bumads, | 
And und Einwanderung u. 5. f, mit einen Mort alle jene 

Stromboli von Stromboltsdyio aus. 

Mes deız Vricheirert „Die Elpariihen Irrite” won Feoberzog Dabenlz Gessator vom Crfeeeeiit (Drag, Keterid Were). 
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Morttente, die in Zi 
ferm ihren berebteilen 
Aus druck finden, Re 
benbei folgen ned 
allerlei nählicde rs 
Märungen umb eds 
sen, wobei dem Mer 
faſſet wieder fein jo 
geſchidt gehandsakter 
Stöft zur ſſatzen Fomemıt, 
fobalb «3 füch darum 
handel, etbmograntis 
Ihe Momente, mie 
3 DB, Menfhentopen, 
Bolfätradeen, Häufer« 
ba, innere Eintich⸗ 
tumg ber Wehnungen 
ff. mw,, darzufleliert. 
Ucher Eitten, er 
wohndeiten, Sorache 
und Volfätiteratur ber 
Giparioten dürfte 

ſchwerlach anders 
lo viel intereflantes 
und unbelannies zu 
finden fein ald im die« 
jom Stapitel. 

Auch eine für ben 

genau jo wiedergege · 
ben, wie er fie aus 
dem Mund ber Dir 
varioten erlanlchte. 
Und mas vom der 
Volle poeſte gik, das 

er men 
Sprich Im 
Verlauf der Mittheir 
langen kommen dann 

auch die Schälderungen der Mufil und ber nationalen Tänze, 
die Bolkabeluftigumgen, das ſtarien · Kegel · und Mugekipielen, 
die Gochjeiten, Geburten und Sterbefälle am bie Reihe, die and 
in Siparien Anlaſ zu belonbern, nom Berfaffer Fall meit alla 
greier Weitläufigkeit beichriebenen Feierlichkeiten geben, 

Sapitel 4 enthält die auf ben Hparikhen Uderbau bezüg- 
lichen Nechen, mie Boberraußdehnumg, Vefigperhäktwiie, 
Korarverträge, Hupsihelarichuld, dann Adergeriibe, Ber 
bauımgsiuitene, Bewaſſerung, emblich die nanbeftellen Boden · 
vrobwcte, ander denen Wein und Del dem erften Rang eins 
tehmen, wennſchon auch Obi eine ziemlich midhtige Aolle 

fpielt, während Kom 
und Hullſen fruchte 

faum Für den ein 
heimlichen Bedarf 

audreichen. Ben den 
übrigen Agrarindu⸗ 
ferien verdient mel 
nur die Dichzmche eine 
beionbere, lein 
nur relative Veach⸗ 
lung, ba es im gan⸗ 
sen Inſelgebiet nach 
den meisten ſiatiſti⸗ 
ſchen Ethebungen nicht 
mehr ald IM Stluct 
Miel, (Rinder, Schafe 
und Siegen) gibt, Iſt 
das Sagberträgtik 
verschwindend nerma, 
fo tritt hingegen der 
Fiſchfang ald michti- 
ne Enwerbömittel 

bervor, Anf den Gr 
parlichen Inſelu iſt 
jedermann Fiſchet 

und es darfj daher 
nicht wundernelunen, 
wenn der Berfafier 
mehr als 3%) fidher 
hoete verzeichnet und 
diefen bebentenbiten 
Erwerbigweig tät 

allen bamit miſam · 
menbängenden Ge ⸗ 
rätbkchalten im ein · 
gebender Teile bes 
schreibt und ilkıftrirt, 

Antolge der äußerft 
aüftigen Bage ührer 
Imſeln (obgleich im 
ganzer Wereich em 
eigenilichet Hafen 

wide vorhanden iD 
haben die Ziparioten 
von alters ber bie 
Schiffahrt betrieben. 
Diefer Beihäftigung, 
die überdies im der 
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Menzeit fi ) Seifen in, hat ber Verfaſſer ein bes 

Pat = —— und Hatiftiicen Daten, 

Bedentung. Die . 

unmittelbaren Gebrauch dienen, haupifächlid, aber in Weigen 

und Mais, während bie Ausfuhr nur in Bimdhtein, Bein 

und menigem andern Written vom einiger Bedeutung if. 

Dan Schluß des überaus intereifanten 8. Bands bälben 

Notigen über die Wertehrdnnftalten, über Bebörben und ver 

jhiebene lotale Einrichtungen, wie + 9. Spitäler, öffent 

liche Wemter u. |, m. 
Die Hudflattung des ganzen Werks it prachtooll und der 

hohem Stelung des Verfailers würdig. Was die zahlreichen \ bie 
Mitarbeite Yufteatlonem betrifft, jo Gaben ſaͤmuuſiche T t, der 

liche Autor am der Spige, in araphtic-tünflieriicher 

Hinficht allen Anforderungen enifproden. Mine bad Werl 

über die Siparilden Intelm, das dem über bie Balearen“) 

ebenbürtig zur Seite fleft, manchen vom Schidjal, Bevor- 

zugten alh nvegung bienen zum gleihen eriprieklichen 
mwiifenfchaftlächen Forschen und Rünfileriihen Schaffen. 

Görz, im März 1897. Dr. Karl ou. Scherzer, 

") „Lie Balsaren In ort und Bun.“ 7 Wände, 180 dis sat. Die 

ehe weiblenfinoe Merkagafiema Ten Mari Bi Wäryerg bat freben eine 

me Wubgebe ber „Balearen“ In 2 Sünden ri OO Mlineratletiex weran- 

bie ber wrierfhngtih mer Hr Imtinene gare beftlmant geinelmen 

Brafytanbgabe wenig natyiehen dichte. rat bie „Mingen ans Meilora” van 

berafeiben Berfafler bei Die genammte räfeige mub znterschnene L u. E 

Deftwtäeblung orten In eisee Sroditnellen Susframtang dercr cexeten 

auf meides Imterefiante Beet tir mod zurgctericara iceiden. 

— Die Balbvereindlectiom Eifenfeln beabjihtint In 

dlejem Zechte Ihätigfeitägebiet mi den Saratzu tem 
häufen unb gröhten der ieen, ein E68 wird 

unter anberm geplant, tom den Potben m {1150 Mer.) 
m lopen. (1200 Dtr.), ven mo aud der Wajer- 

| jetmol deb Eimaryen red ald amd ded Zeufeljerh Überbüktt 
ann, eimen ya banex unb af ber Geemand einen Mud- 

Taratturm au 
— Der I besKauriier Thals In olm» Eaigura 

bett Hr. Heleis aus Waftein menerbamte Hadıkaj wird im Lan] ded 
rigen Eommerb fertiggefelt, imeberd; dem Den Tomrüten biele 

an De En da Cam, A 
zu, & —X * u 1 eine tige — — 

darſte ut Touriften! dene dra wolranen Aus 
inch Finden. 

| 
| Dem 

Tugh fol 
ten, 

| benbfictigt Im Gicybastal 

Hütte (2370 Dir.) im dem 
merben, 

einer 
forte bie Bergrößerung der Hodettatiktte in der zu E 

— Die geplante Ameigbagn in das tärntnerilde 

Hofemtiol Int Auäfiht, ertant ze werben, ba ie Ber 

—* > Ton Saenpainiid graeniherhe Dirk I würde für 

Bejuf) der Narmmanten eine ganz ment Gpede erüffern. 

— In biefem Yahre [ollen burdı bie Section Tälg bed 

Beat. u. Orkere. R8. aufer einer gränbliden Werbeferung bei 

Bwlefelmegs weridhletene gg wie auf bem Seefar, auf 

dem Mein, zur Derkdieallalpe u. |. im, Borgenemmen w 

bie Erbauung einer Benebichtemand« Güte buhaelahıt wer⸗ 

torähhern ort ſ ein entas Muh ih arsliber Kat. 

Z Die Section Blelwih des Dezild. ®. Dekerr. X.:8, 

ein nertunfteheus ya erbanen. 

— Ruf Kuregung ber vw Yuird den Denı ld Mi 

ert. U.:B. hat bie Section Pougex jereind beihlo 

Pi dle Aoleriharle einen acuen berzuftellen, ba der gegen: 

mit vielerlei Metal fd I 
— —* —* Tot nech im Sauf bieſes den Sahıed fertige 

geftellt werben, 
= 

ia 
— Die al Ya du —— u Ta hend 

ri 

van es die Edmeewertsältnifie tten, auf bie Grofe 

2092 Mer.) ver J. 8 aber nech be biejem vollenden. 

amtfichtbreiche ir cadere and 

EI KnıTo Mer.) u.$. wm. jene Gebiets gugängt 
— Der a 

arte ber 

Ivo Ni u. , AB. ‚ 

Das De 2—— erteilt hat, in biefem Jathte anagellhrt 

_ be bom Bra ibefiper D. Kräutner 

> an nyalı von Bebduber * — in ein Toztiften> 
immer iger Beklm» 

a eines Gdupsaniıt 
bem Borbernbenger in sellen von 

2 Deune, u. Oden. 6.  jebald als möglich bngemmen tmerden. 

— Der uusiand des Aladbemildher Aipenclubs Anus 

die in Wr. 202 era Ber bie 

Sätte (1090 Bir.) wird Hemer eianemelht merber. 

— Die am Ratterhors In einer Höhe don A208 Mir. 
bed Scdmelger Atpen · gun Sduphite ber Gertion Monte Hofe 

lofl im nähen Eommer ie 
— Der Bau bes nenen Haufes neben ber Goncorbia« 

Berner Mipen bärfte teuer zu Unbe ge⸗ 

Die Bocietä degli Mipisiftl Tridentini plant bie 
Efyupalitte im Mal %Mmola (Kiefanelageupe) 

führt 

jameie Echeghaud 
! pe zu ertauen. 

— Das Berner Oberland fell eine neue Vergbabt, 

unb ziar auf des 2465 Mir. hehe aubdiläreige Unxderkoms ers 

Iten. Bon ber Kleinen —— der 00 Die, loch gelegenen 

tasleu ber im, ad ift dad Saul m in 
2%, Stunde erreiten,; won Bollentung ber beejectirien 
wüb ber Au von beat auß in 15 Bkinnien ermöglidt werben. 

Bwei meitere Eouceflienen betreffen die Herftellung einer Drabafelitain | 
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vom Hoi! Sckhraheh DB zum obrrhen Beidenbaälat sel wu 
ringen und einer Denpehitbatn tom 

En Gtas Kinn 2 Si = — er bin ara mi i 4 

Frhajogehveriummlung zu Ssnghen In MircledeRuiea —— 
Se hat feiner Section du Ganigen ber Erriciteg rind Chair 

De Sen ee 
in Graben und bie ls, tnzı 

hau bl Vu 
Alelrca = 

e 
ion ber NordeEft in 

— (ine Angapi Mitglieder ber Section 
Sub, Avine Jralkıno beiten tan une kon Bella be 
Zeuriften @. ‚ Cab. ©. Exlla un 1: den 
2232 Wir.) in ben Wiellefer Koralyen. Kefting erinägte 

aus, ber Ken nadı San Giebeuni. Ba elages re 
2 bis 2 Bkir. Höbe einer Temperatur von — 10 a na 
iu Serwiubea maren, ertoied fi die Wartie ala glei 

Bimmelserfheinungen, 
Afteonsmifcher Ralender. 

— —— — —— — 
3 mm ri. — 
3 © || getting da Slarten | db Werde 

ealsilalg Fly 
5 |äy8 ze Ei 

iz bmalbmal mal o el o.jbo |jäm 
loan 5 is Vi-6n]Sstal+o 1|a re 
» joa ıW 4a) nm ıimiis 
m \ommlı2 a 48) om] 4 | [1 
7 Lana be ı T- 0m an) 37118 Tase 

ı jomıila am swipim A sm su | 
2 jos1a/12 3 am 1038| 1) 48 am 78 
a Ioas ala nal zul—adl! Irage) dur 

Sonne: Gerade Muffieigang 10° 7°, nächilhe Winehfeng 4" 21’ Der 9). 
Sorursosfgäng & Uber Di Bin, Bomterantergang & Ye 39 Die. (rl). 
Heumon ben 2, Füb I ie 5 Min, 

Siätbarteit ber Planeten, 

Merent fat am 2. fräß 4 Uhr feine untere Sufamımgrtarit wi 
Sarıne und tmirb nah berielber Mbesditen. ** c 

u 

im Sternbitd ber . wach 
frag 

12% 

ichung), Teitläcfg 
der 

(1539].0 gernbe Kufheigun 3 har. — Yan 
im @irrnaild Mh 

2% Par. — Yapı 
HE slide Kineiguag, Yadlın 

deb Döwen, ift ton geilkg alba am Di 1 @lumbe ix 
In zu benbechien umb km jeinem Möcfım Erb im 

Elder abenbb pegen 9*, Uhr. Berfinierum 
— (Audtstir): am 30. frlib 1 
7 Nm 38 Bin. — Salzen (238%,° 

im Btereh| liche Abmeldung 
vor Rittemmogt auf unb t [eimen böditen b m Ein ftih 

3%, ße. — Uranns (236%,° gerade Nueigumug, 19°,% 13 
ie Aktorkung), rüdläufg im Gterubiib ber Wege, geht am gkihen 

Beit mit Urauus auf. 

4 Bi Mond ift In Gonfumeticn mit Wercur am 2. barmmättage 
t 

Soame nun⸗ 

— 

— — 
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Lawinenjeit. 
Winterbiſd aus Bochfuftermünt 

vom 

Arthur Achleitner. 

Redorat verbeten.] 

elch ein wabrhaft internatiennles Gewege 
und Gelriebe hetrſcht zur Sommer: 
geit im und vor tem botel Hechſinſter⸗ 
müng an der Weltronte Landed; En ⸗ 
gabinSulsen Meran! Scmeiser and 

impolanten Hunitittabe, Wagen aus 
Sulven und Trafoi, elegante Landauer 
aus Meran und Lande, Pierze ſcharten 
und to) in allen Zungen forbern 
elegante Meiiente Bepiemung, Spelie 
und Trant, Schleier weben. Tier 
—— os Verauden und Bal · 
onen des etels vornehme 

Sommer riſchlet; beflaubte Ommibuffe, ee eng 
Ertrapoften rollen beran mit neuer Menihenlareng, Tonriften 
zu Fuß vilgern beriei. Dapwiſchen buchen Sellner und 
bralle tiroler Heben, eifrig ferwirem, eim ſich oftmals im 
Tage wigterholentes Verlehtschaes inmitten einer über: 
wältigend großartigen Sedaebirgänatur, die der bereils auf 

italienische Geipanne Steben auf ber | 

ichmweiger Boden ftehende Impeiante Bergtolch des Bis Mon 
din beherticht. Das truntene Auge beichaut das ſchlucht. 
arlig eimpeemple SInnibal, daB im dintergtund bereits von 
ichmeiger Bergen cheinbat abgeichlofien ift, das lehte tiroliſche 
Studchen Land. Felſig und heilweiſe von Fichten und Lärden 
beitodt, erbeben ſich vie Berge ringdum, ermft, feierlich, über 
voältigend felbft im lichlen glelßenden Sonwenglan. Nuhe 
berrfcht auf vielen Hüben, werm auch unten auf der Stunititrahe 

Ameiſen alelb ununterbrochen Menichenitröme durchziehen, 
Dieiem Wimmelleben wadt bereild ter September ein 

nde; wie weggemebt iſt alles, laum ein Dudend Banverer 
sieht im Herbit hie Straße entlang, und wenn raub ter Bern: 
mind beeabitreicht, wie Larchen entmabelt vie dätren Aerfte 
und meine emporftreden, dann finft daB comfortabel eins 
gerichteie, bett verrsöhntelten Aniprüchen eines Interwationalen 
Bublitums gerecht werbende Alpenbosel zur Fuhrmannsicente 
berab; die Hotelierinmilie beninnt fi einzumwintern, Das 
Doft: und Telsgrapbenamt ift neichloffen, verhängt find alle 
Fenſter; nur die allerliebit gerkiele gewübnlihe Gaſiſtube 
bleibt efjen; Fuhrleute und das Letfonal der oft 2 
Landed berichten darin, — 

Still iſi's Im dieſet etbabenen Betgwelt geworden. Tief 
unfen murmeln die Wellen bes Inns und nagen am den Ptall · 
mänden, grüßen die Mauern ven Altfinſtermüng und eilen 
geichaftig weiter. hinaus durch die gewaltige Alamm ins 
breitere Tbal. Bie er lauſchen lann, der „Sohn von fiebsig 
Eletichern“, ver io barmlos, fanft und Hein aus dem Engadin 
geichlichen Tommt! Ein echter Bergiluß, harmlos zu ruhiger 
trodemer Zeit; tüdii, wild aber, wenn ihm von allen Selten 
Wiltbace tauſchend zuſttömen, feine ut wächſt und jeder 
Blot im Bett feimen Zorn erregt und ber Giſcht hochauf 
iprigenb zen grünen Tamıı der Hänge naßt. Dart wäljt ſich 
eime gelbbraume, oft ſchwatje Wogenmaſſe toiend und braufend ' 

durch die enge Schluct, jedes Hindernifi wegreißend, ein 

\ erreicht baben wird? Der Neuchnee iſt auf Eis 

entieglich Gewoge, auf deſſen Schaum Vaumrieien, Brüder: 

pfeiler und Steinblöde tanzen, nieberfinfen und immer meter ı 

emporgeriffen und an bie Vrallwände gemerien mern. 

Grimmiger Donner erfüllt die Luft, es brüllt der dan in 

trogiger Wuth herauf zur ſtillen Sirake von Hehfinermüni. 

und dos idmale Thal gleicht eimem fturmbenegten Ser Bi 

die eriten Schneefloten berabmirbein, ift ver Ann wieter ke 

fänftigt und rublg geworben; lange Schlammftreifen, Sand 

bänte, vermuheres Wieſenland ſind ned Zeugen ter Un: 

pörung .-..- 

@s ſchneit bei Markem Ftoſt in bidten Meinen losen 

ftetiq, ſeit Tagen. Wie übergudert ſtarren bie Berge am 

Hänge, es blinken tie emgabiner Nolofie im Früichen Binter: 

mantel. Tieiaetwugt laflen unter der Daft des winterlidrt 

Weilotes die Fichten und Tannen das Genjt firten, weih Ül 
alles weit und breit. Sergenerfält betendzten vie Fudaleun 

wie vie Poftillone vie ungebeuern (elöwänze, am Ben 

Schweemächten wie bingellebt hängen. Werben fr kalten, br: 

das Geipann ven ſchühenten Tunnel und brüken * ni 
arial 

und bamit ift die Bedingung für vie böfen Staublareinet 

eneben, Das fcharfe Gebienlecauge first es deutich ale 
trüben bech oben am Hang ein vom fidh dehnenden Et a 
fprengter Stein ſich ablöft und in möchtinem Bozen in Mt 

Schmeemafje toller. Gin Muti, das ganpe Schmecielt m 

ah in Bermegung — ein furdibares Getöle — Bihter meih 
Stanl wirbelt auf — möhliger Penner erfüllt wie Duft. 

die Inmeitte ift bimunter in den Inn, und augenblidlich firut 

fi ter Alu. Weihlicherau ftebt der Stellbann, 
und nadt. Unten aber nagen die jlihenten Zellen on 3 

Schnermällen, do3 Getlie mädf, ter Inn geollt und w 

den Ansfluf erzwingen. Neue „Lahnen grden ab mit einen 

Getöfe, da die dauſer ersittern. Halbe Wälder ar * 

genommen, die Heuhüſten in der Thalung 
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urchthares Chaos mälst fi in ven Fluß. ber bei Mltfinfter« 
mäng nun weridmunden, vem Schmee überbedt ift. Ueber 
ade iſt dad Thal wieder im einem Staufer vermanzelt; ter 
Abfteh ift beriverrt, doch ſielig kommen die Mellen nad. 

Ju Hetel, deſſen Lage geſchürt vor Sominengefahe üit, 
Haben die Fubrleute Schub geiuct; die Pierre find im ven 
Stollungen unlerpebradt, die Pracimagen fiehem in Langer 
Neite jeinlich der Straße. Es iſt unmöalid durchzulommen. 
ern wech finn nicht alle Lahnen berumter, es Inwert der Tod 
am allen Eden. Das lit die Stanung bier oben, bie lager 
lang dauern dann. Der bleifarbene Simmel Tünder nichts 
fwteh, eb mix® feliher Schuer auf die eiſſgen Hänge fallen, 

Und über Nacht iſt's wabt geworden: Pehfinftermüng 
it völlig abgeſchloſſen, die Lawinengefadt macht jeglichen 
VLertebt wnmikalich, 

Dir Voſt ift ansgeblieben, fein Magen, kein Schlüten 
toremı mebe von Naubers oder Piunds, und ſelbſt ver ſchneidige 
Ermmandant vom Sperrfort tenmweit des Mlpenbetels magt es 
nit mehr, berübergulommen. Samine um Lawine geht 
tonnernd zur Tiefe, dad enge Thal ift erfüllt vom palwrig 
weihen Staub, 

Auf der Sttabe vor dem Hotel ſtehl ver beiergte Hotelier, 
umgeben von den Fuhrlenten, vie zu umfreimilliner Raft ge · 

And, Drobt auch Seinem Haufe feine Gefahr, ie 
jept ibm da⸗e Ausbleiben ter Bolt von Nauders in um Io 

prögere Behlürzung, als mit vieler mittags fällig gemeinen 
Daft jene Frau bätte ommen foflen, deren Anmeienbeit närbig 
ii, um einem jungen Menschenleben ven Einttilt in bie Hodh- 
mbirgömelt zu ermöglichen. Die Frau ift nicht gelommen; 
fie kann nicht dur, uns aud bon Pfunds [ft das Findringen 
nad Horbfinftermäng unmöglich. 

Gin furdtbares Betöle an der Felsblegung, wo die Straße 
zum Eyerrfort wendet. laßt alle suiommenicreden, dert iſt 
eine Pabtı anf die Strafe berumiergefahren. Nun ift die 
Sunftitrafe Murmhoc verſchuttet, ganzlich geſpertt auf Tage 
binnus. 

Veriweifelud jammert ber Hotelier: „GEroßer Gott, mie 
rirs das enden!" Gridüttert fteben die rauen, wetler ⸗ 
barıen Männer um ibn, ratblos und dülfles. 

Da feucht ein Anccht Dem ſchwervetſchneiten Vfad mit 
Lebensgefahr ber Alrfinftermling beranf, ſchon bon weiten 
um Hülle rufend. Er bringt bie Schredenslunde. daß Alı» 
fafteemüng in furdaibaree Gefahr ift, von ten Dogen bes 
Stanfred liberihevemmt zu merken, Man möge dech um 
Gottes willen mit nterbafen und dergleichen belien, wen 
Schnecwwall zu durftofen, wm dem Ser einen Abfluh gu 
verihafien, 

Eilin nit der Hotelier Befehl zur Hälieleijtung amd 
feliezt imd Hand, um nech fldtig mad ver in Echmergen 
ringenden Gattin zu ieben. Gier kann er midt belien; 
eleleicht find unten Menibenleben zu retten. Die Edar 
bebergter Rännert fteigt worfichtin dem Pfad hinunter; dad 
Talen und Gebrüll der immer böber anmadlenden Wegen 
treibt zur File. Die Geſahr iſt auis böchſte neftienen. Doch 
was ijt Menfchentoert dem emifefjelten Natwrelement gegen: 
über! Die Männer erlennen jelbft, daß ihr Geitocher wit 
den winzigen Haken in die ungebeuern Schneemanern geratega 
Bicherlih if, und ralblos Fteben fie vor tem aramfigen 
Ebauipiel, 

Da — ein Ziuern der Schneemauern. ein furchtbarer 
Arad, ein Ruticben — die Walle ftürgen ein: der Inn 
tal Sch unten durchgefreſſen — eis Teben und Beüllen ter 
beirelten Bogen, die rauſchend und dennernd die gertrümmer« 
im Schneemaueen mit fich durch die Mamm treiben... 

Imn selben Augenblid winmert dns Blädlein ber beim 
Batel in Hohfinitermüng ftebenten Heinen Kapelle wm Hülfe, 
Der Hotelier ab, was bieler Cilodenenf zu bebenten bat, 
urd ſtürmt den Bad binanf im raſender Eile, 

Unter dem Bonner der Laulnen tingsum und est 
Hampi ter Junftuten mit dem Schnee unten iſt oben zu 
Hehfinftermüng ein Meiner Bürget zur Welt gekommen, 
aber much gleich wieder won Ihr geſchieden. 

Vergeeiflumgsrufe gellen durch das ftille, leere daus 
„Einivansen! Um Gottes willen einen Arzt!” 

Die Anehte une Fubrleute fteben erſchüttett und ſchliſteln 
tie Aüpfe. Es if unmöglich, mit Bierden durch die Lawinen 
ya Seommen. Wergeblich beihwürt ter um bad Leben feines 
Weibes dangende Hotelier Die Beute, die Fahrt nach Nauters 
un ten Arzt zu wmagen; wergeblich bietet er haben Zehn. 
Berftört blidt er die fämmigen Stutier uns Amechle der 
Heibe nah an In ber Hoffnung, vielleicht doch den einem 
ster andern zum Mognif beivenen zu lönnen Während 
der Rede des Deieliers hat einer ſich abgementet, ed ift ver 
„Tottand* von Landed, ver im Hufe beionzerer Erjahrung, 
Schueid wre Tüchtigfeit fteht meitum im tiroler Sand. Au 
ihn mendet ſich wer Hotelier mit bewenlichen Worten! 

wens einer es wagen Tann, bift du ca! ? 
"Der, es gebe nicht. Es iſt nicht Burchgulommen wit 

ten Reifen!“ 
„Rimm meine beften, meine flächfien Gaule! Du lannſt es!” 

Illustrirte Keitung. 403 

„Nein, Her! Da derl auch meine Echwelb auf, Wir 
neben Mann uns Mob zu Grunde Es iſt nicht dutch 
jufommen, und vie Labnen men berumter! Glaubt mir, 
Herr, 28 gebt nicht! Und Tiegen wir im Schnee begtaben, 
io fünnen mir ten Dectot bon Nauders nicht bolm! abe 
ein Einieben, Hetr!“ 

Auf zen Poſthans batle der Hetelſer die lehle Hoffnung 
geſeht; fie iſt wergeblih. Wenn der Dans von Yante fid 
weigert, If die hödfte Gefahr vorhanten; was weih ber 
Hodfinitermünger wur zu gut, Der Getelier pregt die Fippen 
aufeinander, wendet ſich ſſumm ber ten Stnedhten ab umd 
acht ins Haus. 

Mieter polterl und grollt «3 In den Mänden: es lit 
eine neue Lahn abgegangen, deren Schmermofie auffläubend 
zum San binuntergermticht üt, 

Die Knete fteben mie die Mauern Starr; fie, die 
Wetterharten, wagen ſich nicht mehr auf Bücien[hußmeite 
bon Hotel weg. denn ber Zod lauett tüdüich am ven Mönven. 

Jedt tritt der Sotelier and tem Haus; im linden Arm 
trägt er ein Abthchen, im der techten Fauft den Mernitot. 

Die Kuechte befreugen Fih; fie abmen den Anbalt des 
Siörbehene, Der Pohtbans betet laut ein Vaterunfer für tas 
zu ben Cugeln verfamsselte todle Sind im Abrbchen. und bie 
übeinen Anechte beten mit, Den rauben Gebixglern perlen 
Thränen aus ven Mugen. Aus dem Geficht bei Sotellers 
ſpricht eime Enticlofienbeit, eim Todeemuih, ver Die Sinechte 
bon weilerm Abmabnen abbält. Stumm, entjegt bliden fie 
bem kühnen Mann nad, ter tem fihern Tod entgegengeht. 

„Bott Feb” ibm beit® jlüfterten die Ktnechte. und ter 
Hans weint; „Der fommt lebendig nimmer beim te 

Der ganzen Curve nad bis hinüber zur Ode, mo tie 
furdtbar derwehte Straße zum Eperrfort eimbiegt, iſt die 
bumfle Geſtalt nes kühnen Wanberers auf tem blendend 
weißen Schnee wahrzunehmen, bie oft ſief in tem pulverigen 
Schnee einfintt, fich immer wieder emmporarbeitet, daun auf 
barktigen Stellen bob über der Straße Fich worärtsihiebt, 
kangiam, mltielig Dann vertedt Wehſtaub mie Geftalt, 
wenn ber Mind den leichten Schnee von den Keldbäntern 
hapt, forafı es ausſteht, als fämen bie Worberen einer neuen 
Lawint. Laut beten vie Snechte für tem toteimutbigen 
Dann, ver nad qualvollen Stunden endlich an ter Strafen: 
frümmmmg verigwinde. Das ſurchtbare Magnif it ae 
lungen; der Hotelier iſt aus tem Labnentevier. Die Ruechte 
atbmen mie von jutchtbatem Bann befreit auf, und gar 
wauchet ſchamt ſich jept, weniger Muth gezeigt zu haben. 
Doch neue Lawinen ftiirgen mit däaunerndem Gebrüll ber: 
nieter, die Gerald ver Elemente iſt werifien, ber Sahnseufel 
tobt... 

Das Magnih ift nelungen. Im leichten Slörbiben rubt 
die Heine Leiche im Beinbaus des Frienbofes zu Nauders, um 
zu tubigerer Felt ver Erpe Übergeben zu werben. Net ailt 
bie Sorge ber ſchuerlraulen Lebenden zu Sedfnstermling. 
Der Bergargt ift daheim und blätt Iprachleö der Ueber» 
raſchung auf ten Hetelier, der ibm bittet, ven Gaug mad 
Winftermüng gu wagen troh Nacht und Lawinengefabt. 

Gerlich iraat der Aryt: „br ſeid heute berliber ?” 
„Ja. Bett war wit mir! (fr wird auch mit uns fein 

auf dem Märwen Habt Etbarmen, Derr! 
Hülfe Htirbe mein atmes Meib!* 

die Kühnften Selvaten umd Schlachtenlenter. Der mauderter 
Doctor verliert Tein Wort weiter über vas zm beitchemte 
Wagniß: was der Hodhfinftermünger gewagt, dad wagt auch 
der Aryt. Er verfieht fi mit Diericamenten und Inftrumenten. 
verpadt alles vorſichtig Im Madiad, greift zum Wergltot 
und jagt: „In Botted Namen ſei's gemagt!" 

Stumm, jerer mit feinen Gedanten beikältigt, ſorglich 
auf tem bis verichneiten Weg in bunter Nacht achtend. 
itapfen beite von Raupers hinab sum Sperriert, deſſen Bolten 
bertwundert ten tolftühnen Wanterern nachblidi. Der Donner 
abſauſendet Lawinen brüllt ſchteclich genug entgegen; das 
tllagt wie Peiaunenton gem Weligeticht. Umwilltürlich halt 
der Arzt inne; ibm treten vor das geiſtige Auge Meib und 
Hinzer, die ten Ermlibrer verlieren, wen er jept ſich in ben 
Intwinexbereich begibt. Aber er lit Arzt, für vie Allgemein: 
beit bat er feinen Beruf gemäblt, Cine Stertende werlangt 
nah ibm... 

Der Hotelier ift ftumm boramigegatigen unb bat den 
Hühenrüden der Stawblahn ertlommen, mo er wie eine ums 
Beimliche Schattengeftalt ih aud dem Schnee abhebt, Drüben 
brüflen tie Lawinen; unbeimlich tauſcht der Inn aus ber 
Tiefe beraul. e 

Der Arzt belreigt fi, Hüftert ein Stoßaebet zum nöct: 
lichen Himmel und Tiettert toseämurbig binn. 

Don Bird gepeitſcht, ſtaubt der Schnee, daß die Man: 
deret nicht die Hand vor dem Geſicht ſeben Aünnen. Mit 
ven Händen taften fie ſich weiter am dem Wünden emilang; 
fie Hoßen oft an Lurchen⸗ und Bichtenftänume, fie finten ein 
bis an ben Hals im Schnee, arbeiten ih wirter heraus... 
Stunde auf Stunde verrinnt; ichwelßaebatet kriechen bie 

Dbme Emere | 

Ein Arzt im Bebirge ift häufig ein grüherer Held als 

Nutbigen vorwärts, Will es Gout, jo geichebe ein Wille! 
Sangiame, gräßlic langiam geht #8 vormärts anf ver fürchier · 
lich derſchneiten und vermehsen Strafıe. Sie rauhen lange 
Stunden, mes im Sommer ein Halbtünbshen nen. 

Dem Hotel blinlen Lichter aus ben Feniteen:; man hält 
brüten Mache, man ertuarte ben Seren. 

Zoresangft ſchlugt Dem Sıotelier zum Halle binan, ein 
Bitten befällt ibm, die Anice idlotterm, es bämmern bie 
Schläfen, 68 peinigt ibm ber Webanke: Wir fein Meib nech 
leben bis zut Autanit ? 
_, Fin bumpfer Ruf tönt an jein Chr. Betroffen wendet 
ſich der Hotelier um. Großer Colt, der Dector iſt ver 
ſchwwunden! 

Raſch zuriid — dort Med eine ſchwatze Geftalt im 
am Abtann ver leiten Vrüde vor Finftermüng Der 

Hotelier neräch ſelbit ins Autichen, Feit ftemmt ex den Stod 
ein, er hält. Mun mit der einen Dand iefigehalten am 
Stod, wit der [lnten Iamnt er hinunter — der Aryt reicht 
keinen Stod empor, Bin angefttengtes Sieben mit der Arait 
ker Verzweiflung — es aelingt — auf allen Virren teiecht 
der Art beranf. Stumm fchlegpen ſich bie Tedmüden vor« 
würd, Endlich Tommen fie gu ber Stelle, bis zu ber bie 
Etrabe einigermaßen ausgeſchaufelt ift. Hinter ibmen donnett 
eine Lahn herunter. Stnapp dem Tod entrennen! 

Kraftlod erreichen die Wanterer das Kotel, fe finten 
ermaltet am bee Schwelle nieder. Der Hund alarmirt das 
Sand, Knete ipringen berand, Hülfe zu leiften. Der Arzt 
rafft ſich auf, reibt ſich Die Schläfen mit Schnee und gebt 
ſchwaulend vor Meberanftrengung zur Rtanlen 

Tagsarauf mar vie rau mereltet, 
Gefangene blieben nie Inſafſen zes Hotels mit dem 

tübeen, beitenmütbögen Hrzt su Docfinftermiüng, bid as 
Better auftlarte und bie Straße mit dem Schmeepilug und 
eimem deer ben Arbeitern wieder freigemacht werten lomnte. 
* = ift der Winter gm Hodfinitermüns in ber Sa: 

m t. 

Botizen. 
bem weelbli Bas Stube an ser benmeriäner 

lden wugänglic gemadt worden Der Shhrläcper Sı Voshäule eyer 
ie hane ben Ferien bean] , die Zulsfung meikticher Etue 

8* —— —————— and auf 4 bielem 
Siem abgefahte hat der Winden N äle ratiprejende Bers 
l erleften, ber; Telge unter benielben ‚ teit bieb Bee 

t Unzverfihten er Da If, d. hi. mit bejonberer Genehmigung 
bed Kectord, Multigkin amd, de Etukirende Fr Bela; der 

Lite Sochiiteale totrbit. Irdanft wird 
N, ie ramsutueit von dirier weuen Serpänttigung umsang« 

hen Gebrauch * olzb; ſebenſene erjäjlieht ji der der Bene 
ein Üehiet, Danb ibm wir eher segekant ala meuches anbere Sub h 

— Zen Frauen im PBolbiemit wirb in dem ammlichen 
Beriät ber dDeaticen Ar mir für die Kanf *8 
inot Bid 1890 das felgenbe Jengrik amögepellt: Die im are 1680 
werfjufduoeiie eingeiinte Bermwenbang teiböier Berfomen tm gera · 
Gerrhhienft, ton deuernd ine grobe Anzata Geame aleiagetig br> 

mir, hat fich Sermäiget und ik mriter au t tmorben. 

AYatung maslierjogener 
18 5i6 3) Spare gebedt. 

dekatung bemüht und mach weiter Uen erholen, 
Sue Mür, 18 waren an 1% großen Berkehmöorten rd 

tälfinen Khatig. Grit drel werben Allere iate üher 
Falfzuen ash im Aufichtöhienk verwendet, 

ſathotliche parifer itniverfität, wie bad bisherige — Mm 
Institut Catholsgue in Barib ben ir om heit, Mit auch meißtihen 
Elubireröre ch, Uebet bees btendert wie Für ji 

hr Ba Tr ran da 
Imchntecabinen Yafen, — en ii 

— Die in Sonden elmenbe En „Woman“ 
Serie die Itege am itre tmerbli jer geriet, für wehgen Ihelt 
ziert Heilung die grous bas metfte SGnterefe zeigten. Dos Nejultat 
der Anfrage vocr, bah bie Beierimmen ber „emau” Kch um lettaſtenen 
Ph Interefkrien; erſt danach damen Kata, Kur und PT 

jele 
fügen, Interejkr 4 von 

dm man“, die allersingb meift aus Beriedzlertanen 
der fhronmmregte befirken, mimmab befambend, 

eines Konwirs nn Hürerinnen 

be &emme von De —— Pa des 
Sonst Balkanbgliäft eräfine: werben ham. s 

tem t „Selre qut und werbee nad . 
pen Bntasudhe bed Kar ben tom ja Derioren 
der Derdire Promanirt. jungen Bamer, ven been die ältere 
a a ae Mr uden Gh 

#, modten ix , Teofer fie Armen, erften uns 
biefe bare in der Sdpile zu Aiben jert, um 

A cc —* h u A aebenlen 
ums teantbelten zu iwibenen, ift eb mo mich entichieben, 
a ulnen sin u are Seadır Ancta aber 

— Bir tie Rebestion wernarwortliä: rang Berih te Belpalg- 

Foulurd- Heideß 
bis Ak. 5.85 p. Meter in den neueſten Deſſius und Farben — geiden-Fahriken G. Henneberg, Zürich (.«.£ Hoticternn. 

kemie 

Seiden-Damaste 

ber 
Moscovite, . 
Hand, — Pinfter und Hatalog umgehend. — Teppeiied Brieiperto nad der Schweiz. 

». Mk.1.35- 18.65 | Ball-Seide 
Seiden-Bastkleidery.&ebr „ „ 13.80-68.50 | Seiden-Grenadines „ Mk.1.35- 11.65 

Seiden-Foulards Serut „95 Pfge.— 5.85 |Seiden-Bengalinss „ .„ 1.95- 9.80 

Meter, Sriden : Armüres, Monopais, 
Marcellines, seite © 

weisse ur farbige Henneberg-Seide von 60 Big. bis Int. 18.05 
per Meter — glatt, geftweift, Barrett, gemuftert, Damafie eir. (ca 240 verh Qual und 2000 verih. 

Farben, Deſtins ex.) 
v. 75 Pfge.-18.65 

Cristalliques, Moirs antique, Dechesse, Prinossse, 
« und fahmenftsffe etc. +c. dotte md Memerfrri las 

ws 



Allastrirte Keitung. 

d-Geschäft MEY & EDLICH, Leipzig- m. 
Königl, Sächsische und Königl. Rumänische Hoflieferanten 

Abtheilung: Damen-Confection. 

* Jaquettes und Umhänge für Damen. 

Sr, zit. Flatten Jaguet wur gutem uchwarpen Obrlat. Chile 

AI 2804. 25. März; 1897, 

Kragen und vorm bermmier Inne ir Seid Teint, Ofen 

eu tagen oder da: ch Nigel ausammen au halte un. Eimer 

Lüge ungefähr 50 Cın “m. 15.40 

Yr, imieR. Hocheingamten —8 nes —— ‚ verzäglichern schwarzen 

Kammgarsnisll, som benunter mit Seide bee, ol 

un tragen oler durch Mangel amen as halten. Hintern 

länge ungedähr 13 Cat s V. 10.20. 

Yr. kt, Mochfnines Jmqant wus sem werzäglichers Tuch, mode 

farben «der grün. Vorn laltanliegee u, zweireibig gekmapis 

mis Reve * vorn berwmier und Im 

Ttäcken nit nefgrantzich — — Hintere Länge 

Ay —* Cm 1. 3. 

grfüslert ; mis Inlaor ich warser Beilensucken 

Seidentamul wusgewistiet, Halardsctın man Su dern, 

Länge ungefähr (0 Cm. 

Ar. . Hochfeine Peierine us "m voriglichen 22 

Seldengisch, durchwig mir schwarzem Alm gelüsict, mit 

moderner Halsgar alu aus schwarsem ® rn und viogan« 

ser Banlschleite, se ungefähr 24 Om. U. —. 

Sr. ER. Llegasio Poleriew selben Form zus sohr gulam 

schwarzes Seldenglinch, durchweg mail schwarsem Aldın gr- 

IAstert und als Bandgamıliur YHlntere Länge wagrlähr 

u Cm. ‚ — we u. 

Unser ungemein reichhaltiges Proisver- 

zeichnis, sowie Muster aller Stoffe ver- 

senden wir unberechnot und portofrei. 

Ein neuer Hutkoffer, 
Mädler’s Patent, 
D. R. V. Nr. 85076, 

Es Ist dieser dur einıwign Koller, weicher 

Tnımenkäte auf Jioken sur Tpuck vmd Io 

Pr = schület, Dermibe ist mas der 

schen Patentpiite D. R. 1, Nr 
—— Dee Kotter kai vorehglichre 

Vechatikschöoes zum Verschliesaen, int mit 

beiltänmem Fatän gräfttert und mit ohne 

Einmis mi 6 much Crane zait vier bin 

sechs Hatkallenı verschre, auf weiche diu 

Hitte vermittelst Hutzodeim fratgesthr 
werden. Betzelfmder Kötfer zeichnet sich 

anez besummlers mas durch wein 

Leichtiskelt und Eleganz. 

Länge Nirits Höhe Gewicht au Erin 
Er ii, Sem. Dem Mom, Zi: * — a wit 1 Kinmiz 

q 7 
* aler 

Lebensversicherungs-Besellschaft zu Leipzig 
(mite „Scipiger) auf Hegenfeitigäeil gegrümdel 1850. 

ME Mn ——— 
a Te im Yan. | ehne Halter 
„m. Du 2 u Um nr B „m, 1 Eins.o.4 Haltern 

Pr Du Bu I u * ws. mit I Rinne 

. D&D Mm, Las: ır 1 AN, |ünas Haltern, 

Zu Vnzichen nur durch Vabrik und Vermanigeschäfs 2) Nau! ——*—* are 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau 
Berlin, Leipzig, Hamburg, 

’ Lelpelgvesizasse 1012 Petsruriraise A, — u 8 

Wuntrietn Preisliste gras und partafret. Versand gegen Nachnahme cl. Einvondung des Brtra
gmn. 

erourt NE — 
mit BISMUTM zubereitet. — — 3 Bat de ia Pafk, PINS. 

Berrftiigerungabeftaued: 

Ende ABK: ortu AM; Cube 1605: 457 guiäinmeh AL; Erde LEN: 300 aim 

Drrmögen: 
Erde 1a: 129 Miltenen MR; Seide 1EOG: 136 galklonen „A; cade ; HG Aber A 

Gahlie Derfidyerumgefsmmum ; 

$is Erde 1004: #4 Wolllanra A; Hi5 90 Meifiamen „Az Wis Knde DM: 
98 Midlsaen ⸗ 

Die Verfichertee ertglellen Duratmitttich am Diwibende omsbil: 

F.W 1500-49: 199%, 3350-10: Bari. 10-70: BA, we A 

Fihnle: WIEN I, Kälfnerba‘ 100-8: Ser, ber ortentliren Achretzrärsie. 

u Dal de 49 dessihen Sebentomfihrrungs-@efekktuhen rasen —* — 
fenıe 5900 Diiiiiomen Mazxk verfihet. 
de Ücbentorefiäierung In Seunjälsab Örscits geusıruen Dat dat. N 
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iss. Neustes Zeugn 
Herren Sommermeyer & Co. in Magdeburg. mmauv —— 

Wir bescheinigen Ihnen mit besonderer Genugthunng, dass der | $ kehingangen (nesfeäiterten fiufilgetgez Boiken 

uns von Ihnen im Jahre 1877 gelieferte umi cn. 26 Ütr. re Col i- | #2 SeAringhunair Saratama, Kür itae (led dm 

schrank, weicher in den ®0 Jahren, die er tsgtäglich bei ums im 23 — — 

Gebrauch war, stets vorzüglich (unetioniete und auch nieht die kleinste * 

Reparatar erforderlich muchte, sich bei dem grossen Brando, von | #% Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

dem unsere Fabrik am 7. Februar a. cr. betroffen wurde, anf das | BE 
glänzendste bewährt hat. 7t 

Der Schrank war lüngere Zeit dem #ärksten Fewer ausgesetzt, | & 
rodass die glühend gewordenen Eisenplatten der Wände und Thüren | & 
sich theilwelso nach aussen bogen. Trotzdem erwies «ich der Inhalt, | 38° 
bestehend aus Bächern, Documenten, Papiergeld, Papseren aller Art, ‚Gum 
nls absolmt Imtnet und zeigte auch keinerlei Brüunung. Die 
Oefioung des Schrankes lies sich mit Hülfe der Schlüssel leicht 
bewerkstelligen, Hochachtungevoll 

Anehen, den 1. März 1897. Brause & Co., Nadelfabrik. 

Unter Hinweis auf vorstehendes neustes Zeugniss 
empfehlen wir unsere Fabrikate (Cassenschränke, Tre- 
somPanzer-Thüren, Bank-Sufes-Anlagen ete.), 
die bei ihrer Zweekmässigkeit auch bei den neuen Tresor- 
bauten der K. D. Reichshauptbank in Berlin bevorzugt 
wurdeu, gefülliger Beachtung. Oataloge frei. 

Sommermeyer & Co,, 
gegr. 1847, Magdeburg. 13 Medaillen. 

Lisögranson der Reickshanptbank in Berlin. al) 

km Jahre 1896 sind 
206% Anzeigen Im 
„Rn“ — 

— — — — — 

lalanıl, Moos; 44 Ana 
(186 

Leiſtenbruchband 
„Perfectiw‘‘ 

PB. Palit 55 144. 

Das belle der Nlemgeit, 
Dan Yrrlonge Veſpettes vom Urfluber 

Dr. med. #. Wolfermann, 
Orthapardb und Banbagiit, 

Straßburg Leifah. a 

Becapi: $,28 gr, 
gen 

A RE A — 
BE. rn Br Pe N 

h rue 
Seummeklaumenl, De . Ki) 
Wrbmaßlisie, 

"Ze ke, — 

Spstbieiendellter, usl. Rejenseili 
Dr eh, zeu ei ri 

a 

so perehelidhen, 
Hell. unge Dasıze a Alter van 6 Jad« 
ser, Ir er de ipenlleh Hecuigen von 
1MCCO. Iinzt terfligen, wurten geben, re 

zei Brennen ae näherer 
—— — —— 
—— 

—SeS——— 

GRILL 
egen VERSTOPFUNG 

on Corgesfion, , Leberleiden, 
PARIS, 98, Rue des Archiv 

, Tamzeind. Indien, mitt, gr pie Seumusälltter and — 

cht, wur Pastille gelorms umd init Chomiade biermigen und 

‚Prrnter" Webenerier, 

un — In 

Derren ‚oder Dazaer ber Beet 



29 2805. 1. April 1897. Allustrirte Zeitung. 

Achtung! Zur Probe! 
Vrken u. 3 pi res der (Brgem- Kam Sicerheitsraftemeler wann 

2 Drislirakren, Beriepiien abikar wureiigiih, bükım peatiilh, Wer 
Ernie BE. I—. DVebetlen_@ie (slänh Fer Bohtorıe mılt ber Mirr 
Mitturg, bafelte in 8 Tagen Iramen a vimwucalsen aber bez 

Beirag Dallie framce einu ſeuden. zRaS, 

6. E. Höfgen 
Dresden-N.‚Könlgshrückerstr. 1%) 
Fabrik für Kinderm 

arzumlichste 
für gesunde wie 
kranke Kinder, 

Preise v. 
12-120 uı, 

Betistellen 
turKimder binzulllahren 
Au ent), mes und 
elegant in verschiedenen 

er r * a Buhestühle, Kranken- Möbel Grössen. Sichersto Lager: 
Krankenfahrstunle Kranken Möbel —— — 

Inidende, Wöchneriunen we. empörhsen wrich ders f, kleinere 
gejmisterte, les eur Sitahlle ruchr als ABfach 7 

verstellbare Sprungfeder- Keilkiasen 
1 weg. Ber Kronen kann sie »elbat 

E. von den Steinen & Cie., Stahiwaarenfabrik, 
Wald bei Solingen. 

Grofeb lauſrirers Breiisnh tom Yirmmiikten Eieiimmacmt 
Tefin, Destbeltuegmartlfein m. gratid ar feasen. 

uk, 
Nlustrirten 

Preissuch frei n. Preis 22 M. im], Verpankimg 
warn 16 EL, Bei vueher Gelleinwenclung 

franco jrıher Ihmtamutiner. Betilmrite bt atageben 
Absendung milert. Katainzg prasis —X 

3. R. Jackel’s Kranken-Möbel-Fahrik mine. 

Mr Une 

Beüffel 1833 goldene Dirbalie 

f.Sranten-Babrjtühle 

Krankenfahrstühle 
Ihhrieenen nach am = Minlellen, s00& mit Gaumumi- | 

Luftreifen, ww * Krankengeriäte, als: lahrbane 
Krankentragit, Betttlsche, Krankmbetise, Ulomets wir. 

*“ Knoke & Dressler, 
Kg. Sache. e Iloflieferanten. 

Dresden-‘\- | König Johannstr, | 

Catalogo gratis. Catalogo gratis. J 

Adktre & die., Ü 
Aulnıförma. 

too 

Alohrd Ian von? Mar. 
Dräm m. go. Mitallı 
B.Tem. 2. Sreztenkibe, 
Vrelälten gratis u. frra, 

für bes Dentide Botertaud Rich. Maune, Dresden, 
\ Maren Strake 12 
7 em. : Berfieibare Mapilifien, 

7 für Muh», Aatına«, Minumerisems: wıb 
Mirrsieiberbe, fotele Tür m: 

— yaslente und an @älchepgien D 
be Lage lehtt bar. reis in beiker Ma 
Kltenng mil Dpempiden und Gaapellter 
A. 20. Inmerbeid Deutihland freac· A 22. 

abe der Inmemen Metitmeite- 44 

Neuhätee, verfrädere Hubeftühte, (loferkähle, Kranfermöor, BEE” Gatı 

Drzige Wanne, weiche ein erquickenden Welleind bintat und zu alieo hygienischen Mädeen zu hemstnen Int, — Ur 1000 Vor 

kauhainlien an erichtei, Iris der eintschen Wellunbwischsukel inel, Verpackung für Kürpergrüse bis 

(dem #2 AM. bi» iH7 ein Wi ‚A, grümie —— Osen, Pahrzesisll #. Einrichtung flır Dampfläder I. Katalog 

Fahrik für Iadeeinriebtungen Köpenicker Tandasrasse. 

Moosdorf & Hochhäusler, \ 4... nun... Berlin 124 Kommanaıntenste.20 
Alleinigs Fahrikanten übe Uesuen-lng. Carl Becker & frant Bouth, Wiesn V., Traalbengause +. an, | 

ist der 

Inbegriff 

der 

ersten Qualität 

für 

Fahrräder, wie 

alle Welt 

weiss. 

Nach Orten, wo wir nicht vertretem, 
ar Lager. 

oder sind argen 
zu 

MARKT & Co, Lid., Hamburg, London, Parla. 
Bemflmächtigte in Kur nn pe Mig. On 

At vertmien 
Agenten gesucht, we nach wi 
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Das Reinnickel-Kochgeschirr 
nit der 

— Das teme u, memmmiriesie 
Beinrdehel + Kordgenotilrt int 
das mit obiger Fahrik- 
zuarke, urwie mit Burmipek 

„REINNICKEL“ 
verseluerm Fatrlkat dien Went- 

* * 
... 

gnram 
Das Wentiälischn Nickrlwalsueek Firiimamn, Wie A Ca. aullı 
weten den Kechzrechirren ein ermıpbeten Bertiment aller möglichen 
Tateigreäihr wach in (66) 

e REINNICKEL —— 
br, 

Das Westlilische Nirketwalzwerk Fieitimman, Wie & Co, wit 
für zum irgend einem tTrrunde unbmachlar gewerdme will seiner 
Yabııkmarkn und dem Fnempel 

„REINNICKEL* 
— — Iei Umtasach gramm zum fi Mark ger Klingen 

Die von dem Werk ebenfalls neit visien Jahren her- 
tellten, best bewährten, durch Bohwelssverfahren 

alckelpla a Geschirre — der Falrrikmauiee 
dm Prowmistempei der 1’atkerumg und rem al Inicht won 
tler kanfenden Pehlikam v. dem massiven Conchirr, — den Stempel 

= „REINNICKEL" 
trägt, tuinterschledien werden. 

der Hausbaltungsbrasche. 

estfälisches Nickelwalzwerk 
Fleitmann, Witte & Co, Schwerte (Westänlen), 

Arlteste und renommirteste Fabrik für Neinnichei-Küchen- und Tafigmehlrn. 

Niederlagen in: — 

Pıris Brünzel Amsterdam 
“4 run de Turans 8 me de ie Iretlorie Kalsersermat tr? 

London York on 
108 u. 200 Daans Btswek 

Springbrunnen 
und 

Garten-Figuren, 
Rasensprenger, Boockmannsche . Wasser- 
sprung-Murdstücke ersparen bei sehünerer 

Wirkung 60%, Wasser, 60) 

Schäffer & Walcker Act.-Ges., 
Berlin SW,, Lindenstrasse 18. 

Westphal & Reinhold 
Fabrik BERLIN Magazin 

NW, Stromstrasse 47 * W. Leipzigerstrasse 90 

empfehlen ihr grosses Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder -Bettstellen 
Leute - Bettstellen 
Polster - Matratzen 

Ein Ruhelager, wioes dor Verwöhntesteblaber nicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Patent- 

Springfeder- 

Matratzen 
anerkannt die besten und billigsten 

im Gebrwuch. 

Man hüte sich vor Nachahmungen. mm 
Veberalt wu hatee. — Preislisten grakis. 

„UNIOUNI“ 
neomse patentirte 

Fleischschneide-Maschine 
übertrifft alle anderen Maschinen 

durch ihre Leistungen! 
Dieses „UNICUM“ ⸗ t olına rsner mit ungen» 

licher Schnelligkeit wi robes ımıl gekorktes 

Fleisch, murlen ak Fett, Fisch, Gemiw, wis 

Spinat, Üränkohl, Kartefein sub und grbscht mm 

Pure, Honäsen oc, durch waswerkwibare Schmecken 

grob un! fein. 
Die Maschine Melt Immer scharf! — n 

die denkiar einfachate, um al sur 2 Theie In beiswes 

Wooser mich Nnnse zu reinigen 
— Ba biröst fant zichtn In der Masrkine zurück: — 

Den Yieisch wini wie tn Aree zuschmitten und — sodann 

ders Fleisch las Pink nicht wind 
is10 

Fritz Wienecke, Berlin SW., Markgrafenstrame 20, 



Hammonia - Fahrräder 

a — 53 1897. 
‚allılt u, Prokue oh 

2 an arrıea. Prelsiktes 

gratis u. frascı. Windersurkäufse gemecht. {41% Luxus-Modell Diana KET. 

Hammonia-Fahrrad-Fabrik. 

A.11.Ueltzen, Hamlsırı. 
Br 
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Hereules- 
Fahrräder 

[2213 

12 Bahnen bemährlen 
ersiklausigen Fabrikat. 

Nürnberger 
pediabrik 

Ga 
I N 

Ibustr, Katalog 
grgen 10 4-.Marke, 

Das beste, feinste, eleganteste aller 
nA 

Eeitringb v. 4 6.50 
ie 5 N 

—— existirenden Fahrräder 
var + 

Yerltgewehern. Ai. 

Rear etngehafl. In Watlen u, Baraıılz 
ist 

s U Madıf. . ı rseel ||| Dürkopp's Diana 2Ia mit undurchdringlichen Reifen. 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 

vorm. Dürkopp & Co. 
Bielefeld. um (so 

Musikinstrumente 
für um 

Schule, Orchester und Haus. 

Jul. Heinr, Zimmermann, Leipzig. 
Fabrik und Export. 

Neue Illustr. Preisliete gratis. Das angeschenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohoe 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Mister 

Maschinen in jeder Beziehung und in den höchsten 

Kıeisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU. 

Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. um 

der Welt! 
1 FE zu tesiohen mm durch 

F Wiederverkäufer 
Bi I von oe 

: Ki Eduard Wollt, Patrik 
 Yabelschwerdt I. Schbes. Viel Vergnügen Zum wenn man sin 

| Ne mer Pfeil benatst. 

(Württemberg), 
- f 7) 

eder Radfahrer sollte 
— — —— —— — — 

bei Bestellung eines Rades auf die ! I — Dralt- 

Lieferung eines Christy-Sattels bestehen. Pr. EZ 1 ——— 
Ein Versuch wird jeden Fahrer, sowohl Damen wie 

Herren, von der Vorzüglichkeit dieser Christy-Sättel und 
deren Annehmlichkeit überzeugen, 

Der ChristpSsttel erfüllt 
alle Ansprache vor gesund 
beitlichen Rsandpankt aus 
u. wird allen izimischen 
und wisserschaftlichen Er- 
farderniesem gereoht. Bir int 
eanu der Anatomie dem 

mit 4 Walzenmessern. 

Kein streifiges Behnelden. 

Ten Fachiemen als 
die bestr Maschine 

sa kannt 

zum Preislisten um „we 
Lergeisse granla 
und Imamon 

nocken ruht. Das Gestell 
ist aus Metal] gearbeitet und 
ermöglicht en momit, dass 

Selbe Form bahllt pass eo Form . 

sich die Kussen bei lie rem 
Fahren mehr und mehr am 

Hervorragende Aerzte 
erklären diesen Sattel 
als vollkommen, der die 

Mi Vorrichtang sum Kantenschnelden 
und Grmslangkur, Bolkdesio, von 
keiner Konkureneunschian ermichie 

E: “ Halık k Beier Freuden des Radfahrens — Nur erste Frei, ung 
ram nur nach erhöhen kann, —— Assckmnurgsschortben, 

— — Preislisten f — 
Zu beziehen durch alle Fahrrad-Handlungen an 

und Grossisten in Fahrrad-Zubehörteilen. 
Emil Gobel, Annenstranse 29, Berlin 8, Dresden I5ME. 1. Preis, (ir. Silberne Medaille, 

Bsarbiort IP Lfrem. Staatumndaile, 
Continentat-Caovtchovo-s.Guttapereha-Co. Hannover: 

(Ma) — 
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Kaiser Wilhelm-Jubiläums Decke. 
Prarkirelle Inequard-Ncblafdecke mt dom Dllänlsee 

Seiner Majestät Kaiser Wilhelm I. 
dertiermanla, sie dee geschichtlich denkmürdigsien Morsenso aus dem Loben a⸗ Kaisers. 

Is Tische ist gesotzlich geschäsat, 10 rum. tie, Alla, hung, Im beit wordsaux, 
mode, baum, ollre, Leone per Sihek 5 Mk, I Pig. dureh dem an⸗ —— 

Heinrich Müller, München, Rosenthal Nr. 3 
zı erchen. 190) 

Versand gegen Nachnahme wider Vorimsendung dos Iearagen Iran mach 
Deiehilund und Owssorrich«Degern | nach den üteigem Landen unimakirt. 

2. Rock, ob BR: 

Polichs 

dfahr-Kostüm 
„‚Hosenrock‘, 

- Dasselbe kann fahrend als 
z Hose oder getellter Rock, 

gehend als Rock petrgen 
werden. 
In England und Österreich 

pstentiert, in Destschland 

gesetzlich genchützt. 

WE Abbildungen und Proben postfreil "mg 
iederiagen werden in allen grossen Städten vergeben, 

Wo keine Verkaufstelle vorhanden, wende man sich an 

Nachahmangen wurdas verfalgt, Aug. Polich, Leipzig. 

7 Gorset-Klastique 
System Schnek & Kohnberger 

entspricht allen Anforderungen der 
— Eleganz und Hygiene = 
und eignet sich sowohl als 

Gebramehs- wie auch als Sportmieder ; 
formt schöne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach. 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottenring 23. a 

Rundplüsch-Schutsborien sind Vertrauensartikel, deran Worth 

und Haltbarkeit eine Dame weniger nachdem Aussehen als nach 

| dem praktischen Tragen beurtbeilen kann, deshalb verlange 

man nicht einfach Rundptüsch, sondern jedesmal ansdrlicklich 

Mann & Schäfer's 

Rundplüsch-Schutzborden 
und kaufe prinzipiell nicht cher, als bis man unsern Namen 

auf der Originalpackung gelesen hat. Dieselbon erzielten 

ihren Weltruf nur durch ihre vom Publikum erprobten, vor- 

trefflichen Eigenschaften und werden heute mit Vorliebe 

nicht nur von deutschen Damen, sondern auch in P: 'arla, 

Lowdon und fast auf dom ganzen Continent getragen. (sim 

Yorgergam 
wird aus dem edehnen Material bergentalt und 

ia aller Yarbem echt geiler 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
it In allen bessere (heschiften zu Ihe 

Man verlange ter Negerpam oder Bsrümpie alt dem Non ream«Exrhyunte, 

Diamantschwarz Lederfarben 

ist dam hewin basımwollene Krickeem, 

a 
alsclıt echt und micht gesuumdheltnschidlich. 

Strümpfe. Vortheilhafte 
Bestes deratsches Fabrikat 
In nur aurumilrt wallden 

Qualitäten. 
Abgalsı za Fabeikjoeisen am 

Prime, we A 

ät: Oamesiuchen, Lilen, Mantel- 

— —* 
Derkem, Teppüchen, 

m Foeuirin, Surickwelke, Waschäleiler- 
kon "Baschersl, Mandtächer, Hemden- 

Haare.» Soc ra era 
nhrer- «Sport Birne, . det, Buckakin ete 

Unbdertrofbene Neubeit. ungern, Uberiot, 3 

Bil Busch Freipekt. Wanter wendet frank 

N Elehmann, Ballemindi Sr. 20n, 

Vertreterin an ale= Orten pemicht. 
Gotthardt Schröder, 

Zeulenroda, 
Intte Preisliate zu verlangen. 

Verzüglieher 
schwarzer Soideratufft 627) 

für Cravatten. 
— — 

is jedem feinen Deschäft zu haben. 

\ lühstoff 
vereinigen alle Vorzüge: 

Usenterbrochenes Arbeiten, netes D- 
reitsein, muchfrei und gererhlos, olme 
Hitzetwidesigus abl bar Zizmer wie 
im Freien „ pam tal 
twinlöch. * Gilleneti - Patent- 

— ⸗ 1, Mk. (buch 
Mr G 

Martin) > Pig 7 
=—— 160000 Enen im Gebrauch, = 
Zı haben In Eisemmanmt- und Haus 
haltungsgeschätim „ andernfalls dirmster 
Versand zu obigen Preisen ex, Yoro durch 

Deutsche Glihstafl- Gesollschakt, Dresion. 

Lie ſadueet Aiihyärnerrel, Haknz 
fleker nad femmiltdee Bakahalloum bed 
Dratühen Weles auf cheae kfabe (b- 6 
Me art dere Transport odyranbenen We 
werten Im matıma erjept) 

Edelsatzkarpfen 
(Kaltwasserzüchtung), 

beteunicaerrruxuract acſtarofen. gelben 
In jeden Safer, wh rarsın ab med ja halt, 
bart end iron 4. Fpellahtarphm, geriiät 
mis Elipiegri+ ind @elleder - Anepeen, 
1lamsierige dis Diem hang 0 Brida 0, 
er Dr M “9, 
3 . Par Tr a cn 5 

Beolbarien, laldhiha, im; Sr, 2—, 
* nten. anı 

eis Keljap und Zaru⸗e iſcae ka Barpfaı- mıb 
Ediokieite jehr au enmiehlen, da Shfelben 
tn Serzmer jalı euajtriint anf ber Oper 
Akıte bes Telhes urıberikielen &. auch [Amel 
telschfige za jeße unchktemertride Hilfe Fra. 
Welslarpirm, 1füxıeı., pr Et 

D 2 . 

Isitfähige Wolblarpiem, vro @r. * 1 
Gosplastirn, Seranfden (dem tmie 

Nkeang), Iebe beikmirz, Iärelinuhienter 
geriten In jedem Tütmpel 
Vedrprude x, ertrierem audı 

x (uerhet Kia 2 Un. fünwer), 
ige 100 Exil GM, 

2 . DD +. De. 
Daldfarnige ve Bei 1 » 

Gslb-stareuitırz 
&ertkts Selieat ur winterhart 
tW@nmerke 10 Qt GM, 

. 1m 2 u 

Eden 
1 jämmeeige 100 @E 

a 

0) 
erden Iräsnelje aeiliferi, finb 

x Lat frsıno zu reistireisen. 
Hiienwvangen gehtrieht 
—— 

Lie € 
Innerhalb 
Die Eefärbermug bet 
ber Ella, dd y.ger 

Tier Setzäge f 
Bute un mi 

kt fe Tram ringe ein 
Jerret of. aus maferer Ausfifiiterkubett 

Univerſal⸗Fiſchfutter, 
beies Um aea nau etarcunel „a Li 

au⸗ 

Univerfal-Zorellenfutter, 
IT ET ; Alle 4 

Siüßmild:Fleifhhfafer: 
Fundehuhen, 

Das bertbar nabeheitefle 8. daher Omebelutkr, 
u.) % Rt 

Univerfal- Sleifeafer 
Geflägelfutters Küctenfatter, 

ls — 

Die Zahnaer Fischzüchterel, Zabna. 
eipcrde Ik u anageen, ( 

Illnstrirte Zeitung. 

Vorwerk’s Velours-Kleiderschutz-Borde. 
Unverwüstlich # Als beste längst bewährt. 

Wohl zu benchten, dans (die Bärsie mbeht ann ner Auch wenige Faden 
angewchtimn Rund-Ubenille tmteht, sondern dass jeder einmeine Tnschlades 
fest ia die Anmrebeede eingeweht Int. Man Iälte sieh vor iminderwertkägem 
Närhabmangen um nehte Ieim Kinkaut auf den deutlich auf die Puppe 
oder neenlings mmf die Horde gedruckten Namen des Eriinders 

Auch kaufe man die Leikammten 
rundgewebten Hielde re 
und Hirn umd is · ei 
lagen wur in der Verpacking, weiche 
den Namm des Erlinders Verwerk 
Arägt. al) 

N ‚Frankfurt, 

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen. 

Flensburger Aber, fast wnlchte kch mapım 
we 54) 

Daserbrand-Defen tin Sch von dem sem Fraa Meyberg ia) 
Nr. 647 („Fre Hana‘, 8, Vi) ermpfohl 

’ Gardinen-Spanner 
schmücken das van dr Firma Kirborm Nacheiger in 

Olbermbau 18,, weicher mis Verpark. 
Ibernbern) konsete, Die Gem 

onden wirklich win neu, sind 
ond« und almıhaken und 

trorkam im Garen Im Knmschen, 
Messen slerberslichsten Dank ir die 
{rermilli dehlang demmiben. 
Winma Karsten 2. Alınmabarg I, Holst, 
(Empfekä, n. „P. H.“ Nr. Ob, 5.006) 
Kein Anstocken mit Stecknadel 

Atulid, aul Wanseh grat, u, frka, 

Einhorn Nachf,, Olbernhan i. 5 

Heim und 
verbilligen den 

Haushalt, 

cm 

än _ Blafn-Hadıliäte, 
—— — iu⸗⸗ und Wenteralbams gratis und Iranım, 

Ylanshurger Rissuwerk 

Reinhardt & Messmer, Flensburg. 
Abtheileng Öfenlehrä 

Rosen, Elite-Sortimente 
nach meiner Wahl ans den schänst. Sorten warammengwstelik, tadei- 
iann Plhrmee, mus Eandinden, mar asf Sänlnge veredelt, emplchk: ı 
Hochstämme, 10 Eräck 11.4, 2 rück 26 0. Haltıwtämme, 
10 Subck TA, ZU Sihek 14.0. Nielern —— Binck 4.4, 

2 76 Sıhek 8,70.4, Martchal Niel, schinsse geile, ku 

P ilche Threrose, Hochstänme Srac HM a 

Kaiserin A: Viotoria, zum Neubeit Ser letztem 
Jahre. Hocksimmn & 1,15—1, @. Oataiog über Rosen upd 

Raumschwlartikel gratis um! frame, 7) 

Emerich König, Nielerlössnitz bei Drosden. 
Peimälrt me. Stastaneiniin. Ehrenpeuisen, coca u «ib. Medsllen. 

Brrekıppmmer, Zuik 
—— uk Thread 
— — 

WP” Gwen 1885 Brnterg IEDf 
nis) 

Leonhardi’s 

@inten 
Weclaluut: 

Eisengallus-(Imi. 
Tinten, Kuss Lull 

h Infolge besonderer Herstellung 
unübertroffener 

vorschreibbar. u 

Galden® Medaillen 

Ehren: u, Verdienst- Diplome 

‚Aug. Leonhardi 
Fabrik Dresden, gegr. 1826 | 
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Neustes Zeugniss. 
Herren Sommermeyer & Co. in Magdeburg 

Wir bescheinigen Ihnen mit besonderer Gemugthaung * 
uns von Ihnen im Jahre 1877 gelleſerte und ca, 26 Otr. m [Een - 

schrank, welcher In den % Jahren, die er tagtäglich bei ı 5 
Gebrauch war, ich funetionirte und nuch nicht die Kira = 

ch machte, sich bei dem grossen Beandn on 
dem unsre Fabrik am 7. Februar a, cr. betroffen wunde —22 
glänzgendste bewilihrt hat, — — 

Der Schrask war längere Zeit 
sodass ıllo glüähend gewordenen Ei atten der Wände und Tha 

sich tlveilweise h ausen bupen rotzdem erwies aich der Inhalt, 
besteheml aus Büchern, Documenten, Papiergeld, Papieren aller. pn 

dem stärksten Feuer Auspesttzt 

we. — = als absolut intaet und zeigte auch keinerlei Bräuneng. Dis 

* — — Oefloung des Schrankes liess sich mit Mülfe der Sch 2 

— = — bererkstelligen Hochachtungsvoll — Yale 

- “ r Anchen, den 1. Mürz 1897, Brause & Co., Nadeltahrik 

Zur Hautpflege und als Kinderseife unübertroffen. Unter Hinweis auf vorstehendes neustes Zeugniss 
empfehlen wir unsere Pabrikate (Cnssenschränke, Tre. 
sor-Panzer-Thüren, Bank-Safes-Anlagen ete.), 
die bei ihrer Zweekmässigkeit auch bei den neuen Tresor- 

bauten der K. D. Reichshauptbank in Berlin bevorzugt 
wurden, gefälliger Beachtung. Cataloge frei. 

Sommermeyer & Co,, 
zegr. 1947. Magdeburg. 13 Medaillen. 

Lieferanten der Reichshanpttank in Berlin, 

Vor Ankauf von Toiletteseife lese man die Asusserungen der Professoren und Aerzte. 

Ueberall, auch in den A otheken das Stück zu d0 Pfg. käuflich. Nach Orten ohne Niederlage 

sendet die Myrrhalin- ‚eselischaft m. b. H, in Frankfert a. u. 8 Stück france gegen Mk. 4.—. 

Käuflich In Apotheken, Drogerien, 
Parfümertat, 

aan 
I cree 6 Allerlanık Isunz Tolett-Seft 

u 

or = Ertrait eigital gar Pflege dr kokaure, 

—— —,——— 

zu Obersalzbrunn i. Senl. 
wird Areilicherselsa empfohlen gegen Nieren- und Blaseniolden, Gries uni Bieln. 

umatlemır Akungneman £ 
im 3. beschwerden, die vo. — Farzen der ne, Gelsukrhei 

Former geam ntarr o Alfensianem una der Langen eo. 

X 116 Is durch un Maloeralnasrhandiungen a Annie Er 
Is» Kronenquwells are! o Min: A 

Hroschüren mit Gebrauchsanweisung waf Wunsch grails und * “sin 

ad m A Die Fiusche zu 75 ba ı0 4 

n's Zahnseifen 
ae Herstellung 

angenehmen Ge Geg. Eitıs, v. M. 2) versende Inch. Fon Prümltets Mürlinel LEI, tat, 

50 Liker welbetgeluttem weissen ce) Parta Adagero 1194, Wem 1ER, var 

kinder 
wech als die billigsten nller Zabsnreinigungemimel an 

Fahrikat kat sich aul din Ihrer wo zu behaupten vermocht, als diese amtlich g 

und tein echten Bei nn'n Zahneelfen ars Wahhelm in Sachwn. — 

zur Nochspälen den Ilandıs noch eines Mandwanwers tmdienen will, dem 

<tinssolhaltiges wler wach mein aromatischen Bargmann's Mundwanser csıpüülimn- 

WALDHEIMER Parfümerie- und Tolletteseifen-Fahrik seat) 

A.H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen. 

Rheinwein. Burk’'s 
— Leterhen, Gneriguikim a m. | | ATZE WEINE 

Zahör, Anerbetitumg. tnower Kunden. 
Probellsschen von 26 Liter u M. Iiy-, 

desg), Oberiagelh. Boihwein M- 23.—. 

LOHSE'’s weltberühmte Speoialitäten 
für die Pflege der Haut: 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

wolse, rosa, LTE h 
ortroi LiL} 

—— — 
in Flaschen 4 ws 

Burk’s China-Malvasier. 
Ein delikates Tunieaum, 

1n Fiasetven 4 A 1, Ad u Alm 

Burk’s Eisenchinaweln, 
wohlsehmmehend u, lelrkt 
In Flaschen b Al, —, Mm wall 

Zu haben In &. Apotheken Dentsrhlunds 
grösseren Btädte 

des Auslands. em 
s 

| LOHSE’s Lilienmilch-Seife, 
die reinste und mildente aller Toilsttn- 
solfen, etzengt naclı kurzem Örtıraucbe ruwig- 

weisse, sammelweiche Hans. 
Beotm Ankauf meiner Fabrikate achte 

| atets die Firma 

) GUSTAV LOHSE HE 
——— 

"Zur Pfloge | 
Zi den Mundes und | 
Erhaltung der Zähne 

ee — Bel 

AH, il 

ein. 

obige Schutemarkn wurd die Yiraaı 
©. H, Burk, Stuttgart 

u Hrpert sch Diermeischen Jäzsbern- 

Vertssfs-Adeseriagen In allen besseren Par 
fümsrie-, Frismar- u, Drogen-Desch (0) 

Ein Tropien 
auf's Taschentuch genügt, um dem- 
selben tagelang den feinsten natürlichen 
Wohlgeruch des frisch gepflückten 

Rhein-Weilchens 
zu geben. 

Allein ücht hergestellt von 

FERD. MÜLHENS 

‚Glockengasse Nr, ATI in Köln a, Ah. 
In allan faineren Partümaris- Geschäften zu haben. 

Aronem- 

Auß-Extrakt 

at u, habil 
bend. Kuulkte 

Graue Haare 
(Kopf- und Bartkaar) uchalt. ihre engl. 
Yarbe von Kurt, Uraun ad. Sehnrare tebort, 

—— ae a —T 
mg N de 1 Jahr wasreichend. Nur % ginal-täı ul ’ 

Fu Fra Schraniom, Bar, Lärner, Patent EI 
IT RATTE J Chocolade u.Caca0 

Zur Fabrikation alle Dr. Oetkers Kostet 50Pfg 

nn Een „st | ME Badpulver & 1 Patentir! 
—— — ledt ſeinte Runden und QD— 

—————— — eu 
©, Avenue de l’Opära, 6 — * ca 

PARIS Erwerbs-Katalog (Ha 
Wil, Selle & Ga, Cheittubung, 
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Liebig Company’s 
FLEISCH-EXTRACT @ @ FLEISCH-PEPTON 

* Der — zu — — Bouillon daraus her- ird 
jon zu können, ist Ursuche, dass man Liebäg's Fleisch- wird such von den schwächsten Kranken gut vertragen, 

Extraet bei Bereitung von Speisen aller Art der gewöhnlichen es wird in ähnlicher Weise wie Liebigs Heisch-Extract 
Fieischbrähe vorziebt, zumal dessen ükonomische Ver- aufgelöst und den zu bereitanden Getränken, Brüben und 
wendung im Gebrauch sich immer mehr bewährt. Speisen zugenelzt, won 

Eine Sammlung von 147 einschlägigen Kochrezepten wird an den Verkaufsstellen des Extrnctn und Poptons gratis vertheilt. 

sind unifbertreflich. 
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Engel-Apotheke am Markt und 
Drogueris sur Flora, 

Ab Drosdo= 
1 Käse (12 Flaschen) 6 Mk. 0 Pr. 
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Berger’s 

7) 

Die Grösste Fabrik 50 000 en e- 
„Ideal = 

er Walt. Kilos, SPEZEREI» war “ — 

Ai — — —————— 
Speisechocolade 

«Carton & 8 Täfelchen 50 Pig 

LUXARDO®) 
‚ |MARASCHINDGiZARA € 

weltberühmter ®& 

‚ehiqueur?.! 
überall zu haben. &% 

Jausanne | 
SCHWEIZ / 
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Dr. Lahmann’s 
vegetabile Milch (Pilanzenmilch) 

1 löst volikommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu 

einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu machen; denn Dr. med. Lahmana's 

vegatabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für dem jüngsten 

a, Sängling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käscklumpen im Magen 

# vorhindert, und erhöht sodann durch ihren Gebalt an feinsten Zuckerstoften 

und edelsten Pflanzenfetton den Nährwerth der Thiermilch derart, dass diesel 

der Muttermilch vollkoaumen gleichwerihig wird. 

Preis per Büchse Mk. 1.30. 

Marke fi 
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ern) 

a 

— — 
| GARANTIERT aBsor..REınHEit 

Man werkizge Grmmtis + Meuschäre vom des alkinigen Walrikanties 
Bein Kalserl, Patentamıim 

in ininge  Hewel & Veithen in Köln a. Rhein. 

Dr. Lahmann’s vegetabile Milch 
ist künflich in allen Apotheken, sowie besseren Droguen- und Colonialwssren-Handlangen, 

SCHAUMWEIN-KELLEREI 
ROTTWEILA.N. 
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Die hervorragenden diätetischenEigen- 

schaften des Cacao werden ständig mehr 

geschätzt. Im Gegensatz zu Kaffee und 

Thee ist er nicht nur ein stimulirendes 

Getränk,sondern auch einNährmittelund 

hat den grossen Vortheil, keine nach- 

theilige Wirkung zu hinterlassen. Deshalb 

ist van Houten’s Cacao, als anerkannt 

guter Cacao, allgemein im Gebrauch. 

Van Houten’s Verfahren macht deren 

Cacao besonders wohlschmeckend, leicht 
verdaulich und bringt das köstliche 

Aroma zur höchsten Entwicklung. Er 

ist ein excellent fleischerzeugendes, 

nervenstärkendes underfrischendes, nahr- 

haftes Getränk. EinVergleich mit anderen 
Cacao’s wird Jeden von der Vorzüglich- 
keit desVan Houten’s Cacao überzeugen 
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München, Dr. Pfeufler’s HHäimoglobin. 

Für Seereisen in den Tropen! 
Der durch Tropen-Fieber und Inturnsn-Fleber erwengtes sehr jeben KaN- 

losigkeit wirkt Hämoglobingetrmuch entgegen. (Nr Missionen md Krankenarotalon ca 
den Tropen auf Ansuchen Utatis-Gaben vun Dr. Pfvuffer in Winchen eradlilich.) 

München, den 10. Fall 1381. 

Die k. Untersuchungsansinlt bezeugt, dass die von Herm Dr. Fleuftee bereiiesen 1) 

2 chemischen Untersuchung &berschicktem Ir tän-Pontiben Im Durchschrit 

F um Wimoglobin (nsthıräches Eisenelwris) unthleinen und (dass diewoltun frsi sind 

vi flir die Ermihrung unpeeigueten siche Im gewöühlkiso Bun 
als Exkrmionsesdie (Ansmertaiaffe) vorkanden sind. Otiige Users bealätigi 

Dr. Rudolf Emmerich, Pret. an der Univwesität Mlndheei. 
Dr. Mux von Pettenkoter, Gehrimmik, kg) Traf. an der Univ. Mäscki- 
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Wilhelm II führt am 21. März die Fahnen und Standarten derjenigen auswärtigen 

Regimenter, deren Chef Kaifer Wilhelm I. war, nach dem Palais Unter den Linden. Nach einer Seichnung von Fi. Lüders. Die Jahrhundertfeier für Kaifer Wilhelm I. in Berlin: Kaifer 
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Wlacedonien und @pirus. 

" OD 

A— (Eergl, Dir aatie veudalea· raarh ab Storeteulen 
kr wie. 20.) 

ke zur Seit ded Sehten Nuffiich-tütrfiüchen 

Ede 1877 und 1878 unb deö 

ofteumellfchen Siaatoſtreichs vom Sep- 

tember 1885, droht ein Waftengang 

zueilchen dem Griechen und bem Osmanen.
 

Traten auf dem Barlier Gorgres von 

1878 und der 1890 ebenfalls im ber 

deutichen Reihähaupeitadt abgehaltenen 

Gonferenz die Weitmädhte für bie nati« 

nolen Anfprüde von Nen«Hellad mit 

anfegnlidhem Schlaberfolg in die Schran · 

ten, war Ende 1885, mo ein jtartes 

türfijches Corvs am der oſttumeliſch· 

bukgasilden Greiye aufgetelt war, 
bei 

der fait völlig gleichen Stärte ber türfi« 

ſchen und griechisden Streittähe im Weiten ein iyeldaug für 

die heflemische Sadıe teinetiwegs ausſichtslos, jo hat ſch die 

ganze politische wie militäriiche *— diefem Fruhahr für 

bie Griechen verichlecht ine Großmadıt fteht En 

— 

vermag die ber tärfiichen Sriegötlatte überlegene griechaſ⸗ 

feine erfolgreiche Thätigteit zu eutwideln, 

Geschwader der Brofmädte ſich bereit Kalten, einem Bor: 

achen Gtiechenlands mach dieser Nichtung ein gebieteriäche® 

Halt zugurufen. 2 
Trotz alledem läßt fich nicht vertennen, ba bie Erwerbam

gen 

von 1881 den Griechen eine befenbers im .. 
en 

Die beiden Vahnen Volos · Keleſſinos · Trillala · Kalambala 

Volos ara geftatten der Aufmarich der Griechen in 

reichen Thefalien; eim mittlerer Tapedmarjd gemüat, 

den Endpunkten biefer Scienenltraßen die tũrliſche 

erreichen. Die noch fehlende Verbindung zwiſchen 

Iheflaliihen Bahnen und der Landeshaureſtadt, von der 

h Süden das peloponnefifche Bahamas audftrahlt, ift zwat 
ein Fihlbarer Mangel, dann jedech buch Ausnutzung bes 

Waflerwegd von Ghallis durch den Stamal von Arakarti und 

Dreos nach dem Golf von Melos teilmeife ausnenlichen 

werben, folange Bolos nicht blofint iſt. Huf dem epiratilchen 

—— beaünfligt die Bahn Meflolongion-Narinion 

mit ber fh anfchliefenden auten Sunftftrafie nadı Arte die 

Idmelle Goncentration der Griechen. Die Fahrſtraße Goles 
dieſa mit dem bier anfehenden Saumweg über 

nad Krta, die Straße Larifjia-Triftala-Stalambate 

mit dem ih anfchliehenden Zugos · Pas, der nach Metiovon 

nach Theflalien und umgelehrt. 
für die zumeift auß dem Often heramtütenden türkifchen 

Streitkräfte fommt weniger die mit dem enropätichen Schienen» 
ne über Stoplje Mestub) im Berkindung ſiehende Bahm 

ige Salenifi in Betracht als vielmehr bie längs ber 
Norbiiiite bed Aegaiſchen Meeres verlaujende Linie Dede ⸗ 
agbatich"Salonikt, die nach Wehen in bem neuen Schieuen ⸗ 
rang Saloniti-Berria-Niaufta-Bobera-Oftrono«Hlerin ¶ Fio · 

rina· Biteli (Monaftir) eine Fortjerung gefunden hat, vom 
mo aus die alte Win Eymatin theild als Saummeg, Iheils 
ald Fahrſtrahe über Ochtida, Elbaſſan. Ravaja nach Durazzo 
am Adriatiſchen Meer führt. Fur einen Vorſtes gegen 
Griechenland bieten ſich den Türken mehrere Strafen bar, 
die in Safonili, Serfidie, Dlerin (lorina) und Odrida von 
der oftweitlich verlaufenden Berbindungslinie Saloniti · Du ⸗ 
razzo nach Süben abzmweigen, zum groben Theil allerdings 
als Eaummege durch Aubert beidwerlihe Dis verlaufen, 

Dem für fie ungünktigen Berlauf ber epärotiiden Ghrenze, 
die zu Maffer wie zu Lande dem Feinde zahlreiche Angtiffs 
punkte Bietet, haben die Türken in neußter Zeit dutch flethigern 
Ausbau ihred Straßennepes in Sübalbanien zu begegnen 
welche, 

Die Flüfle der türlischenriechiichen Grenzländer Bieten mir 
bei plählich verlaufender Schneeſchmehze im Fruihjahr oder 
in der Negenweriode des Herbſtes Schwierigkeiten, ind aber 
fonft für Infanterie, Cavalerle und Gebirgsartiierie kicht 
zu durchſadten. Die alten Gaftelle, die häufig bie wichtiger 
Städte bieler Gebiete Überragen, bieten genen die Artillerie 
geringen Schub und verhindern hächltend eimen Handitreich 
bes Gegners; beaditensweriie Stühpunlte für den Gebirge 
trieg find aber die umfangreichen und zur Vertheidigung be: 
ſonders gelchicten chtiſilichen Möfter, wie Sveri Naum am 
Südufer des Ochridafees, dad auf tirfifchens Gebiet gelegene 
rg zur Heiligen Jungfrau in Elafion unweit der ihefla- 

| Meierhöfe tuttiſcher Grundbefiter) und die fehlen und feuer 

fihern Gehöfte Albaniens in Betradit. 

Reiche Hülfamittel tür Mann und Pferd gersähren die | 

fruchtbaren Ebenen Thefialiens, Macedonlens und um Aulon
a 

in füblihen Albanien; aber gerade diehe Diftricte ſind es 

au, die neben den Sceebecken von Fannina und TU heida 

zur Regenzeit die Bevölterung mit Weochlellicher beimfuchen. 

Ein erfolgreicher Borttoß der Griechen in Eritus würbe 

das türkifche Neniment in diefem Bande bald im are Be: 

drälgmit geratben laflen, denn bier treifen die Dellenen auf 

eime entweder fanmoerrandte Bevölferumg, wie in ber da 

geria mörbfih von Jannina, oder auf die fleid freu zur 

gtiechiſchen Sache baltenben , halb gräcifirten Stämme ber 

albaneflihen Toten, die fit zum ortloderen Glauben be 

fenmen und, wie die Ghintarioten und Sulioten, in den Kei⸗ 

heitätämpfen Schuber an Schullet mit dei Gtiechen feristen. 

Ander® dagegen ft es in Macedonien. Hier ftoßen bie 

&rieben nice ur auf die Vajonnete der Osmanen, bier 

triet ibmen eime geſchloſſene ſlawtſche Boltamaile entgegen. 

die jo wenig vom griedälchen Barriarchen in Boganı etwas 

wiſſen will, als fie dem helleniſchen Grofmacräbeftrebungen 

Dorihub zu leiften gebenft. Mol dutchſtiett bie Wiftrige 

(Haliefmen) Gaue mit griechiſchet Vevellerung wol find 

die Hüften Fidlich ber Mündung ded Yarbar, die Chaltidiſche 

Halbinſel und bie Ufer bes von ber Struma durdilofienen 

Tahines Bol jeit aliclaſſiſcher Zeit von Hellenen beieht; 

nörblid von Sakorin, Riauſia und Geres aber trafen Ir 

auf Fein einiges griedhiides Dorf mehr, hier iſt nördlich 

biß zur Donau bie ſlawiſche Raſſe ſeñhaſt 

Seit dem nachariuicen Jahrhundert hat in heute 

nich mehr nachweisbaren Etappen bie Einwanderung von 

Slawen in die Daemushalbiniel begonnen. Unaujbörlid 

folgte mie vhllig verfiegender Nadidmb von Vollögensilen. 

Anfang ded 6. Jahrthamderis berricte im ganıen Innern 

die altferbifhe Spradre. Die Vngantiner hielten mit Anı 

ftrenguttg nur die Küftenlamdichaiten feit. Im Yale 079 

braben die finnilhngriihen Bulnaren jüdmwärs ‚über bie 

Donan und umterwarten ſich das Land zwiſchen dieſet und 

dem Ballan. Im 9. Jahrhundert hatte die kriegeriſche 

Herrentafle der Vulgaren die Sprac« ber beferricten Stawen 

angenommen, Zu Anfang des 10. Jahthunders land das 

Meich der Bulgaren auf dem Gipfel feiner Madıt. Im 

Jahte 963 grümbete der unboentañige bulgatiſche Voiar | 

Scifchman in Macedonien dat Weilbukgarisdie Reich mit ber 

Nefiden Odrida; 1018 eroberte der bnantiniſche Saiker 

Ballius IT. diesen Narwilchen Staat, nachdem Nabrzehntte früher 

ion auch Donau · Bulgarien feine Unabhängfeit eingebäät 

haste, Noch einmal gehordte alles Land füdlich der untern 

Donan dem Nacfolaer Konktantin'® des Brofen, m 

Aare 1186 erhob ſich Donau Bulgarien aufs meue, doch 

‚traten ins folgenden Tahıhundert Die Serben mit Erfolg ben 

Bulgaren ale Nebenbuliler am bie Eeite; 12%2 eroberten fie 

Stoplie, Debar und Seres und vernichteten 1330 bei Belbugd 
unter Uroich ILL. ein großes bulgariiches Heer; alles Slawen: 
fand weitlih des Jeter und der Rhodepe wurde mit Serbien 
vereint, deſſen Herricher Stephan Duſchan in Stoplie refldirte 
und 1346 den Hatjertitel annahm. Die Serben waren audı 
das einzige Balkanvelt, das unaufkörlic der Türtenberrichaft | 
wiberitrebte und zuerst dad Banner der Unablängigteit 

ufpflanzte. 
Gebot in wehliher Hinſicht in bielen Landen der Grofir 

dere in Stambul, fo behertſchte bie Geiftet der chrifllichen 
Untertganen ber diumeniſche Patriardı der ariechlidsortios 
doren Rirche. Saum begann fich das wiedererwachende 
Natiomalgefühl der Slawen zus regen, jo erfolgte auch eine 
Minderumg der Macht des griechiſchen Patriarchen. Es löfte 
fi vom Giganz das bulgariſche Erarchat, jegt erfireben die 
Serben Rasciens und Macedoniens die Wiedererrictung 
eines ſerbiſchen Vatriarchais in Ivel. Der den ſerbiſchen 
Hoffnungen in Macedonien abträglichen rüßrigen bulgarischen 
Schulpropaganda ſuchen die Serben im tünafter Seit durch 
aleichtauſende Beitrebungen dad Waſſer abzugtaben. Noch 
aber gebietet hier machtvoll der Vadiſchah; entfaltet der Grofi- 
berr dad Barmer des Propdeten zum heiligen Krieg, fo eilen 
noch immer viele Tauſende von mohammedaniſchen Serben 
(Zorbeihht), Bulgaren (Bomaten) und Albane ſen zu den Fahnen 
bes Halbmonds. Sollte aber je der Stern der tapfern De 
manli in Marebonien erbleihen, dem Hellenenuhſum wird 
aber Botausſiche nach das volle Erbe hier — 

ilte, 

Worhenfchau. 
„Ber deutſche Heidiötag. Der Reichstag führte ir feiner 

Cipung am 24. Müry die zioriie Beraitsmg bes Etats zu Cude 
Bel dem Tliet Etanidfeenetir rd Mertmmmts Inm der Gocinlbenärat 
Herbert auj den vor einigen Sahren vorgelommenen Unfall bed Yanyers 
iii Branbenbeng zurit md behanpiele, dab ein Komätructiondkgler 
vorgelegen habe. Tele Augaben befirit Genivenbmiral Büdtiel. 
Der Yinfall bei der Probefnter ſei auf dad Fehlen ers Elmmäeltde 
vünb gnüdyaführen. Diejenigen, die fr defien Anbringung terani- 
wortläg waren, jelen beſtraft worden, Bei den weiber Siupitekn ber 
fhrmoriele Dr, Anıfe bie Deranziefung ber MWarinrbehörben ge den 
Schallaipen unb Dr. Sinzens dee Yan eizer fatholiigen Nirhe in Cee 
baden. Beim Supited Veneslage⸗ bellapte fi der Socialbematrnt 
Biepner Über Mahregelumgen vou Wensifen; das Ihnberedtigte Feiner | 
Bebanpereg tolen üben aber nadı die Abmirafe Gollmanı ad je 
fel, auch von verjälebeuen Gelten det Haufed muirben ber ne 
ud ber Socialdemotratie unb ifme mälte Agltasen gegeifelt. Ber 
Belt des Marbeeetais ſewie das MAnleihegefeh yallisten aladann one 
Debatte. Mm 26. begama dle driie Seracqung des Eeaes Wei der 
Benrsalbedntte wiedertyalte Dichknecist die amıtlimerfelot mehrmals zurit: 
orwielene Behauptung, das der durch beu Teiſun wernldgele „utis“ 
nidht meht ferthätig geweien ji. Mmisal Goflmame bezog fih auf 

ben daB Gegentherl fehtitellenden amtliche: Werd des Ieften Kom 
markanten des wetergenungeuen Alf Te der Sen 
arlangte heiss Giat des Neheiags yar BVetaaadaaui Fine ta Ay 
Serifianigen beantrante Reelutien a Betoikigumg ben Den N 
Die Abpranteretre. Auen Midıter erinnerte daran, dah her 4 x 
bereits acummal vom Meidötog angenemmen unb eberio oft —* 
Bundebratd ataeletet worden I, Raqh lanacrer Daue 
dleſet im uamneralict Rbiriommung mit 170 gegen 40 Ehmm an, 
genommen. Bei dem Titel Gelomalamt erlärte auf eine Kaitepr 
Bebets ber Direten ©, Srdhtlefen, daa bad Berreriahen gem 
Dr, Peters abgeihloiien nd Zermie jet münbliden 
vor der Dibchylimaelammer auf ben 24. Kpail angelegt im Zr 
Etat des Neichtamts des nern web das ndianramm des Sram 
warden otme meienelide Debatte und ben Wefchlüfien der zmeihe 
Selmag erlebigt, Ber Beraitung des Ertrarsbinarien In ber dar: 
ſelgraben Eipmmg lam 21) lan eine vom der Hubgeicemmidfiee ber 
antrante Neiolutien ver, bei Yeldaaffung der Gaferirmeats für Me 
zwei men thrtenbergiicen Hegimenter die in Weingarkn Yon 
banbenen Bauten ze verwenden mmd dadurch elrstortenhe Urfparripe 
vor der für Ilm gischerten Bebarikfumme fpiter perädgeeem 
Der märsemüergäihe Mrirgöminier Sdrelt ©. Sheticrkeis erfläne 
ſich and milisäriihen Grlinden gegem die Relotetien, die inbeh tit 
135 gegen DH Etienne angemoımmes twarbe. Bir in zweiter Dehnung 
von M2000 „A auf GOOD „AR ermählgee ee Ante zur Be 
ihafiımg wen Arinbahnenmateral erhöhte bad Kaas uf King 
Badrm’s auf 762000 „A Beim Marimetat hie Adeniret Ge 
mar zumächht fer. dark Int Mrbellerentlaflungen msf ben katerl. Berfim 
dutaant correci verfafiren tmorben and bie wow fockeidemstratikhen 
Seier dei der jineiten Werasbong des Etata ertobesen Angrifie giay 
lich wnbrreditigt gerri (ehem, uud trat diercut, jebosı uhr Erjak, 
für die Berelkigung ber in zweiter Defng abgehen briden 
ein, Ber Secinidemukmt Dr. Edpnlart gr beim rar ber Yaltly 
vernalium bie Autegritat von Bitgliedern des Reitrögeriäts an, 
tungde bebrh duch den Btantöjerreiär Wieberding und ben Mögesrbe 
eben dp. Cump zuredhngetoieien, Am 29. murbe bie dritte Herattumg ber 
Veis beendet, Bel dem Bat der Peftverwmeiten fährt die Sale 
», Cemneel und Dr, Krztmeindli mech Beldunerde über die Belaadı 
lunz durch Deutiche Scaxite Inserltantöiecrelür De Slider erriyig: 
meie, dak jeder Yhtimerbeiliirer den Surftangragmg Imehalten ik, 
und balı bie Lentralwermaltung wemöglih über jeder Glied, 
tere ex nicht wenker augeraetdet jei, unterrichert fein Bärme. Dr, Liber 
erfatnte die Heldiwerben der pelmicen Mbgeesteeien Yür veilfenmn 
beeagtigt au. Müller-Gapan beamsragte [dlichtih Würitgkekung der 
Givil- und Dilitäronmärser In Vezug an bie Inlafinng zur Balı- 
frereiir:Earribre, weidıe Selolutson md) jet Menatme gelangt, 

Die exöwärtige Politit Drherreih-Iugarae. — u 
ber Tirentede, die Naifer rang Joſreh bei Erding bed cur⸗ 
veichrijchen Heidrdenihd am 29. März veriab, Uuberte cu Mh Brig: 
Ki der ausrmirtigen Pohtt dahin: Es fel dem eineriändlichen 
Sufammententen jämmmilicher Wroämddite gelungen, bie mil den 
jlingieen Wirren Im Orient aufgeianczten Grkalren einzulmumen, zu 
& Birk mol der Sofaumg Mndent genden werden, dab tie unters 
nonmeene Ketiom traf tmmmdper Im Vaufe der Werlandlangen pxe⸗ 
Sorichein prtemmenen Meinmmgönerfddengellen wab Okbexim zu 
einer gebriblkhen, im Weſen bejtiebigenden Leum jühem tmtbe, 
Dies gelte zemädit der unvorfchtig heraufbeictermen Areiasfiragt, 
die feine Hegierumg verwmiaht habe, im Tinwerachien unt ben Hunbebs 

aenofet wed Ir eager, wertrauenönsller Fatlung mit ben arbern de⸗ 

jreumbeten Wädıten eine Meile von Mahregelt ze ermmägen, deren 
Delle eine anf die Erhaltung bed tertitoriahet statum quo Finke 

| Mekient fei, an Asteden ſiureroe Beerebrungen lu die gebkgensten Stmaniım 
surrfiyewellen. Stdume ſomit die Saltung Griehmalanbt in ber gram: 
wärtigen Kaje feinesjalid auf bie Vigigung der Gerfmädte — 
fo muüfe amderfeits amd die Türkei brferyigen, bah fie eine geaie 
Seramtmortung auf Ni laben märde, jalld je unter Kerhreraueng ihrer 

Qebendintereflen umb pegen die einmimmägen Hottächkäge der eure 

gäilcer Mädrte fidh der Mefeitigung völferredstliter MWbcinde mis 

siegen und bamle einen aktand erkulteu follte, ber deu Schein Per 
Braarublgeng in üdı trapt. 

Die drerreihiihen Neihsrnigamahlen. — Dr Beklaı 

zum öfterreidiiihen Abgeorticteuaus mad dem me Bahlırkh, 

dab eine men, and birecten SBahlen Herbocprgangene 5.) Cune gie 

khaflen bat, tmerden am 24, Märy abgeihlofen. Ber deu 426 de 

mätslten eusjnken wel dle Polen 68, daruutet U Mhduger Skhis 

fomsti’s, auf die Volfäpartei I, auf die Egedmas 6, bammier 

Qumpeyedhen, auf tie Jinliemer I, bie Elstenee ‚Lö, be lerhükhen 
Srosten 13, die Reitwuen 11, die Rumänen 6, die Dreutfälkereim 

| 46, die Drasisuatlonaler 46, barınter 4 Mubänger Shimems, az 

die Aaihelkkhrcunfernativen Deutschen Al, bie i ira 

den Miberolen hreharandselip 2E, ben caırersatiom Geahgmenbe 
Befit; 21, bie Wilkripartei bed Gecherunkbefet I, tie Cork: 
demolrasen 14 und die Zociatpolliiter 2. Ban ber Geiamumndzahl ber 

Berwiltiltem ft immer od die Salfte, eiton 210, rein beutiher Ro 

tlennliskt, aber dirfe zerfällt in eine Meike von Gruppen, deren An⸗ 

plicber amher der beztichen Wblunft Immer ettecd gemeimjamse hadyz- 
ech unerfreulicher Fk bie Zhatlache, dep der wahau 
Deatlhttem mehrere Berluhe gebtecht dat, zo biäher ber Yibeualide 

ms fperricte. Dame erjtem mal ſeudet Aarcaca einen 

| in den Rekgöraih, ferner ging Ofmig, dab Hlöger 177 

tretem tar, durch den Ieberteitt der Inden am bie 

ebeufo Wubmeis, mo ald jungepeihiiger Cardidat ums 

feines Mechteietufeo Yriny Telebrbg Kerl d. 
biöterigen beutihen Werteeher Terdrängte. 
umftrittene Gifli behauptet, bad ebenfo wie bie Douhjräber ker 

Tina im erfien Stun tan ciaem jen enabert 
Das Abgeordnetenhaus trat am 27, Mi 
sesanmen, in ber anf Erfedien bes Min 

* 

Parteiezverhälluik 

| 

| Auſutache. 
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Die newe italientfhe Deputirtentammer. — Auch in 

AWalinr Haben Peumaslen gu ber Tepmtirterlammer faltorkunben. 

Die Engründfe berfelbsn bäriten crichtle itean ber Sildenahlen ſauuend · 

fein: 332 Mintperielle, von besen 143 ber Heften, 146 der Salen 

und 43 dene Centrum angeln würden, web 140 Oppefitionelie, 

uirllh 0 Müglieber ber Mediten, 46 ter Sateu, DO beb Geulsuma 
und 74 ber Auberfiem Dinfen, b. |. bie Nobicaten und Gociekiken. 
der Erpebaif; won 27 Wahlen erfaien biäger ungereik, Inter ben 
8 Milgliebern bir neuen Mammer wutte die Stegierung aut au] 

1AG au voller Slgerteit ondme Bäumen, denn Die 440 der mänifies 

zielen Olten, Anhänger Olelitti’d und Banardeli's, fümsen let in 
die Oppohtien übergeben, zumal bie parlamentarije Nupwresfäfig« 
feit uto größer Ift als in Italien, Mradsessisertt bei ben 

masen der Mödgang ber Wnknger Criebi's, der fehlt im Seht 

alteh Einmemfik Paiereio tirbrmemählt murte, bie an Sumvſteit 

qremyende Theikentendteligfeit des Landed Sonic bad Antrac ſen der 

jochslikefidhen Mammmergraspe unb die Meidiioffeniteit und Sud, mit 

der dire Partei deu Wedlkampf führte. Se entfnbesen unn eıfien 
mal Jercan das Giäher conjervatio Derireten war, einen wab Turin 
yori Sorialifirn nad, dem Monse Titoris, 

Sie Driewttrifis — Iesolge ber von den Mächten der priedie 
ſaen Negiereng Überseitern Retifcation von ber beidjleifene« Eilelirum 
Ireiad Abrpab gemamnte Megiernng den Bertretten ber Bidchte in 
Atem eine Protefinche, im ber erflärt werde, die Wlafabe mie 
Kreta ſauerſie Bebrüngnih Beingen, da aſean Mangel a= Betens- 
mittels einteeten wäre. Era der Blckade daucrten die Rümpte 

Wär wuternatenen die Grnhe een 

@efapung mach Bertuft ven 20 Tohten ud Bertuunbriee gerilumg 
werde. Im 3 le nehmiitage deaannen bie fremden Ariepäfcifie 
A ter Gabebal am bie Ahrinden zu finern. E86 winden aunäherab 
100 Edup ateroben Des. Vlodhand Walaxa trurbe gang yr= 

— 

Babira 
art 

Weoucitiß, 

| 

Illustrirte Zeitung. 

Die Jelerliche Beliegung ber vereminien Orohhergenix 
Septie von Endjen-Beimar ir am 2%. März miltata ter ji ge» 
mangen. Wer Lange Zrauerzug beiorple fich wen ber Saflnde jur 
Frürftengeuft derch bie me reihen Trunericmud veriehmen Eisuken, 
deren Seiten vom eine bidrigebnängten, Imutiss hasenden Vone 

zuenge eingenzmmen waren. übten dem Seihwaioapen ſchruten dle 
Gnfel det Berfisctenen, der Erkpring und Bring Yersharb Deich, 
geleitet don Zaiher Wilbeker und dem Sidnig wec Gasen. Namen 
#lofen ſia an ter Pringöiegent bon Hoeunfetein, Kerzen Dobazıı 
« den Medinlurg : Storin, Bring Geinris VIT. Re mil 
ſelneu Söhnen, die Bringen Sermann, Brraharb und Ereft won Weis 
mar, der Jurk von Wicb, bie Fröprirgen ven Sachen « Meiningen 
und Sadimzstohung und Betie, Bring Erik von Sadlen»Mlraburg, 
ber son Scdmarzburg-Hubolhabt, der Grtgelng Mesh j, D. mb 
die Berieetee verkhlebener Nörhlihteiten, Mad Scıies ber Traner · 
feter betrirn bie Hercihaiten ind Schlen 
bald berauf nad Werlın ab, ber Küng 
ebzufo verliehen die andere Hürmliciitee unrciin Weimar. 

Der Hetzog vor SacdjensBteinieger bat taegeru 
Wufentfralt im ragliften Sretab Beurnecraath peitgermen Die 

ax der ber Herzog Fitt, in amter dem Ciufluß der Secr ⸗ 
Ieit berelta zurifgegangen. 

In Getba murbe dab hersoglihe Hoflager am 
24, März aufgeldft, die Serzogin tete nad) Yangenburg, bie Primgefiin 
Vertriee mad Aobung 

$rinzgelfin Serolinn Marin ven Enden» 2oburg, 
Gernahlin deb Prinzen Auzuſ Lecheid (pmweller Sale des Pringen 
Ausgrik, des Benders dei Blicken vor Onlgariee) tmurbe in Beln van 
euser Todjter eussumden, tie bei der am 25. Mörz jtattgehchten Tauſe 
die Namen Clememine Maria Snmmckere erteti. 

Fürk Geinrih XIV, Reub iD begab lid am 
nn Ten Dreöben madı Gern md Ir man hart und Teiche 
baden. 

Brinzelfie Tleraubra, die Bemablin bed Erbpringen 

Sun tlimmtet. ra anbern Tag werde der amd fertigt, ber ben | zu Gofenlches Tanmentum, die beiste Toter des den 
Zap um bie Dörfer Eifalarie, Reprafurs und Daran wihrte, | Sagſen⸗ zub ‚ werde 24. im 

Da Wok kor ea sberdaib nen —* —— von —* einem e gr a I a Se 
Berlvofin menden ven Griechen germmen 1 asıett. Die Sailerin von Dekerreih traf am 24. März in 
ie der „Röln. 3.“ ans gauea gemeldet wurde, trat bad Firr: | Monterag air unb Fon vor Mesnbagtel Territet al. — Die Korte 
sekfäfche Stanemmbort per bei Hifieso ben ben Huifikabikdier ber | puingeffie»2Bittne Stephanie reipe am 20. März von Alsauis nach 
fhefjen wachen, wor dleſes bad (euer aus Edrwellfeuergejätlpre et⸗ 

de Sorfel entſardſen Framzoſen feine Üebensunittel gruckt und wlt bee 
Aufftändiiten paclirt Hätten, um jeldw zu erhalten; bieſe hätten Unters 

unter der Bedinaum gemähet, da bie Zürfen feine Mer- 
daben Haben bikrkten. Med einem Telegramm ans Run Fb 

ie Gericom emgllite wab in #etime 400 miffiide Truppen ge 
landet nechen. Der tirfifde Ceutreabenlral Sam Salda lachete uf 
einen tüdihee Schi Bei Samen und Ichifite eine enge 
Weiten und Pulver aus, Wigefanbte ber Mädıte thellten ben 

Aur Serbannung ber Königin bon Madagaskar. — Su 
bie Angelngeafeit ber Serbannung ber Rünglu vor MWedagadlar und 
der Dafel Munde behitigte der im Hafen won Marie ame 
Nedagaetat angelemmen: Pohdanpjer Ma biefe Nagaict, weiche 
Behenkene beahtasb erfolge fjei, um den Verjchmöraumm am Ste 
und ben Intrizuta der Engländer ea Cude zu mnden. 

Von ben Bhilippizen. — Die Spanier babe auf ten Bül- 
v fabt. Rut vor Bruire ber 

und mehefnden Brindten mit den Ganitelenten gelungen 
bie Auffſediſaen ſich mach dem Pre dem Jeius mod 

freien Feide Halten Bären, bäyfte zweijeltaft fein, bapemtıt 
beuea ſichende Banberfrieg ben Zipanierm of manded 

| 

Wannigfaltigkeifen. 
Bofnadjeichten. 

Die Hönige von Sadfen wudb vom Würtemberg, bie 

* zu »Eonberähanfen und zu Waldet aub Pur 
amset firehe ber Genf von Flandern, Wraherzog Orriebrlch man Deftere 

se Geobftrt Wlnbimir von Rrkland verlieher Berlin am 

" Wits, 
Den Sriwzrfegenten von Baier= if bei feiner Rüd« 

kr vor Berlin mach Peknsen am 22. März ven ber Brrölleruag ein 
Ingeifierter Empfang bereitet worden. Blicgermeiler Setſcht deb in 
feiner Mrfpendhe Server, das überall in Mater bie Melle des Bring 

Lin) E 
be mach Bmölau. Ber Derjog wow era rele am Abend biefen 
Teges nech Minden. 

Der Großtetzoz wand bie Großherzogin von Baben 
ftajen arm 27. Dry vormittags den Berlin in Welmar «bt, um 
dem Oroäberzag Eee Beileibörefuc abzupakten, und reifen am Nah 
witlag nach RBerkärube zurlt. 

Herzogin Wlerandelue von Metlensurg » Shmwerin, 
wm DA. December LBTO meöcnene ültefle Zodter des wehrurae. 
fh Canna mit dem Prien Ehriplan von T „dem 

Safın bek Krenprirzen, verlost. Der Brüntigum M 26 AJaher 
bat ben Hang eines Wremierlientenanis in der Leibparde, 

aiberte. Cine andere Mittheilung Irfagte, bak die mach Eitin im Of | — Die Sronprinzeifin von Dänemark begab ſih am 
33, März von Popregagen og Orbenbung, mer der Taufe ihres 
erjten Unfelfindes, ber järgfigeboretien Tedaet ded Prinzen wub der 

Fringeie Seiehrit) zu Schanmburg-Dipge, m 
Die Laijerine Witwe vom Anblanb reite am 28, März 

von Zi, Beterälurg nad Sogenkagen. 

Ghrenbejeigungen. 
Die philefsppildie Facultat ber Iniverfität Breslau 

bat den vor Zaren Meiningen im Anerleruum feine 
Derbörufie um die Wirderbelebung des geiehligen Dramas zum 
Doctor phälosophine honaris owema ermannt. 

Stentäfecretär Dr. d. Stephan if von bem engtiſchen 
eleoirical onginners in Lorden eirfimmig 

zent Ehremuktglieh getrählt wecen. 
Dem Geh. Rath Prof, Dr, Anno Fiſcher in Heidelberg, 

der am 19. März Feie Süführiges Doreet ſutilaum feierte, murbe 
ans bieem Aulaß veow ber phllolopfräden Harıkt ber Umioesfität 
Denn eine fee chrenvo abgefuhse Hädumufcsajel dberiantt. 

€. Manbyegewstl, Atchivar ber Befellihnit ber Bufit» 
ferunbe be Wien, tmurbe ke Mnerflersumg ber van ähm heforgien erfer 
kritifchen Ankpabe der Lieder Frang Schubert's von der Piilfoghühen 
Wacrulsit ber Uniwerfiiit Leipzig zum Urendocior cruacat 

In Ehrenboetoren ernanzte die britifge Aniverjität 
Gambröge den Wrojefor ber Mettenatit in Gdttingen Dr. Weiz 
Nici wad ben Yrofefor der Therlorie in Erkangen Dr. Thecdet at 

Dex Komponifiex Wrof. Mar Benger in Münden hat 
bie berfige Nntverfiiit yon Deetor philosophise ernannt. 

Winikerialdirecter Dr. jur. Robert d Bertja, der im 
meben dem Unberflantälerzetär D. ©. Zen: 

unb «len bie 

Fefikalender. 
Die 2pjährige Zubelſeter ber RaiferinsKugufia« 

and at 25, März im Mrigliden Ediieh 
Katjerin Aegeie 

Mbierlanl wer in el apelle um, 
Beiklite ber Anhalt, Schliee, Khliberte die anfopfernhe Singade ter 
faiferlichen Begründerin der Crüftung, die zueidft als eine Sem: 
hätte für Tädjter im Sringe grjelener ober an ifo Füemben ges 
korbener Ofiiere bad Sieben gerufen werber war, aud date johnes 
der jegigen Veisüperin, ber Retjerku, ſut bie ber Nirkalt ſiete dewleſere 

06 Orten find fr beeſes 
lelin Berfand und Mndkreh anpenelbrt, 

Nachdem in Samburg alle Bermittiaegsvorihläge 

der Arbeitgeber, «brnfo diejenigen ber Zsaldeommifien nen bem 

Ratkerfdianerierten ———— * ber . = 

Eirtahrgeichäfte enplilger en Nolleuarte araexeigt. 
bem 1. sa ab mar folde Pente zur Arbeit zngelafßen teren, die 

ten mehrertwähnten Reserd med der Leqhntarif bed Verrine rorhet 

umterfhrteben ie 
arbeitex bie Webelt eim. 
Tatyang der Arheitäwestältiße im daſen munhte baramfgin ats 
li befanmt, baf bie Fehlerterpseteure man Inoribrüdin ürvancben 

Kehle 
ſerhe Erftärung 
hieran] zur Anmerkung anderer Mrbeltätuäite, 
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Afelgedefiee Wellen Über 400 gellen - 
— Bit Senatsco meilfion für Meter» 

jebod, ber getrofenen Kereinta - 
zur zuärffinsen, mer bie Arbritgeber einen Lerers unterktirkbee, 

te dem fie erflärten, nictts untermirmen je wellen, was bie jefigen 
merordanbeiter In inmembeiner Weite [chäbigm Inte. ine 

bie mperteure amb Yriiten 

In den breabener Faßſabtiteu Mellten am 23. März 
70 Birken die Ardeit ein, weil itar Zerderumen mödıt betwillige 
Tosten tmaren. — Sie Planen L ®. legten auf den Bantem eines 
letpjigee Beumelliers Sırmilice lauter und Ganderbriter wergen 
Voäriteeitö am 20, März die Arbeit nieber, — Sm Corbeita traten 
bie Rrchmoder der Hnrgraberg’igen Wabrit kr ben Aueſeub ein, 
um, tale angegeben wurde, eine Lehraterzunj abytsehren, — It Eilens 
bar Inb die Mamer ausftänbig unb haben am 20, Blärz and bie 
Yimmrertente ifmen Meem gefünkigt, um ein bäkeres Stunden - 
iatzı zu erhalten. — Bi der Eailjäwerit In Flentturg Inglen 00 
Nistenmäreer toner td bie Arbeit nieder. — In Münder 
em Meihre (bammumr) haben 380 Meteiter im ber Stutltabait 
Gebr. Zürad inſelge den Dolemabgügen die Meet cugcneut. — 
In Aareruht Münklgten am 21. März Äter 000 Solgarieiter mb 
Hafer ihre Ctrlkangen, teil bie Mrbritgeber auf itre Forderungen 
19", Mlnbige Mrbeitögeit und 35 4 Minbefiftunbenlote) zidt einplngen, 

Die Befiger der jämmtlihen Steinbrünhe im Mott« 
Ieibathel bei Pirna Heiälofen, bie Arbeit ruhen yı lafler Grund 
zu des Mudgerrwag ber eitos 1BON Nebeiter mar eine am 16. Märg 
Tatigehnbte Arbeitönleberiegung, teil den Krheilern eine Berlürzung 
ber Mcheitägeit ögeicdhapee worden mar. 

Im Berlin fand zwiſchen bem Berbanb ber Schate 
habsiten ab den Arsellern eine rigen auf Grmab ieh wor dem 
Gewerbegeriäit zu Stande gefommene Wergleis kalt, jetah der 
Streit beigelsgt de -— ÜEbenbafelkit tube der Medkandb ber Tapes 
derer bei ber Tirma Berliner Miselhalle (Sicuret) ge Umuriten 
der Atbeiter berendigt, — Me Zaugenmlinde trutde ber Auetand 
der 1100 Nuserlakmilartwiser dem zum Mlichluh zetaacht, Deh 
eine Beloge wor 10 Prec. tunerte. — Die 300 Arbriter dee 
Suoikirmeris Hark Thiel u. Zähne in Dübet, die ji feit Bitte 
Dxtster d. I im Aubſand befanden, Iefdhlofem bes Auittard aus 
aukätdles maiyugeben. 

in Robarg wurbe ber AaAbſtaub ber Himmerlezte 
Uebereintarmmer beigelsgt. — Na Pirdunges aus 

gangen. — Se Palııp 
unb 
gelegt, dah Ale fabranten ar die prelemte Sehafiryang Derglfteten. 

Sämmilige Batorganiintioren ber Eijenbahnbe: 
fomie auch der Berbanb der Yeomien unb 

wurden degen über wlk den Zeiereſſen bed Staeut 
umserrisbaren Zerdenyen unb wegen Ueberſchtrinm ik Hicks 
kreifed wocr der Wehdeben meigelüß- 

Anfälle. 
In Bilhelmähanen warden am 20, März bei einem 

utermandrer bed Sauiſqua Motte drei Echifajungen idmer urh 
Feten SHlfejungen jotwie zrei Matrojer Teit verieht- 

“m 23. März wurben auf Schadt II der Zee Bid» 
wart bei Schalte durch eine Fuplofien ſaaageaber Wettet johd Berge 
lemhe erheblich; umd drrl leicht vetletzt. Es tmuste fefigefieilt, bafı 
ein Sub im ber Wohle, ber verbotätmibrig mit einer geöffneten 
Laripe entzlindet wurde, abgeben morben I. 

5a Kirfhau bei Amberg in Baiern brad am 24, März 
Beser aud, bad adıt Sempt: und 40 Mesengehäude in Ace Iegie. 

Die grobe Ortfhaft Syrauromice bei Bemberg If voll« 
Mubag niebergebrannt, 

Der franzbiijge Transportbampfer Wille de Saints 
Anyeire Sat bald madı ber Muöreife von KNeuurck mad daute den 
Ibaterpang gefanben. Das Ediff lit wer 8, März im ber Höfe Des 
Kaps Hatteras Shlffteng. Tab Welter war jeher Nürmich. 

tmarbe auf die Tinfe Seite gernarfen, jeiefı auf die in der Im» 

ii 

EERHESE Finn 
% Hi i 

i I ind Meer, 
am Leber, die 14. Hürz ee Shmer aufnahm 

Yerdle, Der Damyfer Peumeiwm reitete jpüler mom 
18 Säifitelchigr. 

Während ber eugliſche Sresger Theſead am 23. März 
voraafen, 

zwei fAree, 
Az ber Dani von Terufa Aberrannte am 97. Kir 

der Tpanijge Damyfer Gaboprior kei der Eiahrt eine Schalrgppe, die 
be Berker gimifchee ber Giaht wub dem Fort werimiltelte. (8 wurden 
hierbei 24 Perlenen getäbeet und drei Demmmber 

Das Hei Kreta vweriweilende rufſiſche Banzerihiit 

Siffe| Weliftj wurte am 15, Näm bei einer Schiekilung zeichen 

Betime und dre Subabak von einen ſatreren LUnglüdlfal besoffen. 

Belm Edirhen 3 eisen era Ayery twalıtz 

chriali Inhelge Khleht zugebreiten Jerands 
['} Frtvergale bad Dad bed Ginterdnfihurmd aub ber Tiyanın 
Ari Mark befcilbägt. Sierbei werden der Wehülfe det ültern Sins 
dencut · Wechaceera unb 44 Waterjen gerataen, ein Offer unb 

14 Matrefen ſamet und drei Norraſen lelte derirundet. Ben dru Schmers 

verkranbeten erlagen ber Offizier und at Mateoden ifeen Beriegungen. 

Mad einer Meldung aus Hontkong Mieh der Bampler 

Sarnteınanı ınlt dem Dampjer Omserbnene en anb jant alte 

ball. Boa T2 am Borb befnblihen Lerſeuen Anb 62, barmmıter D8 

Saflaniere, ertraafen. 



Die Jahrhundertfeter für Kalfer Wilhelm T. in Berlin: Die Schrt des Kaiferpaars nadı dem Manfoleum in Charlottenburg am Morgen des 2 

Die Iahrhundertfeier für Kaifer Wilhelm L 
in Berlin. 

„in Geiit tiefempfundener und heher Weilesireube ziede 
durch das deuiſche Voll.” Diele More, mit denen Kailer 
Wilhelm II. bei der Galatafel im königlichen Scteile feinen 
Zrinfipruch auf das deuiſche Bolt, jein Baterland und feine 
fHirften eimleitete, geben am beiten die Stimmung wieder, 
bie in den großen Fefttagen, die nun hinter uns liegen, bie 
Bevölterung der Meichöhamptitade wie des gamyen Meiches 
erfüllte. Dieler beit hoher Tyeilesireude mar mwirtlich tief 
empiunden, und deöhalb ift ber Ausdruit, ben er gefunden 
hat, ein jo grohartiger, unvergektich ſchentr geweſen. 

Schon wochenlang vorher hertichle in den für das Feſt 
hauptſachſtch im Betracht kommenden Stabtibeilen Berlin# 
ein veges Treiben, und Hunderte von Händen waren mans: 
geſeht im Thätigkeit, um bie Borbereitungen für die glängende 
Ausichmüdung bes Denkmalpkaues und der vom Denkmal | und feiner zahlreichen Türftlichen Gaſte zum Getteöbienit in 

Allustrirte Zeitung. 

Ha eines Skizze wen 5. SHleilg geyrlshren wort E. Dimmer 

Friedtidys des Großen, Unter den Linden, bis zum Luft 
narten ſich hinziebenden jyekiirahe zu treffen, Hoch über die 
Däder der benachbarten Gebäude emporragende Obelisfen 
wurden aufgerichtet und vom ben Bilbhauerm mit reichen 
fünftleriiben Schmutt verfehen, die Facaden der Käufer be 
derften fich mit Tannenaemwinden und geſchmackvollen Dra: 
pirungen, und vor den Denkmälen, namentlich vor dem der 

Haiferin Auguſla, entſtanden. der noch redet rauchen Witle 
rung zum Troh, blühende Blumenbeete, auf denen Taufende 
von Suacinihen, Marciien, Crocus und Tulpen bad Auge 
erireuten. Und ald dann endlich der arofe Tan gelomnten 
mar, da hatten ſich die Berliner Schon fängt davon über: 
zeugt, dab alles wohlgelungen war. Mit Vorliebe wurde 
hierzu der dem Hauptfefttag vorangebende Gommag benutt, 

| der ja eigendlich, ſchon in das Feſtprogramm mit einbegrifien 
wear, und an bem es auter der Ausſchmũckung bereitd jo 
viel bes ntereifanten und Schönen au ichen anb. 

Zunachit fefjehte die große Auffahrt de faiferlichen Hofs 

“13 2805, 1. April 1897, 

NR “9, 

2, März 

der Saijer Wilhelms: Bedächtnißfirde lebhaft 

iamteit der Vollsmenge, die ſchon in früher 

jedes Plägden Unter den Linden beieht halte. 

wagen nad) dem andern rolle vorüber und bie 
und Talchentücher in untansgejehler Bewegung. 

ein Jubel, wenn man hinter den Fenſtetn der 

gelährte eine befanmtere fürftliche Perjönfichteit erkannt 

das Staiferpaar felbit, defien Gechöfpänner wor uel 
lungen Garbedragoner edceriiet wurde, ben ſo bad 

Ania von Sachſen, die Großherzogin vom 

Durrah! Surralj! braufle es dann les ib 
taufenbilimmig fort den Weg entlang, 

Gegen Mittag bot dann die 
in das Valais Katſer Wilhelm’'s 1 ein 

wiel von eure — Reiz bar. Wie 
12 Uhr Heben ſich die 1 länge 
mußt vernehmen. Eine Gompanırie des 2. GarberegimentB 

marfchirte mit Rlingendem Epiel nadı dem tönialichen 
um dort die fahren der berliner Gatniſon aun 

bett 
a 

# 
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Alustrirte Zeitung. 

deren Stanbarten gleichzeitig durch eine Eöcabron bes Garde ⸗ 
Küraffierregimentd in Empfang genommen wurden. Dann 
Rury vor ”/,1 Uhr wiederum DMarichllänge vom Brandenburger 
Thore her. Wie eine lebende Mauer, unten grau von ben Män« 
telm und oben rodh von den Selmbälden der Mepimentsmunit, 
kam num vom rechta die Gompagırie deö 2. Barderegimentd .F. 
dutch bie Linden heran. Dann bligten von lials her die Blech⸗ 
mühen ber erilen Combagnie bes Kaiſer⸗Alerander Barbe 
Grenadierregimentd auf, an deren Spihe ber Sailer bie 
Sahne ber außwärligen Qeibregimenter Slatler Wilhelm's I. 
vom Vorsdamer Bahnhof berbeiführte, Schritt vor Schritt 
von den Jubeltufen des Dolls begleitet. Hinter der Gom- 

Valais gebract. 
Diefe Ueberfuhrung der Fahnen war übrigens 

eigentlich das einzige, was bie breiterm Wolkoicärmhten 
von den fehllichen Beranktaftungen zu [eben befamen, 
been an den beiden nachſten Tagen konnte mit Müd« 
ſicht 
beſenders Geladenen ber Zuttiet gewährt werden. 
Nur am Morgen ded 22. fand ſich auch Fir daB 
große Yublitum noch einmal Gelegenheit, dem Kailet · 
paar jeine Huldigungen baryubringen, und zwar bei 

bier, meld) ein btauſendes Gerimmel bis an dad 
Sclohgitter Keran, hinter das ſich die Stimmung 
der ftillen Weihe zurüdgesogen hatte. SFaft laulos 
lag ber Schloäpart ba, unter feines Menichen Tritt 
tnifterte der Ries, und mar die Täme des Vogelſange 
und die linben Lühte des erwachenden Frutlings 
umgaufelten die Kömigsgeuft. Im ftillee Andat verweille 
hier im der zehmen Bormittapitunde das Staikermanr einige 
deit an der Gruft des großen Todten, deiien Andenken die 
beutige freier gewidmet war. Dann lehrte ed nacı Berkin in 
daB Echlo& zurüd, in deſſen Umgebung fi mın alle zu 
dem Haupensment der ganzen Teitlichteiten, zur Enthälkungs 
feier des Narionaldentmals für Kaifer Wilhelm I., rüßete, 

Auf dem Dentmalsplas waren tiefige Tribünen errichtet 
werben, vo eitte glämende Schar won ema TO geladenen 

Ortgimatyeläjmang van A. Betr. 

Gäften fich verfammelte, während von den Tyerflerm sum | 
der umliegenden Häufer mod; weitere Tauſende dem 

orobartigen Schaufpiel beimehnten, das fih mum bald hier 
entfalten jolte. Noch war dad Standbild durch eine groie 
araue Leinmanbbülle bedeckt, die Mammiheaften, die fie ſinlen 
laffen follten, ein Marreſendetachement, Hanben aber ſchon 
bei den Geſchinen, bie an jeder Seite der zu dem Denkmal 
führenden Stufen aufgefabren waren, bereit, und aud im 
beit Flutſtengelten, die reches und linls meben bem Sailer 
vauillen in das Gojanderiche Portal eingebaut waren, 
wimmelte es bereitd von Uniformen und gelbitrogenben 
Stantdröden. Der mit Hiefrothem, immer mit nelblidhem | 

Medaille zur — an die — hertteier für Haifer 
Wilhelm L,, geftiftet von Wilhelm I. 

| Beug gefüterten Sammtitoffen detorirte Raiferpavilion war 

| 

von einer auf vergoldeten Torinthilchen Säulen ruhenden 
Kuppel Überdadht und mal während ber Enthullung 
fänsmeliche in Berlin anweſende deutjche d „ 
une mens in ſich auf. BEE SOHN 

‚Gegen 10%, Uhr verlieh der Maifer, ber jeht bi 
Uniform bed egimens der Garded. dur Goa — 
ſchwarzen Nüra$ ohme Mantel trug, das Sıhloh wieder, um sumächit die Parade · Aufſtellung der Truppen der gelanımten \ paax, der Kaiſerin Friedtich, 
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Die Jahrkundertfeier für Kaifer Wilhelm L in Berlin: Aus dem Seftzuge der Bürgerfchaft am 25. März: Herold und Erompetercorps der Schlädhtermeißer. 

berliner Gatniſon abzureiten, die auf dem Duflgarien 
su beiden Geiten vom Mittelmege der Strate Umter 
Linden bis zum Pariser Plan aufgeftellt waren. Damm 
gab fih der Kaifer in dad Valais MWilhelm's T., eribeilte 
ben Befehl zum Seramötreten ber am Tage zuvor beeitin 
nebrachten Trelbzeichen und geleitete dieſe hieramf mit der 
Leibcompaanie des 1. Garberegiments 5. fr, bei der andı 
der Kronpring und Pring Eitel Friedrich mitmaridiirten, ber 
Leibescadron des Nenimentd der Garbed-durGorps, dem 
Lehr: Anfanserisbataillen und einer Aberdnung von Matreien 
des Pangerſchafſs König Wilhelm mad dem Deuluialsblag 

11 Uhr war es, bie Wollen hatten ſich eben ein wein 
zeribeilt, da verkündete dad Hurrahruſtn der auf der 
Schlo&brüde zunächkgelegenen Tribüne aufgelleiten 
Bertreter der Studentenſchaft daB Geramnaten des 
Kaifer&, ber, zu Pherde ſthend, gleidı darauf auf ter 
Freitplag einbog und vor dem Fürftenzelt halt mattte, 
mährend bie rahmen und Standarten rediıtd und inf: 
neben dem Dentmal Aufttellung nahmen, ueber 
ihnen bie mit dem Treldgeichen marſchtrenden Trurgen- 
thelle. Mit weithin [hallender Stimme commankirtt 
nun der Hakier: Anſchlagen!“ Die Tamsours ud 
Trompeter ber Cavalerie ſchlugen und bliefen zum 
Gebet. Dann wieder meihenolle Stille ringewmter 
In ergreitenden Tönen fchmetiertein jegt bie Trsempeter 
des Yläferbundeß den Choral: „Wir treten zum Beier 
vor Gott den Gerechten*. Im Anjchlaß hieran fresh 
Generalfuperintendent Dr. Faber das Meihegeht. 
Abſchlagen!* ertönte wiederum das Gommanto te} 
Kaifers. Wieder dumpfer Trommelmärbel und kurt 
Trempetenfigmale, Der Heiler zieht den Tegen 
Aibemlos folgt alles feinen Bewegungen und fines 
Commandod: „Stillgeltanden! Das Gewedr über! 
Darm zıs beit die Denkmalshülle dallenden Datrefez 
gewendet: „Ale Main am die Terrent Ahr: 
Jait fallen!“ Langfam fällt bie Hülle, in roler 
Schönheit wird das herrfice Monsment ficnbar, ber 
Staifer jenft wor ihm den Degen, die Fahnen neiten 
fih, unter Hurrahrufen präjentirem die Zrunpen, die 
Mufitorps ftinmen die Rationalbomme an, von oben 
Kirchthürmen erichallen bie Bloden, und bräten? 
fallen die im Zuftgarten aufgefteilten Gridühe e— 

Kasım eine Biertelitunde under: — —— 
aber unſer Herz ſchlaat noch jegt ** 
am fie denten fie war chlicht und wurderol mie x 

bem fie galt, fie wird und allen unwernehlid; bleiben. i 
Nachdem der Kaiser am Abend diejed Tages nad lin 

zug vereinigt, der am 24. 11 Uht vormiltags an 
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Die Jahrkundertfeier für Kaifer Wilhelm I. in Berlin: Aus dem Seftzuge der Bürgerichaft am 25. März: Die Mitglieder Des Ungarnvereins in Berlin. 
Het eine Gathering vom d Rüpert, 

von Baiern, den Königen vom Sadılen und Mäürtemberg | bie greken Erfolge ber Regierungszeit Witzelm's I mur | Gang geesen, + ie Weimar am 29. März (Bortrit wub Retralog 
426.) uad an all den vielen andern beitfchen und fremden Jütſt⸗ 

lachteiten, die Sid) mirder in dem Kalſervabillon und den 
Frürktengeltem unter dem Esſanderſchen Portal eingefunden 
halten, im gablreidyen jeſſelnden Gtubren oorbeibefilirte. Much 
bier wieder, welch jarbenichömed, abmeditlungsreikes Bild! 
Doran, umgeben von Mitern in bligenden Mäüflungen, in 
Serlichem Vruntwagen die Germania, Unna v. Strantz⸗ 
Fuhring, die vor dem Denkmal einen Prolog ſrrach. Dann 
die Ehrenjungfrauen mit ben aus ganz Deutlchland eins 
neladenen Miterm des Eiſernen Kreujzes 1, Alaſſe und der 
andern hervorranenbiten Slriegdaußgeichnungen. WWeiterlin 
bie Sröegervereime, die berliner Innungen mit den, wie immer 
bei ſolchen Gelegenheiten, zu Vierbe ericheinenden Schlachtet · 
meiftern an ber Spike, die fünstleriüchen Bereine mit dem 
eine malerische Landökncchtägruppe bildenden Verein Pallas, 
die Sportöleute aller Urt, bie Beamienvereine, bie Bande 
mannigeiten der verjhäedenen in Berlin lebenden Ausländer, 
arführt von den in die malerischen Tracheen ihres Heimal- 
landes getleideien Umgarn, die pofiiihen Bereine u. f. w. 
und zulegt bie ſtudentiſchen Eorporutiomen, die übrigens am 
Abend dieſes Tages dem Haider in einem großartigen Fadel ⸗ 
von noch ihre deſondere Huldigung darbracten, Es iſt um 
mdglich, auf all bie interefjanten Erſcheinungen, die da am 
ben bewundermden Blüten vorübergonen, im einzelnen ein · 
sageben, ebenjomerig wie wir bier die Aufgabe zu lehen ver: 
möchten, die wielen Beranftaltungen auch mır zu erwähnen, 
die ſonſi noch in umgählbaren jeitvorftellungen, Feiiconcerten, 
Weftcommerjen, Teftltpungen ı. |. tm. mährend der National: 
felertage die Begeiiterung Tauſender und Abertaufender ent: 
flammen lieben. Niharb Schott, 

Franz v. Lenbach's Bismard-Bildwiß im 
' Reicdiskanzlerpalais zu Berlin. 

Dlenu die Auafıkellage.) 

Wo immer während der Dunbertiahrfeier Saiker Wil 

helm’s I. deutfche Hergen des unvergehlichen Monarchen ge⸗ 

dadhtem, unter deſſen glorreicher Negierung das zu einem 
Berbild für alle Völker neugehchafiene preubiiche Heer heine 

Fahnen fiegreih zum Belt, zur Donau und zur Leite trug, 
da mußten unsillfürlich die Gedanten nach dem Sckhfen- 
wald jhmeifen zu jenem Geiſtestieſon. deſſen usbeirrbare 
Volgerichtigteit dee Wollens und mwuchtige Thattraft Preuben 
& unbeitrittenen Vorherrſchaft in Deutſchland und dad neue 

id, zum Wahrer des Spriedens im Curopa erhoben hat. 
Mag die Kilterikche Frorfhnueng im eingehen fellitellen, 

welther Aictheil dem omarcıen, welcher feinem Beratber ju- 
subilligen fei, das fleht Ähen hemte umerfhüsterlich feit, bafı 

möglich geworden find durch die ungerbrüchliche Treue, mit 
ber wicht mu Bismard zu feinem Herrn, ſondern ber Furi 
auch zu dem Minifter ſtand. Das entjcheidungs anvere 
Derrfchermwort „Niemalö*, dad vor nunmehr zwangg Jahren 
dem Grilallungsgelud fyürit Bismard’3 yuteil wurde, es 
feilelte den Kamler an die Wirkungdktätte, an der jo grobes 
zur Ehre und zum Mobl des Vaterlands geſchafſen wor: 
dem war, 

Scmerzlic, war eB, dak fürwerfiches Leiden dem greifen 
Merten einer groben Zeit verfagte, des Hugenblidd Mich zu 
freuen, da bie Hülle vom majeätiichen Denkmal feines 
lalſerlechen Herrn fiel. Nun kit es ihm wergörmmt, im biejem 

' Tagen des tproilenden Frühlings feinen 82, Geburtötag im 
\ Kreife der Seiten zie begehen. Der Feier bieies Tages ik 

unfere heutige Stunitberlage gewidmet, eim Solzichmitt nach 
einem Gemälde auß der Neihe der zalılreichen Porträts des Für: 
fen, bie wir Benbad’s Meiſterhand verdanken. Dirfed Vald · 
ni, daB in der vorjäbrigen munchener Hunftausiiellung au alle 
Beſuchet einen nachtaltigen Eindrud macıte, hat imloterm 
noch eine beſendere Vebeutung, ald es KRalſet Wilhelm II 
bei der Felet des 80. Geburttages des erilem Kanzlers 
in Auftrag aeneben und für dad Meichdlanzlervalals im 
Berlin beltimmt hat. Auch im feiner namen äuiern Er 
ſcheinung aibt fich dieſes Morträt als eine aubergemähn: 
Eiche Leiftung Leubach ſcher Stunt zu ertenwen. banze 
Figuren in Febensgröße bat der Meifter fetr felten gemalt. 
Eine Ausnahme macht daB neue Vismard: Bildnik, das um 
feiner Beltimmung und um des daiſerlichen Auitragaebert 
willen fon auf eine belonbere Uufſaſſung des Dar 
geilellten Aniprudy macht. Und in der Ihet, wir meinen, 
Venbach habe jein ganzes gewaltige Hönnen, dad er nirgends 
größer und mir mehr Meifterichaft bewährt hat alö bei ber 
Charatterifinung weuge ſchachtlicher Verlönlichteiten, comcenarürt, 
um der Nachwelt die ginamtiidhe Bröhe ded Mannes an ber 
Stätte feiner jegenöreihen langtährigen Wertſamteun in groben 
Zügen vorzuführen. 

Codlenſchau. 

Witgelmine Marie Sophie Lulfe Wrohterzagin won 
Sadıjens Weimar, geborene Prinzefin der Niederlande, Scmeher 
des verkordenen Bönigb Wilbeler III., am 8. Dctster 1842 mir 
dem bamaligen © ao Hart Alcrander wermählt, ame eble, 
Sochgebitdete ab huninnige Fure, die ſich eng am übe mund 
Bateriand aaſdaeh mud Die clafiiihen Trmditiene Yelmars forglam 
bflegte, die Erbin wab alleinige Berralteren bes Goerhe ſchen Hamilien- 
ardind, das fie für bie Wels in boditenjiger und freigebiger Bleife 
mnpbar gernmät hat, ebenlo ald Ferderea der Wirt amd alerei mie 
and, dur groje Wohltüätigfeit werk, am 8. Mprit 1894 lm 

.®. B 
Dr. Zatob Breitenlohner, Vreftſſer ber Meirerelogie und 

Mirmatalogie an der Sosriäule ffir Bobencxttur in Wien, + bafeisft 
en 25, März, 64 Yalıre alt. 

Karl Brnulliot, Oberregifer «. D,, ein Beteram der mine 
qenet Hoftütme, + in Kämdiez am 24. März 

Feier Etharbt, Porträt ead Werremaler, dad Allee Mil» 
ale bed Sereind Düfjelborier Kürdtier, + in Büfleltori am 20. Mrz 
im Bt. abre. 

Sir Thomas Elber, greher anruliiger Berleger, + vor Bere 
gem in Mbrlaibe. Sem Zetament enthält Berrmichenife für öffent 
liche Iroede zu einem Welammmbeireg ven A150 000 „A. 

Antonio Eyetn, Bemmal, der jrübte Bicepefikbrat ber cestrale 
ameritamihen Hepablit Sau Salsader, + in Panama az 13. Stär. 

Karl Bnlbe, Obertauteth ie der würtemderaiigen Misifieriale 
abteilung fir Sofbanmejen, + in Stuttgart am Ir. Kür. 

Karl Hanien, ber bekannte büntkhe Hupmatgeur, durch den bad 
Sindinm bed Kemoliämud Wo meer antetrat werben if, + in 
Altona iu der vierten Müryuade, 

Dr. Edward Hate, v. Gardil, auberortentliher Preſeſſet der 
Axrroromie ee der Univerfität anöbend, am 10. uni 18061 pre 
boren, # dajeltfi am 20. Mär, 

Seintich, früherer Stodtardiver in Wärlig, ein Ieinmnier 
BWarpau» und Eirgeljorfcher, 4 bafeibit in ber vierten Märyuote. 

Enofp, Tsmimergienab ke Sinitgart, früher ee hervorragender 
und Mbgeosberter zum Zollbariament, + bei am 

27, Mir 
Konend Ares, beutichaumerilmmiächer Dieter, 1549 an der 

Badiiäplälyichen Erhebung beteiligt, jeit 1850 im Hordemeriie und 
dervoctegeeder Sämpeer ber ameraniihen Bürgertring, im deſen 
Verlauf er zum Wenrral aufitieg, am 27. Mpeil 1828 zu Dandon 
In der SYelmpfalz geboren, + In Srlimartee am 0. März. 

Eduard Aulte, manbafter Mesehli, defen Grihlmume aus 
dem jübikhen Sollsirden ſeines Krimatiandes Höhne Ihe wär 
roh Komperi den bebeulenbfire Gbesieldiiderer erſcheiren 
laſſen, am 28. Mai 1831 zw Acelebing geboren, 7 in Wien am 
© Wär 

Hlerander Lahoveri, anögnrgeidneler rumänlider Seaatemaun 
vor der cenfernattoru Partei, in den debeiger Yaheen Zehtigmiekler, 
vor 1885 Si6 1895 Ih Mönifrerium Gatargi nadeinanber Stifter 
fir Domänen, difentliche Mebeiten md zulept dab Meere, 1841 
orderen, + in Barid au 10, März. 

"pollon Ritolnjewitih Maifow, Servornagenber nufiiiger 
Lprifer und Edriftheler, der ruhe Plnten, Pehädent des Gomishe 
der außlänbiichen Genfur in St. Peleräburg, am 24. Mei 1891 au 
Moskau meönzen, + im Et. Beteröburg am 8, März 

Grazo Kama, Teutumeer unb Scriititeher, jeit 1871 ala 
Gehange und uflichrer in Derdbem qqaug am 17. April 1832 zu 
Erfurt geboren, $ in Dresben am 14. Mär. 

Dr. Eh, M. Edjeld, Profefier ber angemenbien Drarmrir am 
Pelzteraitum im Delft, Bi ber Mabenie der Wiflenichalten 
unb Serreiär der Wemmifilen für Reihtgrabmefluug, F deielbe am 
17. März, 48 Jahhte alt. 

Bartholb Tours, Geiger und Tompowät, ee Gätmager bes 
färzlıcd, Derfiorbeuen KEommpantiem Sarglel, 1835 ya Ratterbam ger 
borre, + in Donbom vor kurzem. 
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vu Bleimat, eetheilt. Ban ipteran {ol —E wabreig dee Rdımer 

ale Kuuffamminegen DEI eiborid finb — ein 
drfen 

157 milde „ dei der It warden. Vor ber 
— Cal —5* — m 

—— — bes Rurfüchen Yabane 

barmeier eine Statuerte des Enriken, eine 
Ebmelın, übemmiren, 
Vuſie feiner enen sub eine Minervafzur. 
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albimeher des verhorbenen Sir HH — Die 
d teriämtes, werk 1877 Is Haben Aale hat 

FR der bare“ der bruiſchen Nalionnlanlerit au Goaben 

MR Am 2 mar Ik im — un Bien bie 
res lang erdänet werben. (det rennen 

Are 200 a Rama 610 jr site 6 2 

bar! 

I een b, Hartaone, 2 rue da Am D. 
einer Bern Tome mit —X Zeint, — Dame mit 
Fr unb mehrere et, [ dab Bilb +ier 

abalene beianderd bemmitt werden. 
— er einer Eollertinansähellung von Danbihalten 
Saure ka Yarık, eins Echiters Bärgn's, bringt Stamiber'b 
— Tromfert a. Dt. dos Pettgan des Prinp-Regmien vom 

*3 * — —— — —— ten ven Leni u jeber mehjt einer 
Reite meiherliger Mabirungen von Borkle, 

An Bafel wird der 70. Sebrridien zruoid Bif- 
ms am 16. ——— bama int ahelang 
beb Trikes pieiert werten. And der bierkunbertlährige — 
rt Schein # fall den Aulab einer gleichen * Ina: 
Dr ———8 ——— ——— * —— 
Celbider un reiten baleler lungen bau ungen und 
Selyftnitten +2 

— Box Ariedrig Dorfle in Augsburg |Inb Ineben Es 
weimnntuen Brgrebacıionen aac 

bie Vtologtata 
Na gu Brkimi, ulm ng a — 

— Karte, "Ren Bafaktl, Fermri a, Bi Bordergranb 

Uyeater und Mufik, 
en AA ⏑——— hat bei der 

Egersband gu den fürfi« Bertia 
en Babtilier band wire 
jernien. 

-_ feinem ——— armigen 
im Terbeöride udelum onichen ang her mar zu 

— für die Fehiplele, bie im Köniel, © gaiauet 
Wiektaben Bitte Wni bi6 Aur⸗adal 
Aancrwacia ben 

Sälar zewocaen 
— Das müngenet Boltäteter — te bei jet Beie 

rt Geamaarieler ein et⸗ 
= _ Sn Märmenzl hat 

$ Die verfuntene Ui “ freunbe 
ide Kataabme gefauben. 

— Febor b. Köpsen’sgelllpiel „Barbaroffa'd Traum" 
7 an bem ei —8* mit geem 

nordes. 
— Die * Gelelticaft au u Sradie im 

zu a‘ wichamen Gin ar 
En Sahkt, gar ein Kell 
—_ Dit Breit — ⏑⏑— —— von Berlin” 

9 Ai in mit keöhefterm 

— Bas wiener Belföhht „Die Leberzäßligen” von 
er Grade eb tem Ötmbithenter zu Bredlzu nut mach Barglamer 

den erfier Keren zu einigem lErhelg. 
— Sim nenes brelactiges Duffpiel „Ellinor” ven & 

Su ber erken er zu 
Beſcadera erwedie die heine 

NR guito's Drama „Die Stlavin“ fette Im Rats 
mund Tbenter u Wien guten Eriolg 

— In ee — PL bie Le 

De Rentmd ker freunbläche eng. ſtaders 

Ne Ru, on una N za Henter's „Ubanden ab Kineld” bes 

— Eine nehigeingaen Aufführung der „Wollfire* 

trng dem Stabtl Dortrwanb Erjeig ein. 

— Die next Der „Der Halting* Deu Eberharb er» 

sialte bei ae erfier Auffäfrang km Stab jer zu Wutztum leb⸗ 

- — sDper PIARE Königin vom Saba“ hat im 

a a. en ihre —.- erieht. — Ein aruca 

Bann PET a Ehiwoge: ban 
fund bei a ae lerne {1 

— Ri zus Royal au Autmwerper jazd die don 

** * mangin yo Barmen; ei 
— Im Comwanalshenter an, Kom if Wagners 

„Birterbkmerung® trog m el ber Auffatrum a — asfı 

getosumen tmechen, 
— “ar bie LEN des „Borlifat” im 

—— Sure cn urn Satan J en a ——— Des Winden» 
er huzchı Aufdlag ve ji eh 

Die heutige Nummer enthält eine bopmpelleitäge '- 

Kunftbeilage: 
Bolsfcjnitt nad) Franz v. Lenbady's Bismarık- 

Bildniß, gemalt im Aufteage Raifer Wilhelm's IL 

fiir das Reicjshanzlerpalats in Berlin. 
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Grofherzogin Sophie von Sachſen. 

Aus der Mitte der deutlichen erg ift 
ie Alte! häeden: Gtoßherzogin Sopbie von 

84 * 5 — Vriuzeſſin der Niederlande, 

verehrt auch im diefem Streile wie mur, weil fie 

den fürhtlichen Genoſſinnen im Alter woramgping, 

ſondern wegen ber ungewöhnlichen Eigenkdaften 

DB Geifted und des Herzens, die fie auspeid» 

neten. Gie war am & April 1824 geboren. Ihre 

Eltern, der damalige Vrinz von Oranien, jvdtere 

Kowig Wilhelm IT. der Niederlande, und feine 

Gemahlin, Brosfürftin Anna von Rubland, ver 

wendeten auf die Erziehuteg ber hödlt bemabten, 

&araktervollen umd anmuthigen Toter die fiebe« 

velllte Sorgfalt. Zreffliche Lelrer forgten für 

nembliche wiſſenſchaftliche Bildung. Die Junge 

Pringeffin war bald in den Sprachen und Liters 

turen der Gulturvöller heim; fie Ihönlte hier 

die größte Befriebigumg, und noch im hoben Alter 

fanb bie Furſtin die liebite Erholieng von den 

ernten Prichten und dem Aufgaben, die fie ihrer 

außerordentlichen Arbeitäfraft Hellte und mit um 

sergleichlicher Plicttreme löfte, im ber Bejhäfti« 

aumg mit ben Erzeugniſſen ber Literatur, der 

it Die Schöpfungen, die fie für Sranfen., 
Kinder: und Urmenplege, für Gemeindepflege, 
für Ergiehung ber weiblichen Jugend theil® er: 
weitet, theil® ins Leben gerufen bat, mirten 
mie mir für fich Felbft in trefflichlier Weile, 
fonbern bienen der Förderung der Bejammtmoll- 
fakyet, micht zufeit auch darch bie vom der Furſſin 
beiolgten gelunden wirtbichanlihen Grunbjähe, 
bie einen bedeutenden erziehenden und fräftir 
genden Einluß auf bie Benölferung antzuüben 
geeigiset find. 

In diefer hervorragenden Befähigung zu ergamisatoriichen 
Schöpfungen, in denen wichtd forungbalt, willfürlich, fondern 
alles nad reifer Ueberlegung in Torgfältiner Vorbereitung 
untermommen wurde und deähnlb die Sicherheit des Er: 
folgd in ſich drug, zeigte ſich die ungemeine Begabung der 
ürftin Für ihre hohe Stellung, das Erbiheil ihres oramilchen 

——— 

Dor Kreta: Der Öfterreichifch-ungarifche Torpedofreuzer Sebenieo bohrt einen griechifhen — 

Allustrirte Zeitung. 

Großkerzogin Sopkie von Sachfen, F am 23. März 

Wat eines Ylossgsapgie wen Leult Gelb In Belmar. 

‚ Stammliaufes, das Fih, als fie während des Deusideirangd 
ſiſchen Sriogd die Negierung des meimariichen Landes führte, 
auth auf dent poliriicen Gebiet im emgern gplängenb erwies 
Eine Mine, wohlgeſchulte und veritändniivolle Weobachterin, 
bradıte fie den Borgängen im öffentlichen Leben überhaupt das 
lebhahtefle Inlereſſe entgegen und bewährte ein chenfo ſtatles 

Bat cite eatdentlfcen Gflgye gejekferet tom I. aitace. 

a ———i. J 
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maliomales Empfinden wie einen fi i 
aroße volfäthümliche Auſgaben * 5* 
der deiſchen Colonialhewegung wird in are 
a — zum eittmehmen, 

ine beftimmte in ihrer Mesenhei 
dad überzengumgötreue Belenmimii; zum ober 
tiömus. Den corfeifionellen Streitigteiten fen. 
ftehend, fand fe in dem svangefiihen Glaube 
das jrundament ihrer Lebentanfhamung und 
Lebenöthätigkeit; im ihm wurgelte ihr Carte Qe, 
fühl für Mahrhelt und Rede, ihr Pilihtgefühl, 
ihre Menijdenliebe und Treue, Tipenden, bie 
im Derein mit ihren andern Sgen ® 
wol gerechtfertigt erfcheimen Iafjem, wenn bie Heim 
gegangene als eine ber beſſen Ftautn umb für 
ftinmen begeüchmet wird, bie je gelebt habem. Der 
Hauch ihres Geifteß ift dis in die Iegten Hütten 
ber abgelegenen weimariſchen Malvthäfer wohl 
thätig empfunden werben. Den Dant dafür jprad, 
das Land aus in ben ebenio ſchenen mie rühree 
den Beranftaltungen zum Golbenen Ehejubiläum 
bes großherjoglicen Paaret. Ebenſo allgemein 
wie damals der Nubel, iſt heute die Trawer über 
den Heimgang ber hürstin im weimatiſchen ante, 
Aber im ganz Demticdlamd wird dieler Schmerz pe 
teilt werben, denn ihr Name, längil, vor allem 
feit ihrer Uebernahme des Protestorats der Dat: 
ſchen Shatejpeare : Bejellihalt in den emgern 
fiterarischen, wilfenichaftlichen und fünftleriüsen 
Streifen belaunt und geehrt, wird jegt audı ven 
ben breitern Schichten mit Stolj gemamnt, fer: 
dem die Furſtin infolge der Berſugungen ter 
Entel Boeshe'3 und Schiller's die treme Hüterin 
ber unvergleidilichen Schäge unſerer Piteratur 
geworben war. Am wie großem Sinne fie aus 
biefe Aufgabe erfait und geldſt hat, das peipe 
die Erdiinung des Goelhe ⸗ und Echiller-Arsivs 
im vorigen Jahre. 

Dem für ihre Land und das deutſche Malt 
bebeutunn&vollen Leben ber Fürſſin haben neben 
groben und freudigen and dunkle Stunden nice 
gefehlt. Gime geliebte Tochter war iht in zartem 
Alter, der einzige Solm vor wenigen Slahren 
buch ben Tod geraubt worden, Den Scmen 
über dieſen Berluft hat fie wol nie vetwunden 
er untergrub die Pebenstrait; aber fie hat $is 

zulest für die Gelammtheit mit jemer Gerrichaft über ſich ſelbſi 
gewirkt, die ein Ichünes Mort won ähr bezeichnet als „die 
Veorbebingung für jegliche Tüdtigkeit und für ernfte end ge 
wiſſenhafie Ausübung übernommener Piliditen”. 

in den Grund, 

— — — — — — PS. 

—_— — — — 
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Protsefilundgebun i g gegen die Befchlä fAhläffe der Grofmädite vor dem Föniglicen Schloff joffe zu Alten. Nach ei einer Sfisze, 
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dor Areta. 

mdbs rines griechtſchen Schonera durch 

on —— — Corpedoßreur Sebenitv. 

ö— —— —— — — — 

hen " - 
BEN ». Sambuxt, verankaft, einen bei dem 

Haata Banagia (Dia) Munition und ebenämtttel für 

Aufftändifchen aufdiffenben griechikhen Ecener anzu 
der Torpedo Fahrzeug 
mar, 

ein Boot nach FerteR J R Ä 

mit wenigen Schüffen ben 
Nech ver Untergang des 

fiber Bord und reitete ſoch 

Plage meiden wollen, 

Ze mm 1 Theil war. Mebrigens habe das 

öfterreichifche Sri Ile Magregeln zur Rettung der Mann» 

ſchafn des Schoners vor ber Eröffnung des Feuers ge 

troffen gehabt. 
Der 

— ang von »,, 
Die jerbede 

haste Schiff mit zwei 15+ Emtr,» und vier HGmtr..Schmell» 

fewertanonen, drei Marimgeichühen, einem Sandungägeidih 

und drei Torpebolancirroßren. 

Protefikundgebungen in Athen. 

Volted im freien Hellas wie in allen odmaniichen 

rings um yo Meer in eine fieber- 
i it für gelommen glaubt, 

Mittelpunft. ber 

gegen bi 
Gropmädhte 

8 35% 1 East g 
ee 2. März durchzogen zahllofe Menfchenmaslen 

Hauptiiadt, wobei Banınee mit ber Auf ⸗ 
Verrinigung ſtretas mit Griechenland“ 

ud in der darauffolgenden Madıt fielen 
FeRZ Ä 
SE * ei 

fdmmde nationale Tracht mefleideten Jãgern, die mit fliegen 
den Fahnen anbrängende Menge in Schranlen zu halten 
König Georg, Kronprinz; Romftantin und Minifterpräfident 
Delganmis beſchavichnigten die Aufwallung des Boltes durch 
den Dinmels darauf, das die Regierung ihre nationale 
Yaicht Tenne und fie zu erfüllen wiſſen werde, mahmten 
aber aud zur Bewahrung vom Auht und Würde. Angefichts 
diefer Garung in den Vollsmaſſen, die alles mit ſich fort- 
zureipen dreßt, erfenmt man die ganye Schwierigleit ber 
Pape, im der ji bis zur Stunde die Domafiie und die Mer 
gierung im Wien befinden. 

Oberſt Timoleon Vallos, 
der Beihlödaher ber grie@ljten Teugpra anf Arıta, 

Die Aufgabe, die ber dem Kenig Georg bi 
an Fee Bihelieren ——— 

im Ausland volendele, gilt agemein ald ein i 
Dffiziere ber — —— Der —* ae oe he 

Allustrirte Reitung. 

eime echt ſoldatiſche Erfcheimung, i 

ſeils im feinen Berehungen zu 

he in den Bechahlungen mit dem Mbmiralen der Oro 

der bie Hoffnungen der hellemischen Nation 

— ini Bate afio Paso» 
mentenegriniichen Urjorungs, Sein 13 ng = 

verlieh, um 
Torttommen 

Oberft Timoleon Daifos, 
der Sefchtägaber der grielfären Truppen aef Zresa. 

—— (lei Fidh feinen neuen Lanbäleuten im Kampf 

Schach. 
Aufgabe Br. 2605. 

Weib jept In beel Bögen matt. 

Bon Air. Duhse in Malte, 
Schar. 

Neber Dreäber zog am 4. Mä b 
* — en AL om 

Hi U ne a A 
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Der heil. Ambrofius von Mailand, 
Ja feinem 16500, Tonektag ia. aurit NOT). 

Auf den Pläpen, in den Baläften unb Galerien des 
heutigen Meiland wird der Befucher kaum irgendwie am 
dad Altertum erinnert; an bie erjten Jehthundette ber 
flirche gemalt und nur bie prächtige ſtathedrale ven Sarı 
Ambrogio, die jedoch nicht bie Bafilitn bes groben Bijdyoss ift, 
Kaum die Mangel ift diefelbe, vom ber feine gewaltige Horn: 
und Mahnrede einft erſcholl, und mur wenige Mofaiten und 
jener prädtige Sarkophag find mod Zeugen jeiner Zeit. 
Diejer angel an Reften ded Alterthums darf nicht überrafchen. 
Haben dach auf biefem Boden, ben zuerft etrußfilche Stämme 
deadert, maceinander Selten und deren romaniftte Nach⸗ 
tommer Jahrhunderte hindurch geſeſſen, biß die Stürme 
der Nältermanberung Gethen und Hunnen in die geleanete 
PeGsene führten, denen dann Langobarden gefolgt find, 
Die Kampfe ber Guelſen und Ghibellinen, auf diejem 

Boden murden fie aufgefochten, bie Bwiltigfeiten italieniicher 
Matahaber büngten diefe Stätte mit Blut, umb mie lange 
Zeit Ing die Po · Ebene als ein Benteflür hißpamifcher, franı 

e und beuticher Landoknechae offen da, ein Spielball 
im den danden deutſchet und framgöflicher Eroberer! Mährend 
der Tage der Amperstoren war Mailand, zu dam 
jeit Zalırhunderten jeme groben Heerftraßen römischer 
Eultur führten, am aukerm Glanz und durch bie 
aeiffige Rraft feiner Bürger ein zwelles Rom ger 
worden, mb Auſonius fingt begeiftert feinen Preis. 
Mol num von Mom Her war bad Goangelism 
nah Oberialien gebrungen; bie Ueberlieferung 
fäht im Jahre 5I Barnabad bie mailänder Ger 
meinbe begründen, und die große Selbitändäntelt 
umb Eigenart, die Mailands Kirche in Verfaifung, 
Eufud und wamentlic in ber mehr auf dem Orient 
binyelgenbet Liturgie biß ipät ind Mittelalter him 
aufmeift, ſheinen den paulinifderientaliidhen Ut · 

anpubersien. 
a. unter Nero s und Domtlian's Verfolgung 
entftonden hier ber neuen Lehre Märtyrer, Seit 
Diocefian Haupeitadt für den Augullus des As 
fiend, ſeit Ende bes 3 Jatrhunderts kalſerliche 
Mefidenz, erging 313 von hier and das berühmte 
% act Konflantind. Allein eb waren bie 
Tage einer untergebenden Welt, im berem Geſchict 
das junge, zur Macht emporgebradite Chriftenttun 
verroidtelt warb, Bürgetliche Aämpie in ber er 
fegtem Geſellſchaſt, die nur amd Reichen und einer 
erdrüdenben Menge verarmter Bürger und Sklaven 
befland, dad Andrungen ber Germanen, die Icmanz 
tende Boliit der Gäjaren negenüber der Kirche. 
mamentlich gegerrüber ber Betenniniäfirhe bes Ni 
chnum® Ihufen dieker eine argbedrängte Qage, bie 
20h dem Elend des Volles ber einige Hort war 
umd ſich ſelbſt nicht mehr den heibnijden Staat 
fügen forte, 

In diele Seiten fällt das Wirken des heil. Am: 
rofiud, jenet gewaltigen mailänder Siſchefs, der 
darch feine fharte und mwillenöträftige Berfönlichkeit, 
turdy feine mit perfönfider aöletiicher Einfachheit 
und Milde gepaarte entſchloſſene Mahrtaftigkeit 
meitbin auf die Entwicllung der altem Kirche ein: 
gewirkt hal. Aus vormehmer römilcher Familie ent- 
iprefien, genes Umbrofiuh, deſſen Water bei feiner 
Geburt in Trier ein hohes Staalsamt, das eines 
Proofoctus praetorio, befleibete, in Nom eine ge: 
Ichrte Grziehumg und warb 374, in der Mitte der 
Dreibiger itehend, infolge einer Bolfämahl auf den 
Viſchofoſtuhl von Mailand erhoben, wo er jeit 39 
ald Statthalter ſich die allgemeime Achtung und 
Iumeigung bee Berellerung durch feine gerechte 
und milde Verwaltung wie durch feine Frelgebig 
Brit und feine Sorge jür die Urmen errungen hatte. 
Nachdem er am 7, December deifelben Jahres bie 
Weihe empfangen hatte, mar fein ganzes Leben 
der Hlirche geweiht. Sein bebeutendes Dermögen ver- 
marhte er der Kirche und erftrebte für fie unermädlid; eine feite 
Organijatten nach außen und ſililiche Haltung im mern, um 
fie fo zu kraftigen, dafı fie ben Herfall des römifchen Staats 
überbauertt fotmie. Es bedurfte in jemen Heilen der ganzen 
Kteit eines willensftarten Mannes und eines großen pral: 
tiihen Talted, um der Begünstigung, bie bie Arianer immer 
tösder vom Lebe ſich zu erringen fuchten, zum Teoh bie 
reegläubige Kirche, ber bie Mehrheit des Volles anlıing, 
als die allgenteime zu erhalten und gegen den Gtaat, bie 
Heiben und die Häretifer zu vertheidigen. Diele Huinate 
bat Hmbrofiud in umermüdlicher Geiftebarbeit bald als Die 
»lomat, bald als ftrafenber Prophet dem Herrſchet gegen 
über, aber ſiecs als Diemer der ſirche ohne Anwendung 
ꝓwalſamet Mittel allein durch ben behertſchesden Einfluß 
feiner Versömlüchteit bunchnefühet. Er ſcheut ſih wicht, ben 
Kaifer zur Buse zu zwimgen, umd der leibenjcaftfiche Theo | 
tofinß, der das Blutbad von Theffalonich offen bereute, mar 
bed groben Wiihois Freund. AB Seelforger Irat Ambroſlus 
alen Lofſern deB verfallenden Zeitallers entgegen, umd mie 
ein Feldhetr feht er ter feinen Glauhtgen am jenem 
Valmjonntag, da er unter Gejängen der Gemeinde, wie er 
fe peifafien hatte, in feiner Bafılila ausharie, die er den 
Segen andzulifern für unmöglich hielt. Ihm ſtand das 

Seal der Slirche jo hoch, da er eher fein Zehen als dieied 
Mi apfern bereit mar. Gin Bater ber Armen, ein Trölter 
der Rühjeligen, war Umbroflus zwar sin gewaltiger Pre 

‚ weil ähm bie echte Ueberzeugung ber Balrkeit die 

Sorte ieh, und feine fitliche Perfönlichteit it uns won 
Ei 

lehnte er ſich im der Theologie an die griechiichen Denker, 
an Blilo, Clemens und Origened. Seine wilkenfdahlichen 
Leiftungen Heben deähnlb im zweiter Linie neben jeinem 
Hiböilidhen Wirken. 

Bon feinen zahllefen, alle bebiete der Ereneie und ber 
Theologie umfajlenden Schriften eridieinen umd heute neh 
die in Anlehnung am Cicero geſchtiebenen Wider „De offi- 
<iis ministrorum" ald die bedeutiamften. Sahrkundertelamg 
[Ind fie ein Handbud der Eibil geweſen. Neben die „all 
gemeinen Wlichten” flellt Ambroſtus bie „volllsmmenen 
Plichten”, bie der Steriker zu erfüllen bat, woruntet mament: 
lich die Ebelofinteit betont wird. Reben den degmatilden 
Büchern „De £ide* ftehen feine zahlreichen Briefe, aus denen 
uns das Demütk dieſes ſelienen Maunnes vertrant wird, Iſt 
and Ambroſtus fein jo ſruchabarer Hummendidter gewehen, 
mie die Tradition anmahm, und ift mamenklich ber ihm 
geſchriebene fogen. Ambrofianiihe Lobarjang „Te deum 
etwa ein Zahrhundert nach ihm entitanden, fo gelang ed ifm, 
durch die Berbinbung der in der morgenländiiden Kirche 
üblichen Wechſelgeſange mit Eiementen antiter Muſit ben 
Gultus aftbeiiih zu heben. — MWeithin drang der Ruf des 

‚ matländer Siſchoſs, weithin reichte fein Einfluf, wie aus | 

— Dale 

Der heil. Umbrofins von Mailand, 

feinem Briefwehfel erhellt, und er galt ald die feite Säule ber 
abendlänbiichen Kirche. Ebenjo geehrt vom Hof mie vom 
Bolt, farb er ald eim bemtürhiger Diener der Hirde am 
4. April 397. Die Legende hat ſich reich um fein Beben ge 
rantt. Und aber, die wir um anderibalb Jahrtauſende nach 
Ähm leben, muß Umbroſius zugleich als ein Nadjolger ap 
Holiier Tradition wie alt eim Bahnbrecher der auf ſtrengen 
Dogmen rubenden Papfllirche des Miuelalters eriheinen, 
nicht fo harten Gemüthd mie ein Gregor VIL., deſſen Yäligr 
feit und Eharakterfeltigteit in der Erreichung feines Firhlichen 
Abeald an ben mailänder Bischof erinmert. G. St. 

Sport und Jagd. 
- at herbei bei Hofgelämar in a Ra han fen ea ea 

un bie Ober: Rarlıallcomm Ba 

m 
aus Leaf 

— 

Eenſallxien rer 
1 ae 13, April Nett. 
— Ein aligemeined beutjäeh Sportfet ik für den 

19, 20, und ?t. Duni in Berlie geplant torden, Tas findet 

am 19, bei Orliran ald Zalleriporifeft, am 20. in fpriebrann bei Ber 

[te ae] dem Gelaude der Berliner ft ald Brtifamp| 

im fsrdten, DemmzTeunis, Hadjeter u. |. iv., am 21 wad ber voll: 

a tie deniihe ” 
curriren. ls eriter Brei fell für fümmsiide Wettgkope ee möglidft 

Voeations Aaron, Zele Phöness, Moyrar Senitate, ai 
Yıindar,der Eerdesior, ISmperüi Arbiter, Eule Diseisular, 
Frdei Doerar, Doctorim Burens Pienitentur Astor, 
Poenitentium Firoriht 

Nah einen der Malgf. Aupkeftiäcenenet au Berlin dednbiiäen Gilt von Eheitan. 

| Auguſſtnus in 66 ethabener Weije neidilbert worden; doch | —** Gerenſand aut Edelmetall gelten, ber In emtipredienz 

SG Sc Lin Basar ie 
rafe 240,241, ge ae > .ö 
ER UN beim Goncnrrengreiten Bea Bere 

errang Dem pt, der 

Förım erreibit Inden and 
fiberen — unb einer ——— HE 
den Siegern dan Kelier Sichelin LE, eigenhäntig überreic 
Yale un geb, * Da an a 

di. br. ©. Dal Bal Jedes F. Mlabben, gemam am „ gelesert mom 
12. 90 —— imielos mit sechh Dingen die Ba 

je über tr. 
v im Angsıon Oewie 

Tepte verteilten mil 
4 

In VariseNentent —— “ VariscNentenil ging am 18. Häry im Brirb 
da Wuelte, 10000 Art, Etersiahale, Icap, Dinanı 0 a 
Blorf. & Deles' 54. ar. Ei. Aid mit vier Züngen als Erfie durchs Biel. 

— Den Brig Roger, 200 Ars, Diltanz 4000 Mer., 
Irmorean u 1 en je zu »Renelloid am 
Sen], en al, br. ©, Rep: 10%, ein. 

— Die Zraprennen in Nuhland braten viele 
intereffante Werilämpfe. So erfoht am —A 
Mostau Im Delportsrm: Nennen, Wreis 
4259 Bitr., Hre. N. N. Seneptjin‘s 7j. be. 

irtigen mit a den 7j, 
dum In 7:9%, Mm 24, 
im Rranen er Si 

jalıren 

ar 

bes Grohfürften Di 
Inbnaja mit 3:24, 3; 

ihm. um 3:24%, 
ia, 3" var. 28, 3:97%, 

zu 
—— Etes, Vaidet ber Win 2 

5} 
1x0 
ka 
Sorjvandi zafammen tm zaſa⸗ Eder 00 Bir. 
unb im Berleigesgämatd Zandernd, Das 
25: Rome, + Henmen ah m in 35:26, mit zwei 
Wunden Barjprang ads Eieger eindammen. 

ranlfurter Regattaverein hatAnd« 
. ui Antılndende 

— 

ie eine am 27. und 28 
mit 21 Nennen ex 

am 11 
oberdE. Kr. Gmijt Zabernkung ya Aemafiert a. 
befftcabe 14, mimmt Belbun b Mafragen enigegen. 
ee der Hat 9000 Sr ————— 5 

— Ein jhmwarges Eihhörnder mit weiher 
—— Br a Ga ae al Ik am 

0.8, &. erlept —— — amtgeficpit worden. 
Ense nresisst v. —— der 

Sota aetrebeten bt Fri: 
miniterd, zu Möngum am illmanbköute et, iM 

im au Im Sabre 1808 More Sinkhkener, — 5 
allertings mac bem Üria des Yapboerbetd, ſedah er 
0 Buplen Eüitsegelb za emerihien Zaden mich, menu 
A Hfofe, tie er Ichreibt, dal er, Bey. Tea Bi 

inet gefchen werben * 
— Bmei Mmurtiger (Felis tigris longi- 

von ru BWelbenänaern jen 
Gerser zu Berkin ala 
werten. 

(de Bereine 
it am 4. Juni, für Berbanböpereine ni s he 

⸗ 

Alpines. 
— Die bedentendfte Arbert, bie bie Section 

des Dreher. EB, herital wild, 8. 
Skttenbon am Pirenborn. Madden die Gecilom 

Beam und bie Gen lung bed Bentich. «. 
MB, In Stulsgarı 2500 A —* 

beponzen werben. 
Mi 11 Aupaft eräfiet werden, 

Das Vermögen ber Berlin Gedunnershel ba sor 214 fi. 

ms ————— F —e —* —— 
———————— und Dearfirungen ba Mibelsägebiet der 
Smeian Sermenbet werben. 

— Die Sectien Dinabrät bes Derilh w Defterr. 
18. ich die Srrichturg eines nezen reg A —— 
Emb dl Li en ie 
—*328*8 — — 

— Im IM, Beziet von Bier hat [id ein Bereln 
—— erg Be 3 —— —— 2 

u gellanı 

—* feinen bet die na alpinen Bereine angeäöcen, zum Bel- 
1ritt einindet 

— Der tiroler Landtag genehmigte ein and für ben 
Zoari und 123 — —— m. Zum an ie 

[] 
aufen« med Deugenjosltrahe 
Neritaler Strafe, Beriodiruhe, Tilinger, 

ie, Hierdurch witd mat mir ber 
Sert d 

und Schmierigfelten h 
— Die geplanten umfaljenden egenerbeiierunnen 

ber Eerlion Borasiberg bed Deutih. u , KB. ba Zilifunge 
mebiet, bie der angaltenb ungänftigen ge Im vergangenen 
Aufee anserbleiten mußten, werden hewer mudgelil 

— Der Dax dei MieBsansorn- Hanjat ber Section 
Münden bed =. Orker. 4.B, tn biefern Sabre bes 
eumem und Im nöd en merden, Des newer bank ij für 
% Zeuriken beredinet wab 23000 „A. Bom Stolerdeben zum 
Vanzlog bed Hanjed wurte voriges Jahe ca Weg gebazt, 
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Die Sertion Mördlinget 

&.,%. fat dad Webiet ber Hell 

geätitt unb acautt dort clue 

Die Mittel ber 

u Dreen *. geflattem ihr, 

näeryaitelen, jfir dem ber jüboptige Age 

genommen ti 
. £ B 

MER Sr Defterreiifce 
Zouriteneln® Bejhlon auf I * 

ureg der Eerlion Ealıkmg Im ride Jahre in der Etat ea urn 

einen üß iciiden Wejammtlounitentog 56 beranihe er ar 

wiener Wemeinderath bereillägte dem Giab eine Brallfe von . 

— Dad Alpenpanorama er inecıbald, Dan an) Mar 

2. orrbe: Nudaellung iM grobe la er t, 

*68 mer in Bruſſel audgehellt, um die —5* mi 

die jhäner Ilrolır Berne aufınerfjam zu aden. * re 

28 Poaroramnd marf rınen Heingerrinn vor einigen rt, 8 

ab, melder Betrag ben br Lnternegmens ber Erstion a ui x 

Denifh. a. Orerr. AB gie Brrmenduag {ir Hlitmeabauten im 

Billerttral und babadadal Borrwiches murbt 

jmaber D 
eb nem Hl 

13 Aurwendeigeb 

— Seit ber Erdlinung bes hoipized aufdem bröbner 

heiten: Haste» Langtehel- Hohl = Erlla: Sirriidtanne leer Hülter 

Gröbener Holpig Puky Outie · Aegenebarger Hlitte amstätmen 
Der lalzburner Landtag Iehnte eine vom Danbed> 

verband jlie Frrembsunertehr in Ealyiurg nacgeiadiie je ab. 
Toptgen beinilligie er ber Scccnen des Drutii Deterr 
18, ihr die von Ihr andgeji, erthalftrahen» wub Wege 
Benien eine Irpte Veibärie ben 4000 Kronen 

it bem Ban der Gl Rilomtr uger Bahukrede 
gerran als in irol Wille, um bie Urtirrgenspe ober bie 
kdbtichen Bugangöihäier ber Extiigaler Grezbe zum erueicheu, bie dange 
Yohtabrt, tern. Tirktmanderung buch dab Wintihann torg. Um kon 
Dieran zus Abgmelgamg ber Sirale © I ler meh EulbenIhal 
zu gelwuges, it eine Fu Silommie, Angt Weneftrefe zuridzeiegen. 

— Die Alrmen Bußer- Durrer in Kerns und Blot 
im Meiringen imchlen mm die Gomrflice jlir eine dleftrilde Sour 
bein mit Ecmmerbeirieb vom Dieisingen und Wafın mad 

42,, Aamir. lange Balın joR bei ber Behmigbakeihatien ia Bheiringen 
begiamen, geht zum Seidenbanholel, beim Geikkälyi, ber draft 
panertäirdiäeh, dem Firfienibal, Gabmenbüßl unb zur Etatlon Etein 

ron 
ern 
Die 

Sehnfucht, 
28 

Allustrirte Zeitung. 

führt über 
der Sin om 

r ber um 
yellden 

el hbane bu Germst 

eigt Das Lentinleomme Dos Edrwriier 

zarten Jalite omMlähren au kan“ 

Bibliothelistoefen, Bucher · und ranſtauctionen. 

Das Antiqunri tvon ers Llepmanndiohn ir Berlin 

verjanbie feinem 125 Ma i Yldwre zer draild ne nlar 

von 1700 die 1AS0 (Befiing Stiller, befindet 

fig darınter eine Amadl vos Zelsenteiten 

Tadı einem Gemälde von Angelo anf. 
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Sehnſucht. 
em ter von Augtte Jeut. 

Ein Starker, ungewöhnlicher Nalureindrad dab 

Aunſtlet die erite Anrenung zu ſeinem Bid; eite in 
five Sonmenuntergam eudſtung kaudıt die TDeibgelündhiken 

Hänfer im der Ferne. dem Wald und bie Wieſen auf er 
Anhöhe des Amperthals in «in flammendes Meth, mährenh 
ſich über das vom Muſſe durchjogene Thal bereits de 
Abenddammerung aejentt hat. Pie Stimmung, die der 
ungewohnt ſchone Abend im Hünftler hervorgerufen, eriheiet 

ehalten in der Mädhengeltalt im Vordergrund dei Ping 
iombolifirende Bezkehumn im Bübe fpricht für ten 

auch aus dem einenthämlichen compefitiongien 
zur, das übrigens zu 

tem 

e 
der terjüßelgen Dierrailenaten Keufausfelung der Secefllen In Minen.) 

Die Hirma Abell Si 
nene Antaloge 
denifcden Literahe 

eigel Im Be 

N enihät 1007 Ylider 
418 waberia, und T sur Moribe> 

und Ediller-Tiserasur, 4665 Über Beitgenofien ber n Bichtergröhen, 
bie Übrigen zut Um mb Sittengejhidite des 1A, Znbatmmberis 
Hr. 25 Bringt sta 100 8 Amfenidaft, Yilernlur 

paig verjandte zwei 
und drklten year 

Kalalog von ©, sary . Im Berlin 
ummern Eemitica, wub zwar üb e, Literater 
u Einiäluh der alttenamentliden Ihesloy 

v 58, Natalog von G. Si. Soar in Tiranffarı 
a. M. dedeiquet 317 Werte, bie Schiweis nebit dem Bobenjee in 
Bin er Wort beiambrind 

— Zerd Kaberd Naylolger Engen Heintriä) InKönigb = 
berg i. ®r. verfanbie zimei ceue Kataloge Kr. 36 enrbält 832 
Bäder u. |. m, über Marbemait, Ir. 207 1400 Werfe Über Ser⸗ 
weſen, Hambeil aub Berlehe, 

— An bem 10, and 18. Katalog bed Aniignariats von 
x Halle In Münden Hub verzeidraes jeltene und Iobare ZBerle, 
American, alte aftıuaomiihe, gergrapkiide unb malhermatiide Iüerte, 
Solyktjeiltwerie, Ancamabeln, Gohümbächer u. |. m. 

maleriſch reiguolfter Betwerthung gelangt it Der Künfiee 

felbit benennt fein Gemälde „Sehnfucht“ und nicht etma bish 

Abenbipaziergang. In dem energiihen Grjafien aller Ten: 

werte der (Farbe und ihres Ctimntungdandbrucs it dab 

Gemälde alerhfam durdfättigt won den mmleeilden Be 

itrebunaen der modernen Kunſtricuung amd zeugt für ame 

arofe umb fichere, etwas ind Decorative gehende Begabunz 

Der Holsdmitt vermag leider nicht alle eolossillien aa 

biefen Bilded wiedergeben. Bon vrädkiger ung 

+ 8. der flimmernbe Uebergang bei fenripen Reis zum 

dellen Abendhimmel. 

Der Hünfiker des Bildes ift ein Schaler von = var 

Hörer md hat ſich auch als — im det Sn 

„Augend* bemerkbar gemmdit. 

So in der verjähtigen Xnternationalen Kunftandilellung MT 

Seceflion in München audgeftellt wer, it, wie wär hören, DER 

Kalter Srrarz.Xofept-Mufeum in Troppası ampt 
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In Nacht und Eis. 
Unpergeifen ii noch jener Kunufttan, 

an dem frridtiof Nanien, der feit drei ahren 
Bericollene, aus der dunteln Polarweit 

unerwartet wieber auftauchte und den bel» 

mäjchen Boden betrat. Acht Tage wätet 

fie auch die „ram mit dem eroilen 

des unerjdiredenen Polarſerſchers moll 

behalten die Hüfte der Heimat an. Damm 

begann iene Teiumphfahrt, auf der Nanfen 
und keine Schar nicht bloh als Entbedungd- 
reijende geehrt, jondern als wahthaſt na⸗ 

tismale Helden geleiert wurden. Wer wollte 

nu Ieugnen, bafı dem Erfolg. und Mal: 

nefrönten jerer Wilingsneiit zutbeil ger 
worben, der die nermanniſchen Scharen 
einft amer durch bie ungefannte Salzilnt 

zu den Gefladen Yslande, Grönfands und 
Amerifa führte? 

Bald wuhle ſich der ernfle Jotſcher den 
gawichenben, ihm zu Ehren von feinen Mit 

bürgern veranfbalteten Feften zu entziehen. 

Schen ber September fand ihn im ange 
foannter Thätigkeit bei der Abſaſſung jenes 

Mertd, das am der Hand ſeines virlbenun 
ten Tagebuch die Refultate und Griebniile 
der unvergelilichen Entdeilunge ahrt im 
wahrhaft schlichter umd dach fo feflelnber 
unb ergreitender form fchlibert, Spienelt 
Ihom das Heufere des Antord jede (Er 
zegung der Seele in ungejdhmintier Weihe 
wider, jo ift auch Fein Merk mühe nur ein 
Ntehenichaftzberiht über die Feriſchtile. 
die die Wiltenfchaft dem magemwihigen 
Rerdmannen verdankt, jondern auch ein 

überaus gemwiiienhafter Regiltrirapparat, 
der Die wechſeinde Buverficht der Stim- 
mung und bie Anmwandlungen des Zwei⸗ 
jeld am Fi feibit gebucht hat, die dann 
und warn aud den heldenhaflen Sinn 

Ranlen'z beſchlichen 
Radı der Munbreife durch Eugland 

und Scoitland, aut der der Dolariahrer 
bei ben Briten eine umgemöhnlich herzliche 
Aufnahse in allen Schichten der Geſell⸗ 
ichaft gefunden hat, ſucht Manser must 
andı Deusihland auf, wo man ebenfalls 
dem Kihmen Forſcher und feiner Reife in 
den weitelten reifen das regile Sterefie 
entgegenbringt, Am 3 Arril wird Nanfen in Berfin von der 

Sehellihafe für Erdkunde und ben andern betheiligten wällen: 
ihaftlichen Vereinen keierlid; empfangen werden. 

Da it e8 denm ein günkiaes Qusanementrefien, daß in 

denſelden Tagen, im denen Nanfen in der Gauptiindt des 
Deraſchen Meiches gaflliche Aufmahme findet, auch die beutiche 
Originalausgabe ſeines Merkes „In Made und Eis“ in 
zwei Marken, aufs reichſte mit Abbildungen und Karten 

ausgelstteten Bänden im Berlag vom F. U. Broghaus zu 

Yeipgig erjcheint. Manhem ift wicht mer ein Meifter ber Jedet, 

fonderm er verkteht ed auch, ohne Maler von Fach zu fein, in 

Vafletl: und Aquarellſtigſen das Gefchaute treiflich zur Ars 

ihaummg zu bringen. 
Gr kat eim nelchärftes 
Unge für die ber Pe 
larmelt eigenen For 
nen non Band und 
Bafer, von Bolten 
und @i5; er vermag 
6, die merfmürbigen 
Farbentlmemumgen 

des Nordlicht®, der 
Mätternachtionne 

und des Mondſcheins 
der arluſchen Brei: 
ten fünftkeriich wie der · 
zugeben, Ache Bilder 
in geirener farbiger 
Wirdergabe vera 
Gaulichen reizvoll die 
erhabene Ghrdie der 
Natur des Polar 
gebietd,. Eva 200 
Abbildungen, theils 
sengeitige Tafeln, 
iheild dem Tert eim 
oefünte Jlluftratiomen 
nad Otiginalvheao · 
gtaphien Nanſens 
und Yeimungen ſei⸗ 
ned berühmten Freun · 
beB, bed norwegiſchen 
Maker Einbing, find 
bem Werle beigegeben, 
deſſen tapegrapbilche 
Ausflattumg aufs wrır: 
digfie dem bedeu⸗ 
senden Gegenſland 
eniloridt. Einige der 

Allustrirte Zeitung. 
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BO EEE er 
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63 \ EHE 

Fridijof Nanjen bei Eintreffen auf Cap Flora (18. Juni (896). 

Verfügung geitellt hat, theilem wit unſetn Qeberm hier mit. 
In der Einleitung ſelnes Buches gewährt der Derfasier 

einen Maren und unterrichtemben Einblick in die Werftait 
feines Geifted, wo jener nach allen Seiten wehkemogene 
Wan entlland, auf Grund deſſen troß der ſich aufıkärnmenben 
Hindernifte das arese Unterwehmen ju einem glüliden Ab 
ſchluß nedieh. Ueberall haste dad Eis die Menfchen am 
Borbringen nadı Norden gehindert; jühmärtd treibende Eiß- 
maffen drängten immer wieder vom Ziele ab. Wo aber lag 
der Wog? Was mütt es denn, immer gegen den Sttom 
zu arbeiten; findet Tich fein Strom, mit dent nach bem Nerd⸗ 
vol zu ſchwimmen it? 

inte ejamten Ylufire 1. it darten — 53 Venercu. 5. More, Hi, Aanutſee. 7. Besten, 9 Jun. . Gerontn. 11. Hoyfeb 

tionen des Wertes, = . f Ai 
Die und der Ber Anrede Nanfen’s an die Gefährten, 

leger bereitoillig pur As Ariel Hanien a farben eiüchlenemmm Piateseelkert ur Meche un Wu“ Weitvi⸗ 
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Da fiel im Serbit 1884 unferm SFribtiof 
Namen zufällig ein nom Prod, Mehn im 
norwenikhen „Morgenblabet* verüffenir 
licheer Urtilel in die Hände, ber baven 
bandelte, ba& frz vorher an der Sübemelt« 
füte Grönlanbs unweit Yulianehaab ein 
Gegenkände geſunden worden jelen, 
von der Feannene“ herrühren mülten, 
jenem Schiff, das 1881 bei den Neufibiri: 
ſchen Imjeln vom Eiſe zerbrüdt merben 
war, Mohn nahm am, daß dieje eher 
vefte auf einer Gisjholle amer über bat 
Bolarmesr astrieben jehen. Dies und ver 
ſchiedene andere biöser wicht gehörig ge 
würdigte Rebemumftände führten Nanlen 
zu ber Eclußiolgerumg, das irgendwo 
weichen dem Pol umd rang ofen: 
Land ein Etrom vom Cibirijdien Gis 
meer nad der Ohfüße Grönlands führen 
mühe, Das war der Wen, ein Wen aber, 
der nach Nanſen's Anſicht nicht deurch 
oſtenes Meer, ſondern mur inmitten ber 
drebenden Preflungen des Polateiſes zu 
verfolgen war, Das Schiff, dad mit eini 
ger Andfidıt auf Etfola Gier zum Pol ger 
fangen wollte, mußte jo ſchräge Seiten 
erhalten, baf das Eis bei feinen Preffun- 
gen feinen feſten Halt gewinnen komıte 
und Matt deſſen dad Frahrzeng in die Höhe 
beben muste. Die Dauer einer Meife awer 
durd das Nördliche Fiömeer beredimeie 
Manſen auf drei bis Hinf Jahtt 

Trog der anfcheimenden Tollkühnbeit 
des Untermehmens fand dieſes bei ber nor 
weniichen Regierung, bei önig Oster IL 
und mehren Groshändkem bes Meinen 

tanft wurde, hielt ſich der leichten Mandorit ⸗ 
fäblgfeit balber in mäßigen Dimenfionen 
(402 Neatflertonnen), wurde als Dreimail 
anffelichoner getafelt und belam eine Ma. 
fchime nach dem am meilten Tolılenipanen- 
ben DreifadErpanfionafuften. Die aufs 
Vorpfältiofte aemähle und verpadie 
Berprowiantirung war auf fünf Jahte bes 
redimet, der Stoblenvorrath auf vier Morate 

bei voßker Fahrt der Maſchine. Der Ansrüftung mit meteoro: 
logifchen, afttomomiichen und wmagnetiihen Jaſtrumenten 
wandten die Profefloren Wohn, Geelmunden und Wirkt. 
Geh. Aduriralitätsrath Dr. Neumayer ihr Jutereſſe zu. 

Die peinlichtze Sorglamteit herrichte bei Bemannung ber 
„Sram*. Everdrup, der führer des Schiffes, hatte bereits 
1559 bid 139 ar Manien’d Grönlandreife theilgenommen; 
Scott: danfen, Bremiertieutenant der nermwegijdhen Marie, 
überwahm die meteorologilchen, altronemiichen und waguen · 
fen Beobadtungen; der Candidat der Metichn Blefling 
wurde der Arzt umd Botaniker der Eyppebition, Nacobfen 
Steuermann, Amundien erſtet Majcinift, Juell. vorher meh: 

tere Yale Schiffe 

am Bord als meteoro« 
logfjcher Afllitent Wer» 
mwenbung fand; Hen⸗ 
briffen wurde Gar 
vunier, Norbahl mit 
Veauffihtigung der 
Dunamomaldine und 
des eleltriſchen Lichts 
betraut; Mogſtad, ein 
Univerfahgemie, hatte 
zu allem Gelchid und 
alte bie verjchieden · 
artigften Wemter aus 
vom Uhrwacher bit 
sum Hundewarter; 
Bentfen wurde noch 
im Tehten Muyenblic 
in Tremjd angermar« 
ben, war ſeinem Be- 
ruf nadı Steuermann 
und wurde durch ums 
vermilfiläch heiter 
Sinn ein beiebendes 
Element. Das Al 
teite ber Emebitiond« 

misglieder war 
Amundjen mit 0, 

Seien. 12, Bichlirg- 13 Beeıtem — 11. Jeden. Bichtitg Breite das Hüüngfie Scott 

Hanfen mit 25 Ye 

7%. Yoasinnt) bendsahren. 
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Nachrichten über unſer Ol 0 f 
bringen fünnen.“ — 

In der Racht vom 4 zum 5,9 
wird die Fahrt durch daB Marilde Bar 
angeireien. Am 7. Auguſt vormätap am 
ber Süfte der Halbinsel Yalmak ericheint 
Beſuch vor einen Boot mit zwei Satliden 
Samojeben, die gut aufgenommen und zuit 
Eſſen und Tabad traccirt werden CS And 
die ledien Menſchen geweſen, die man wor 
der Seimtehr am Worb ber Fram“ begtute 
Als Nanjen am 3, Maguft morgens auf 
Det kommt, iM der MWinser eimgelehrt: 
Scmeellodten wirbeln durch die Surft, Ehre 
liegt auf dem Det, Schnee drüben auf ben 
Lande. Am 26. Auguft: „Sier gibt € eine 
reiche Auswalll unbelnmmter Sein, jobeh 
einen beim Berjuch, fi zwiſchen ihnen m 
vedhtzufinden, witt im Slopfe mich,” Die 
Karten ſtimmen wicht, man lanu Fach jedech 
nice mit der Mappirung unbedeuiender 
Küfeninieln aufhalten; im ber fierme winkt 
ein größeres Niel, darum nur vormärt. 
Zwiſchen dam 29, Auguß und 3. Geriemder 
macht „Tobtrunsier" der Maſchint zu fchaflen 
eine Sukmaflerichicht über dem falgigen Em 
waſſet. Am 10, September bei Sonnenanfr 
nang wird Cap Tihelimäfin, der nörhlichte 
Punkt des Freklandes ber Allen Welt, pafliet, 
Mun lag der Men offen wor ums biä zu 
unlerm Fiel, dem Treibeiie nördlich nen ben 

Merfen mir noch ein! 
Auheichmungen in i 

find. Es war am Hohanmnistag 1813, ald er von feinem 

geftrengte Arbeit wnanfhaltiam gerichtet war, Durds Fern⸗ 

rebr fah ich eime meihe Geitalt fdimmern, auf der Bant 

unterm fsichtenbaum. — — Das mar der ſchwerſte Augen · 

bit ber ganzen Fahrt.“ Auf der Fahrt langẽ ber Wehtlüfle 

Norwoegend Ichreibt er: „Am rührendflen war das Intereſſe 

und die Hufbigsng, die die armen Fiſchet und Bauern und 

entnegenbradhten. Mahrlich, mir geben an eine verantmort« 

liche Arbeit, wenn mir auf jolde Meile daB game Volt mit 

und haben," In der Macıt zum 21. Juli ſchidt Nanſen 

feinen Secretär in Trouijd mit Telegrammen und Briefen 

and Sand; ald Ehriftoferjen von bort aurüdtommt, märb um 

8 Uhe morgen® der Anker gelichtet; Abſchled von Norwegen. 

Im Ghabaroma, wo Wlerander Awanowitic Trontheim 

mit ben im Auftrag des Barond v. Toll für Ranien erwer- 

Henen mwehfißietichen Schlütenhunden harıt, ſehen Ruſſen md 

Samtojeden den Übel der Erpedition, mie er, jdmeittriefend, 

da8 Geficht nd bie bleßen Arme mit Del und Schmuz be 

dedt, fich abmüikt, das Petrolenm-Motorboet wieder in Stand 

zu fepem. An 3. Auguſt verläßt Chrifloferien mit Brlefen 

für bie Heintat dad Shift. Ein lehter Dändebrud ihm und 

Trortheim:; bad ſind fie in Nebel verſchwunden. „Won jeht 

am börfte fhrerfich eine Botshaft von und bie Welt er: 

reichen,“ notiet Nanfen in feinem Tagebuch, „benoe wir jelbit 

ee” 

MWalrofjagd an der Oftfüfte der Taimyr-Balbinfel (12. September 1895). 

Neufibiriichen Inſeln. Alle Mann wurden 

aud den Schlaſe aemedt, eine 
fosvie Gigarren im Salon jeruitt, der fefiih 

erleuchtet war. Ad ergriff bad Glas, und 

meine Mede lautete: „Ia, Profit 

und Glücauf Tichefjudfin!" A 12, Sep 

tember unternahmen Nanfen, Sersbriffett mb 

Jueli bei prächtigent, Mille Wetter wöcklich 
der Ehatanga- Mündung eine Waltchcad 

Der 18, September war ein 
Tag: Mares Wetter, günfliger Wind, effımt 
Ser. „Nut tommt der emicheidende Augta · 

blict! Um 12 Ihe 15 Min, nehmen ir 

den Guns midmeilend Noch zu Dil Seht 
meh fich geigen, ob meine Theorie, auf d 

bie ganze Erpebition berußt, richtig it: ob 

wir etwmad nördlich ven hiet eine mac en 

dam nerichtele Strömung finden.” Um 19: 

„Mein Blau beftand die Probe!“ Am A 

erjcheint fait unter 78° mörbl. Br. die aun 

des Ciles, lang umd compad. (&& wird 
wehlich gehalten. Am 21, wird unter 78° 

A’ mördl. Br, mit 400 Fir. Leine der 

Grund nicht erreicht. Am 22, Ru 

de offenen Malers. Frahere asttifche 

icher haben es für nechwendig 

in der Räbe einer Süfle zu ballen, 
beabfichtige vielmehr, in die Drift beb 
zu gelangen; mas id am > 

war, vom Lande biefirt zu werden. 

25. war das Schiff rings { 

Niedriger ſanl die Sonne von 

= Tag, die Temperatur fiel ftetig. 

E wurbe in ein behagliches 

MWafferrinne im Eife (24 Juni 1895). 

Aus Meitief Neiea’s ſceden erihtenmen Balssseihtnert „de Matt und Eis“ (Belpgig, 3: U. Brotiam). 
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Gekgenbeitdiesern 
nit luculliſchem Die» R — 

x vielen U⸗micu 

m und reichem Gem: . * bie zn Saft thai Me 

certprogramem lieb- 
2 524 * — in 

(ich unterbrochen | 
lektallen Zemperme 

———— ——— 
fe jadt war 

, ehemalige 

im Maldinenraum, 
aber Be, ie 

die Schmiebe an 
Ine ober eimpe« 

kangd auf Dei, fpäs 
e Plerde, ja felblt 

ter auf dem Gile; 
bs *8 —— 

bier auf dem Eike 
und unpeffende Zilur 

that fh auch bie 
mung derartig in Is 

Meepiclägerei auf, 
mug ee 

die den Mangel an 
a Me —— 

hinreichender Lolh 
———— und [@lic: 

line ablalf. Auf 
dh tegeben, 

BVorderbert fand die 
A - r 

Windmühle Aufilel- 
it ber 

—— — 

—*—* here 

betmiebitellung 

“ 

Mafcine die Duma- 
8 

memaldine treiben 
je genliridhten 

und clelitiſches Licht, 
leiftem, aber Sarım 

Br ru —— 
Mt Yen joe ——— 
falırer, te, 

—— er 
die wifienschaftlichen 

auper je —* 

Veobachtungen, von 
[er bak —32 

denen die metentoles 
a —— — 

giſchen Tag und 
wen IBersf mr 

—— ter Deus 
den, bie aſtronomi · 

er Denis 

jeher jeden jiveilen 
— nen Aue 

Ing vorgenommen 
I — tag zur 18:9, anf 

wurben. Bor Mus: 
derulele Siferhelibzor» 

fall der legern hing Malroß- Idyll. — — 

in hehern Maße die Sur forlbeiei Marien’ jechm erktdenmen Pelartecewert In Bart ud Ha cara. 9. X. Brodkansı. audgeftellt, aan 

Stimmung an Bord 
zb and paimmfirt wiit · 

ab. Die Drift um 
den, in) mande tpertäje 

einige Bogenminuten nördlich chtwellie den fünften Hoffe | Probe unterziehen; allein, wenn wir dadutch mad) eiĩnet wer» | Ifeiien menden, wie benm and bie berliner Generde = Knafıekang 

mungen die Segel, das geringfte Buräctreiben Fiel Die Zu · | fehrtem Richtung geführt werben, dann bleibt nictd anderes dB vorigen Salmed za meneh ap biefem Qehiet gebmait 

verficht fdhrsanfen. Trermer war das Norblict eingehend zu | übrig, als den andern Pam zu verſuchen, komme danach, * * En * — mflogt, —** Apyarale 

[hrbiren, Temperatur und Salppehalt des Meerwaſſers zu. mas ba molle“ wenn fie ben Front den? Antwort bene — a 

beffimmet. Die Eiöperhäliniife, die Meeredſtrmungen unter Diefer Gedanke, einmal ermogen, verläßt den Führer mum | Mupernte And, tor gu Fan Meisten 

dem Gile, dad Leehen und Fiſchen mit dem Schartmes ſieß | nicht mehr. le Einmwürfe, bie andere ihm wachen Fnnen, | andere leiht zu hantierede r 

ſich Nenſen beſonders angelegen fein. hat er jelbit ichom widerlegt. einer Mesa — ire beiliiefätzelje ie die 

ü = —— * * u — —— — Man Febtua 1804 {fi ber 30. Orad überldrittem, am | Wei mh ham Gelder ii, „lieh Bike ban —* urd 

ie Temperatur au runde a bie" h , umterwiems Ramien eine weite erjo e mir | Tellos earidhten; 1ieber abere, man, * —— 

Diele Thatfachen, die fort und fort Erweiterung und De | den Senden. Pl 20. kelrt bie —* der BU Ken — Ang Bau WS Steger par 

hangung fanden, befeitigten Die Gage vom feicten Melar: | Am 14. Mär 1895 endlich verläßt Nanfen in Bepleitung | am , ur f te M 
beten und von ber außerorbentlichen Stätte de Mailer im des Pirutemastd Sohamfen bie „Ipram“ und übergibt die | Strom bie Durdol . 

Gidmeer. Im 9. Odeber erfolgte die erite Eitprefiung. „Die | Flhrung der Eypedition dem Kapitän Seerbrun. Gr nimmt —— —— 
Frem verdien ſich wundervoll“, heiẽt ed im Tagebuch. Mit die Hunde, drei Schlitten und zwei ajals mit, Das ge erfoigreich c· dle gu Demverfen Tb. * —— 

enger Druck job ſich das Eis heran, jedoch menkte e Ihieht unier 83* nerdi. Br, und 102° 27° öfel, Q, | elrmmente fied zwar im Stande, die Gelächung ben Stenfcheniehen 

unter ur durchneben, und nube runden Iangfam in die Höte | Das EiB treibt fühlih, mur Tangfam fommt Mamfen mit | Ans Kdakpmie Berlepur ben ierben WIE zun —— 

ashoben. — Die jdmeigende Eiämelt wiberhalkt vom Donner. | feinem Begleiter vorwärts. Das nörblicite Lager wird am — * — — A Ss 

Aundherum Donner und Brüllen wie von sinem ungebeuerm | 8. Mpril unter 86° 13° 365” aufgelchlagen, am mörblichften 4 8* —— —— —— fe die fi 

Baflerial, mit Erploftonen wie Gefhühfalsen.” Am 26. De | Punkt, ben bishet ein Sterblicher erreicht bat. Die [chnelle | * de ba — —— — enen 

tober zeigte Mich „um Mittag die halbe Scheibe der Senne Drift nad Süden, der Mangel an Hunden zwingen den | 2 Gens ge erfunden 

wm legen mal über dem Mand des Eike im Süden. Jet | Admarkcı auf. les weitere if befannt.” mein, "Eine se m Emeher Berta Shrenef In gehen 
irelem mir in die Aintermacht ein. Mo merden wir fein, Den matbematiüchen Punkt, der dad mörblide Ende ber Bi ah iR Sta ıla De — 

wenn die Sonme wisderfehrt? Erbadhje bilder, hat (Friktiof Nanfen wicht erreicht, den ein- Die narfiehen Br m A 
Vıfürhtungen ürglter Urt ſuchen Nanfen beim. „Die dien Meg dabin aber mit ficherer Hand gewieſen und dab | Huf der Mtite je erma it * des Lt inerd ein 

Urt und Weile, wie wir hier umbertaumeln, it ardktich“, Duntel, das bi® vor Aurgem die polare Welt verhüllte, zu —— dem eines mel cate ſaceata 
je fen reits unb I (e)r in 

trägt er am 27. October ein. „Wir müffen in ein Loch ges | eimem beträchtlichen Theil erhellt. wi — pi e 

enihert fein, in dem das Eiß rund&erum maklt, umb können | ) gerıt. „au 1 tät Burıb tab J { (br male: Weich, ol * 

|, ee 
ein tüdhtiger d läme!- Der Belundheiäzutand am | —— — — — — 2 k nur, 

Borb ih tropbem fortbausend prächtig. De der Arzt feine a een Bed 
Beihäftigung findet, gikt er vom 10, December ab bie nörbs Polykechniſche Mittheilun Die Wi iR bie bei Braldergugh, | der dei fogen. Eike 

Gäfte Bierpeitung der Welt, die „Irramsjaa” Mudgur von ‚gen. — mer Webeienb Inden, Indem Die ine ae oe di men 
ber ijram), heraus. Das Weilmachts feſt Fam, mit ihm ganye Berthold Schoenbed's Siherbeitdr, begm. | fonbem wine Bis fi gi eu — 3* Mut. 

— an ag a = Quell a ——— pinligsup —— — — ————— —— Berbe * je Sen ee —— * 

m a, Bierde, m entipringend, N 

eichmeten Diner folgte bie Beiderung, Bein aopchäitier Depamiung Mad wich BE Mefnen Feklsnet Klhrenb und gater bon Edi 1 nun ehe 
Arkrumentalverträge und Gejang. Die „rramdjaa” atſchien 
zur Seier dei Tages mit ifleftrirter, humoriktißcher veilage. 
le Veretmungen Manfen's vor ber Meise hatten fich 

ala richtig erwiehen, mr eine micht; bie Borausfehung des 
felchten Bolarmoer® mit Cartem Einlauf auf die Strömungen 
fraf micht zu. „Das fühiriiche Treibholt am ber Küſte von 
Grönland dann nicht lügen, und den den es gernacht 

tat, müßten auch wir geben”; damit ſuch Namien ſeine wach 

Vende Beboranik zu befcnuichtigen. Am 15, Januar 104 wer: 
traut der führte Trorfhher feinem Tagebuch bie Betrachtung 
en: „je länger äh bier mmberftreife und biefes Eis nacı 
allen Rictumgen hin ansehe, beito flärfer erfaßt mid ein 
Van, mit dem ic in Gedanten fchon lange umgegangen 
bin. Mit Sumden und Schlitten mürbe es möglich fein, auf 

biefem Gife ben Pol zu erreichen, wenn mar das Schiff 
allen Fruſſes verfiege und den Rüctıveg in ber Ridtung auf 

Tram Joſerh · Land. Spihbergen oder die Meftküfte von Grön- 
land antreten würde, {Für zmwei Leute konnte man es fait 
ald eine leichte Erpebätion bezeichnen. Allein es würde vor 
eilig fein, im prübjahe aufzubrechen. Exit müllen wir jehen, 
welche Drift ber Sommer bringt. Und wenn ich barüber | 

madjbenfe, halte ich es doch für zweifelhaft, ob es richtig fein 
würde, mich zu entfernen und die andern zu vetlaſſen. Man 
dente ſich nme, ment Ich madı Haufe künse und fe nicht! 
Und doch bin ich Kierbergelommen, um bie unbefansten 
Telarregionen zu erforihen; dafür haben bie Normeger ihr 

herasgeben, und 3 fit jiherfich meine erfte Pilicht, zu | 
x 

Shan, rund Ich fan, Ich muß die Drift noch einer längern Beton Schrenbets Eihertelit-, Dezm. Qifelelee ger Bindigung dae⸗cherdet Bferbe. ren. 
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Stationsmelver mit elefteifbem Betrieb, — Ein 

„ der die M erütl Ebrarat ie —E 

Die Galtepellen Fit; Wibik au 

in werden Wir hab von der Strede ud mm 

Darytiromd Giram In den Aprarni gearden Imırh. 

Bat mil — be ppata tien bie Pe re 
Beau 

=) en  Naltes 
pen über, bie dei 

pen co bi 
100 tdanen, 

Mad bie Sfliber alle 
— 883 mit 

Stnemncoc sit eleneſſscn tried. 
eg u St: 

bar werden fol, liegt ge ve m" ß kireet Inter dem Anter 

eines Elelttomngmelen ui # 

3* * H r zit bau Arjaglılcen 

FE IH 4 He i | 2* 

E3® Lin ci it Eu * unter 
ib mid, Statiern 

er * * * ———— der 
Haans Icem mu 
Der einer erielemen Berfantmlung 

haft, pöilber amd den Weite 
ber Meölcnliden and 

dr. en bad von ik 

H i Ä Ei € u:; * 

epe, bed Auuematograrhen, ded Sitalfapd, del der Vro« 

— u *8 naa wer an gen! t, londern audı an Edärfe 

ber iserrapt.- De top ift das Inltmmi, bit 

kur Leben Sch abipielenden Beraänge aniyunebrnen und Fr längere 

Zeit Fıibar zu maden: ber Hufuntmengparat lüht die Birisung von 

Sorpiugee nerhalb eirer Jet von 0 Min, mit eine Sioheräänge 

von TO tr. zu, Mob gefmiiel das Sifanelton bermöge ende “ 

feubers fimereicher Muordnung einen jeteiligen Hulrtanb ber Bi * 

Se, Ren, der an drei Beiipeelen, der 

Brojection elued EAnellmalere, einer Glrjantenfätteoneg und einer 

Seraerhcene, Me Borilmite feines Aupareid ım bad datae * 

rädte, wich wor allem auf bie wifienähhantliden Aruete Mur, bemen 

Zinsoftep gm birmen brraiee il, wus moyı es feine Gonimuckieu 

velfıkmdin meigmrt malt. 
. — Eeittem aud Stein und Giien 

Einzigeftlammern, Geil ri 

iigem Borchäteng jur Brkdiigı 

am J: Träger immer fiänter Gernarpettelen. 

* bier Grlnte Wet farm Belle it f J— 

dit mitteld der Klammern wedſelſeita. 

d.h. einmal von reits und einmal vom 

list}, ın Mbkänben von eiwa 

60 Emir, auf dee Blamige gu beiefiinen. 
Serie der leiten Ti 

tem Berımöge ber Golyleihe wie jede 3 

batfenloge maperedit * a 288 * 

— ee ee 

Bertrieb u. i AL) über: 

women — a Th auf 1.4 204 jlie 100 Geht einjdir> | 

us Berpatum. 

Kiteratur, | 

Die mederne Gultur ftebt 4 an Berichumg wii bit 

Bertverttang dee Eiiend, Die Gnihldte —— ein! 
An toi Sheil der Ent elhltrte der 

Felac a —— ————— ter Geſciae 

SWtiſend bahtn gefehlt hat, fo war ber 
aa 
bauen mupte, Gultu te unb Tedimoiagie, melt a; na 
ie Selstirtenileih . eh * vor Biefem Bari, io enfierate 

Bed ir Mhelnfiätte bei Behr 0. BO: ALL 3 . Vertreter iienben, hr 
bie gemaltige Mühe nid heute, bie „Seicicte des . 
tedpaifcher wub cultugeidilier ebung an ns 

| im stoeiten mit ber hoctfcheeiteniben —— der Eilmuinderkcie ber 
| n b, dei di 

Iedamken Gräcterungen berieben —— 
Ibeten bie Ben 4 —— 

it Kö 
Die Qaupticreierigleit bei ber 

‚jeit umb ben enft eidhichitichen ter Liberixitrang 
5 | Tobatın aber befankerd in der —* Eanın drb uraprfeamn 

' Eolfes, den die Grihhkäte bed der jpätern Halytasberen 
uud neue ben, 5 zub mameniii ha ber nem Bett 

Sl IM ber Berfafer feiner Aufgabe im 
marbee. Tu 

Wehe t op 

neben muß anerfannt tuerden, ie ungxeit 
bei Gorrecitkit in fi da iu berjarigm 
map taltem beierebt ift, bie and dem gebilbeten Daim, hr ka 

meden dern Zeniter deftimmt fit, Berliner er» 
ubium Der „Üeitädte des . Feeil ür 

a —— fein, u er wird für bie Süße, die er baraı 
werprabet, amd reilichee Kor finden. 

Briefmechfel, 

HS ie Neafieitte- — Das zur Vorbereisemg für ber Uelınh dineı Ie4 
wild erischertihe Lehrjahr Iafen Cie Viren Eahn am eisen ta ame 
taltttern Maltimerfehet etjaleisen, im ber ar ſa Die mäikigem pontuiäre 
Berlemetntie am Lelntelten aneignen mind. Bei eine Qusiwerle mir 
den @ie mat die Saranıte haben, dak Zr Gate eine reiıfiic zeliyemiie 
Anleitung erhält. Ob Sie alk xt für bad Behejale Ho Den Der hadtır 

Iniane Tehmtuns befilımmen or 

Son erben tes gen 
Sifes bie * Wütmelds, Zimerme, Gübburgkenien. 
Ihrem Aakeifip mäber gringene majAlıneeenmmge Sheraton Eon 
ride betannt. 

Eine moderne Frau. 
Boncllelte 

G. von Beaulien, 

Nord werbaten.) 

ei ten Bortrönen, die abends von halb 
neun bis halb zehn Uht im Mmiglichen 
Sunftgererbemufeum zu Berlin abs 
gebalten werden, fintet man eime ſedt 

find urſptunglich für Handwerler beab · 
fichtigt, und ein paar Hattwerler fiebt 
wan and dort. Obwol milde vom 
zer Arbeit, juchen fie ihren Gefichts: 
Treis zu erweitetrn umd ſich zu Slinfts 
lern in ührem Beruf emporzwidwin« 
nen. Alleln vie Miehrzabl ter Hörer 
entitammt den gebilteten Etlinten. 

Unter ven Deuiſchen befinden ſich auch viele Ausländer; fie 
i&enten aber ten Anseinamteriefumgen bed Vortragenden in: 
baftlich wenig Mufmertiamteit und bettachten Liejelben nur 
als koftenleie Iehrftunde in der Sptache Geethe s und Echiller'd. 

Auch bier find, mie Überall in Berlin, die ſegenannten 
einzelnen Damen, Witwen cder unverbeiraibeten rauen, 
sablreidh vertrelen. 

Unter ihnen Ähllt beiomters eine anf, die einen Dorirand: 
eulins Über die Mübelfermen deB Rocoto regelmäkin bes 
fudt, Es ift eine Meine Blondine mit einem jo energiſchen 
Geſicht, vah es zu ihrem zierlihen Figürchen fat einen 
tomiichen Gegewjah bildet. Eelblt in den Dünden — man 
fan dad gut beobachten, denn fie trägt jaft nie Dauzichube — 
zeigt Tidh vieler Zwisipalt in ihrer Eriheinung. Die Hände 
find winzig und deitnod fo Feft, dafı man meint, für miükten, 
wenn fie mellten, einen eiſernen Hantedrud austbeilen fünnen, 

rer ter ftänbigen Veſucher bat bier eine Art Stamm» 
plak, deſſen Eigenibumsreht aud von ten Wilten geachtel 

| Naie, Die beiden, das blonde Dämcben und der ſchwath⸗ 

\ meileen, ja einmal, als jie ihr Nadidreibehud ver: 

memiicte Höreribar. Die Berleiungen | 

mich. Sit man einmal nicht rebijeitin da, lo verbindern 

die Übrigen Ständigen ein „unbefugtes“ Plapergreifen durch 
allerhand Mittelchen, wie Dieilgleide Blide, Näuspern, Stirn: 

rumgeln, Dergleiden zwingt meilt ven Nenlinn, auf bas 

nefäbrlige Terrain zw verzichten and ſich ein meniger aut 

bebütetes Gebiet zum ſuchen. 
Auf tem Gepfag binter der Heinen Blonbine ink mun 

regelmäßig ein — nun jagen mir Hörer, ein großer, fräf: 

tiger Mann mit einem Kindergeſicht traf feines ſchwarjen 

Rollbartes und feiner eln wenig breitgetrüdten, jaft ſlawiſchen 

bärtige Düne, behaupteten, wie gmei Flirten den angeſtammuen 
Thron, ten ganzen Winter hindurch ihre Gtpläge. All ⸗ 
wöchentlich aben fie ſch je, und mit ter Jeit traten fie im 

eine Art Berbältnik zueinander, Es finnen zarte Beziehungen 
am mit Ausbelien von Bleiſtiften und Leiben bon Peters 

allen hatte, gerubte fie, ein paar Blätter aus dem feinen 
anzunehmen. Schliehlid, gang wie aus Zufall, fanden fie 
fi im der Garderobe, and dann matürlich ſchlenderlen fie 
gemeiniam nach Hauſe. 

Die Dame wohnte im Welten Berlins, er auch; fie nabe 
bem Tbiergarien, er auch. Sie hafte bie wiberwärtigen 
Bierdebabnen und ging desbalb immer zu Fuß, natürlich 
er bon num an amd. 

dente mar der lebte Vortag geweſen. Beite dachten 
daran. Sollten fie Ad Fir immer trennen? Würden ihre 
Beziehungen meilerbawern ? 

Die Dame iab ihn forichend an, was er wol fein fünne, 
weabalb er in die Worlräge aelommen ſei? Aber io ſcharf 
ibre blauen enerniiden Augen auch blidten, fie wurde nicht 
Uag aus ihm. War er ein Hantwerter. der füh ten Sünftler» 
I&liff geben weilte? War er ein Ausländer? Rein, ttatür« 
lich nicht, dazu ſprach er zu aut Deutih. Bar er — 

Doch fie lam nicht weiter; die Neibe, beobadtet zu werben, 
ſchien heute an iht gu feln. Cr, der Sonst immer vie Schlüchtern: 
heit jelbjt geweſen mar, zeigte num einen Anfall von Melk. 
Bisher batten fie immer „objeciiv* miteinander geſprochen 
berlin oder fachlich, das war ja ihr, ver Hörerin, Lieblings: 
wer. Belre kannten ihren Geſchmad in Bezun auf Stil: 
formen bie aufs Tüpfelchen genau; fie liebte die gediegene 
deutſche Renaiſſance, er dab fröhliche Nororo — allein ihre 
Kamen Iannien fie nit. Die Hörerin fürdhtele, elme Allufion 

| gu verlieren, wenn fie seinen Namen nnd damtt zugleich Teimen | 

| merpaal, 

Beruf erführe; fie fand es jo romantiich, daß beite nid 

voneinander wußiten als ihre Auſichten über Aunfzenste. 

Une er — mun er mar eben zu Ichlichtern gewtien. fie nad 

ibrem Namen zu fragen. 
Aber beute — ver Frühling dam, und bie Tarlefungn 

batten, tie ermähnt, ihr Ente erreicht — beute muhle «9 feit, 
date er. Au war e$ fo angenehm dungel cm Sunal, auf 

ibrem Heimmwene, Wie gut, dab die Wäter ver Statt tat 

an manden Stellen ter Mefitenz neh Irarfam find! Bi 

gem heilen Licht auf dem Motspamer Vlatz hätte er od ale 

Nun beraus damit, weg mit dem läftigen, m 

iammenjcnürenten Geflibl im Halie, Much, Dieb! 

Daß nerade Sie das leidtfinnige Necoco beverzutr. 

das würte bob niemand ahnen“, jagte im tickem Hungen 

$lit vie Heine Schönheit und fah ikm kann an. Zall m 

ſchtal fie vor ſeinen Augen. 

Aber es war wol mur eine Tauſchung, mas ihr den Saen 

berüurladhte. Ober hatte fi ſein bremmenter Blif, den fx 
beinnbe wie eine fürperliche Berükrung empfunten, teleher it 

ih zurüdaegogen? 
Sie wandte ſich zur Mechten, gu den Meinen Gergäelen, 

vie die Häuferreibe an Kanal einfallen. Hier und da bin 

röthli die Mandelbaumchen, und tert — * Dame Hit 

fteben — mahrhaftig, da leudtete ein ſtirichtaum ſchen ie 

voller, reiyenter Blllte. Sie betrachtete begeiltert den Itib · 

— ? Sehen Sie dieſen berter Wie araziis, nit wahr n eie u 

tagenten Ameiq, der wäre zur Büllung einer Schranktic 

das reigenpite nalürliche Ormament* — 

„Denten Sie denn immer nur alt Stanfigrwerte?" ch? 

er ſaſt baric, — beute, we mir zam Iehlen mal Kir 

ſammen find, Frl m 2 

„Bitte, Frau”, fagte fie umd redte Ihr winzige: blende· 
Periümchen etwas fteif in Die Höbe. 

Ftau ?⸗ id 

Sein eridrodener Tan gab ihr bie gute Laune jutĩa 

„Witme*, antwortete je trüftend, „rau von Stecher. 

„DI® 
i jeti⸗, ſchmolle fie, „als Dit 

„Es mar jo bübik Anus Ren un nei 

büßfch, fe wein fachlich beim Aunſtgewetbe zu bleien. 8 

verfönliches fans ich auch mit jebem amtern teten. 
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war eben ber Unserichied, dab Sie gar mies von mir 
wußte, bahı mir uns nur auf Aftbetiichen Gebiet degegnelen.* 

Sie Idwieg erihlpft. 
Le lieh die Steniprevigt geduldig über ſich ergebe. 
„Kun?“ Ängte fie, alt er mit antmortele. 
„Was meinen Sie, amäbige Frau?“ 
„Da, nen gebt es ſchon los mit ter gnäbigen Frau, bie 

mie jo Bäftig und langweilig ift mie die Geiellihait über» 
dauri und das ganze atelige Getriebe, Das eben nefälkt 
wir fo gut an Abmen, bab Sie tem teil angehören und 
vieles Vrimborium nicht tennen, Es iſt ſo erfrüichene, nd, 
ieh eine Weblihat! Darmm babe ih überbaupt mur mit 
Ahnen geiptechen. — Die find dech Tapezierer?" bereite fie 
ie Ichlichli am. 

„Enp — Tape“ — 
„rer Züichler, natürlich Rumftrlichler ? Nein, Tapezirrer, 

Are Hände find für eimen Tücher zw fein“, eutſchled fie 
ie enge, mäbrene er ber an feinen Lippen nagte, 

„We baten Sie Ihren Daten }* 
„La — Laren, gnäbige Frau?" 
Ich werbiete Ihnen, mid mäßige Bram zu nennen !* 

— Se ſtampfie mit vem Fuße auf. „Sagen Sie blok Cie; 
es braucht nicht jo viel Arimölramsd dabei zu ſein. Wlic, wo 
ite Nor Ynden ?e 

Ich — ich habe keinen — das beit — bisieft noch 
feinem", verbefierse er fich, als fie misbilligend die Stirn 
rungelte. „Ich — ich" — er gemann Mur — „ich gebe 
nur fo in die Hulufer zum Decoriven, ja. Ich Bilde mich 
no, Id ſtudire mod, Sie leben es ja, ani — Sie" 

„Selbftverjtänplih! — fie mitte beirietigt — „ein HDand · 
merfer dann heutzutage tie gu viel lernen." 

Er gudte zwinmmen, 
Harte fie itm beleivigt ? 
„Ach meine natürlich, ein Decoratene*, entichulvigte fie fich, 
Beite waren fo in Eifer geralben, daß die Heine Bons 

vine ihren Begleiter nicht, wie gewäbnlid, an ter Derculeh- 
briide verabichietete, Sondern es zulieh, daß er weiter mit 
ür an Vot einem vornehmen Hauie ver Hlplgftenfe blied 
fie leben. 

„bier wohne ich“, fagte fie in ibrer entichlebenen Weile. 
„bier, eime Treppe hoch. Kommen Sie morgen, bite, Id 
babe gerade etwas zu thun. Sie erwähnten bach, dab Sie 
beit in Häwiern übernähmen? Wie meit, daß Sie ein 
Decetateut umd kein Zlichler find! Deroriren ift nämlich 
auch mein Bad, es ift mein Stotempferb, Aber ich bin 
zu Hein® — fie Bichelte ih mit ihrem energlichen Gefichthen 

d am — „um alles felbit sbum zu fünnen. Ich 
reihe nicht binauſ. Rum, morgen werden Sie ja meine 
Leiltungen ſehen.· 

Sie gab ik einen ſeſten Häntebrud, und fort war fie, 
Et ſlartte moch eine Weile traumverloren das elegante 

Teppenbaus ar, in dem fie vetſchwunden war; er fonnte 
dutch das ſchmiederiſerne, mit Kroitalliceiben verBleitete Bitter 
dentlich Die Palmen und Gtatmen erfennen und die breite 
Marmarterpie, Über die der leichte Schritt ührer Elfenilihchen 
binweageglilten war. Ür Seufjte, ſtartte wieter in dad 
Tregpenbaus, uns dann ging auch er. 

* * 

E35 

Am andern Tag ftand Frau von Seller zum Staunen 
übrer Dienfebeten ſeht früb auf. Sie ließ ibmen feine Rube; 
de war beute beim Befichtinen des Salens nocd eigener als 
fenit; Fe ſpahte in den verftedteiten Eden umber, cb alles 
in Ordnung und tadellos fei. Jedesmal, wenn beaußen Die 
Gorriverllingel ertönte, zudte fie ein wenig nerbds zwiammen. 
Aber er famı immer nech nicht. 

Sie wollte eime moberme Frau Sein, eine Inpiwitmalitäk, 
gun) anderd ald die übrigen Damen der Geſellſchaft. Was 
andere zurlitnelbredt baben wärte, daB nehel Ihe gerade, 
Ir gefiel das Stin® aus dem Toll, ter naive Dann, viel- 
leicht auch das Mrafivelle — Mein, pfui, fo brutal war 
Pe nicht. Ihr mar eben nur wie Bollsierle jompaibiich, 
die Berührung mit einer Negion, die für fie ein Mütchen- 
land war, vielleicht voller Wunder, vlelleicht voller Beiahren, 
ᷣdenſalls tem, Uebertaſchungen. Seniationen bergend. 

Da Ningelt es mieter. 
Prüfen blidt fie noch einmal in ten Spiegel. Das 

Spihengerieiel htes Morgenkleized umichmiegt ihre sierläche 
Beftalt ſeht anmurbig, und bie lange Schleppe läht fie 
größer ericheinen, als fie if. 

Die Jungfet tritt ein. 
„Bei Frau, ein Herr; er Sagt, er fei ter Decoraieur,* 
„But, laſſen Cie Ibm bereintonmen, Tin.“ . 
Da ift er, ſchuchtern, aber gar mit linliſch Dei Tage 

kommt feine breite, ungewöhnlich kraftvolle Geftalt mach ber: 
Keiltaiter zur Geltung als abents. 

Frau von Seller reicht ähm ühre beiten $inbe „Mill: 
femmen, Dieifter, fo datf ich Sie doch nennen? Denn Sie 
Find mel ſchen ein Meifter Ihrer Funit ?“ 

Ein Geiles Horb fliegt über fein battiges Geſicht. 
md, nas man jo Meifter nennt, quät — — 
„Sie find beideiben, dad ift ſchän, antwortet fie mit 

der patronifienden Diiene einer Großmutter, „Und nun, 
was jagen Sie zu dieſem Salon ?* j 

Er beizuchtet die duſtern deutſchen Renaiflancemöbel, bie 
Saränfe wie Häufer, die Stühle wie für Nieien, gerarlinig 
umd fteif, die haben Borbiofns, die ſchweren. werhtigen Tiſche. 
tie Spiehe und Helleharden an den Wänden. Und da — 
wahrkaftig, da if much eine Müftung, eine bolitemmene 
itereüftung, ein Iebensprober Ritter mit geichloffenem Bifie. 

Seine ein wenig aufgewerfenen, vollen Lippen berzieken 
fih zu einem Lächeln; fie fieht zum erften mal bei ibm 

Heiten tabellojer, terniger, weißer Zähne ſchimmern. 
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„Run?“ Sie weiß nicht vet, was fir zu ſelnem 
Benehmen innen, ch fie fi ärgern oder freuen fell (ind 
nur meil fie: er bat Ike nod mie io amt gefallen wie heuse, 

„Hunt?“ mwieverholt fie etwas yanbaft. 
„Rein Gott, mi — ie", verbefiert er ſich schnell, 

„in diefem Salen kommt man wntwillfürlid ju der Frage: 
Ob est V’hommet" 

mie find geiſtteich, Sie veritehen and Frampöfil; das 
bitte ih Ihnen wicht yenrtraut.* 

„Nur ein paar Beoden“, entſchaldigt er ſich errütbenn. 
„Ein Hantmerker muß ja beuiwtage vielerlei wiſſen.“ 

Rum erften mal wert er ſich jelbit einen Handwerlet. 
Dech Frau von Heller achtet micht darauf, fie ſagi 

mur: „ie meinen, ich wafle midt ald Staffage in meinen 
Salon, ib — eine Meine Frau; «8 it ein Kiliftiicher 
Biperipru,* Sie blidt wieder um fib uns kann in 
ben Spiegel und fährt tapfer fort: „Zie baten redit, ich 
lieh mich vom meiner Votliebe jür deutliche Henaillance zu 
einee Dummbeit verleiten. Mertwürbig. ba es feinem von 
meinen Belannten biäber aufgefallen iſt. Sie erſt, ber 
Mann aus dem Bol, müllen mich darauf aufmerkinm 
maden. ih bebe das berwer, meil ich es flir einen Por 
zug balte; ein wmoterner Menſch bettachtet es als einen 
Vorgup, vem Volke, dem Boden ter Straft, zw entitammen." 

Er Ichteigt und läßt nur die Mugen umbermandern; es 
fit, als wage er nicht, fie auf ibe ruhen zu laſſen. 

Als er fo beharrlich Hamm bleibt, obnleih fie ihm fo 
meit entgenennetommen mar, wie fie es einem Derm ber (ker 
jellichaft nenemüber noch nie gethan. fügt fie ein wenig ſolh 
bingu: „Webrögens, ſo ſedt Stoly brauchen Sie auf Ahre 
Bemerkung midı zu fein; es iſt ja Ihr Beruf als Deveras 
teur, fo ermas zw eben. Ich bim meugierig, ob Sie ebenſe 
gut ſchaffen mie kritiſtten lönnen.“ 

Heute inbeh dommt er nicht zum Arbeiten. Frau von 
Heller hat dem Weifter, mie fie ikm anf amt Alldeutſch 
warnte, fo diel zu erzählen, daß er gar nicht bayın gelannte, 
Proben ielmer Kunſt zu zeigen Auch an den Folgenten 
Tagen nicht. Frau vom Keller hatte ſich aumlich entichlefien, 
ben ganzen Henalfiancelram ju verbasnen und ihren Salon 
im leichtfinnigen Reccee einzurichten, 

Das war elme Sache, bie reillidh überlegt werben mußte, 
Ratürlich konnte man möcht beliebige Medel fertig dauſen, 
fonvern es ſellte jever Gepenftand nad eigenen Jeichnungen 
entiworten werben. Mm bieie Reichnungen zu companiren, 
arbeitete Frau won Steller jexen Tan mit übrem künſtleriſchen 
Beiratb, Sie war batın für niemans zu Gaufe, 

Da ibre Dienfiboten Eapricen am Übr gewohnt waren, mr 
berten fie ſich nicht ſebt über die Aera Rocoro, Auch mar ja ein 
Zareslerer feine Perſen, vie lrgendwie im Betracht lam. 

Aber ald jelbft bie Seramerteiſe audfiel, bamit bie Arbeit 
an ven Plänen nicht geitört werde, wurde das ber Jungfer 
doch gu arg. Liſa balte die Gimäpige chen ald Mäpchen 
gelamnt um Flblte ſich verantwortlich für fie. So fakte fie 
Ti ein Gerz und expählte dem alten General von Berner, 
bet eimpigen Verwandten, ben rau von Keller im Merlin 
beſaß, wie die Dinge ſtanden. 

Die Folge baven war eine Meine, nam fanfte, winzige 
Ermabnung von Ercellen, Gr Terme ja Frau vom Neller's 
Vorliebe für das Voll. aber dieſet Menſch — mie heiße er 
dech gleich? Ha, richtig, Alerander — künne fh Dinge 
in zem Kopf seem, die jelbitveritänblid gang ausgeſchloſſen 
mören, aber doch zu Verwicklungen führen würben, melde 
mieberum — 

Der alte Herr wurde ganz roh umd rang erichäpit nad 
Atbem. Abſcheulſch, io aus feiner Ruhe gebracht zu merken! 
Unangenehm, fo Haupt ber Familie gu fein. Ma, num war's 
wenigſtens beiorgt. 

Beſorgtẽ 
Frau von Aellet ſchlief in dieſer Racht keinen Augen- 

blid. So alio wollte er fie gwingen, fie, eine moderue Frau. 
Da mußhle fie ihm doch elmmal zeigen, daß jie volltommen 
unnbbängin war... 

Mit vielen ftolgen Gedanlen ichlummerte fie bei Tapes: 
andruch ein wenig ein. 

Als Hert Alerander pünlilich mie immer um neun Uhr 
erihien jan an das Frübaufitehen batte fie ſich ſeinel · 
wegen arwäßnl, meil matt mergens am ungeſtörteſten üt), 
fand er Fran ven Keller in einer noch reigenbern Toilette 
als font, Es mar ein buftiger inziider Areppflofi, ter zu 
tem Mond ihres Haard umb zu der jarien Hautfatbe ihres 
planten Geſichſchens wnvergleichlih Mimmie. In bie bau: 
ſchigen Btuſtfalien tes gratibſen Worgenrotd batte fie 
einige Marſchall · Niel · Reſen geisedt. 

Aaum vermechle er die Mide von der Meinen Schönbeit 
abzumenden, 

Sie fühlte was, aber «9 beleivigte fie nicht. gar umd 
par nicht Mit Genuglbuung bemerkte jie, vafı er der Beide 
nung eines Fliches, die bewte auf dem Atbeilsrenſum fane, 
nicht viel Aufmetkſamleit ſchenlie, daß er unrubig hin» und 
berrüücdhte umd feine Stimme gamy beifer vor Ürregung war. 

Frau von Seller ſchien velltändig bei ber Suche zu 
fein; fie ſprach eingebend Über die Gompofilien ver Tiſch⸗ 
file uns tippte mit ter Deinen Sand ertſatend und beichlend 
auf die Feichnung, die vor ibmen auf einem Relſibtet lag 
Dabei berührte fie wie unabſechllich feine Hand und bemerkie, 
tie er yulammtenzuwdte. ‚ 

Er machte eine DVewenung, als melle er auffpringen, 
allein fie bielt Seine arohe, doch ſchön neformie Hank mit 
ibren weißen Fingern fell. Babel jab fie zw ikm empor, 
it das bärlige Anlig und im die dunleln Augen, wo c$ fe 
jeltfam flimmerte, als tangten tawiene Cheipfänkden, tauſend 
Teufelchen ton Lebensluſt und Glüdesiehniucht im der Iris. 

ch mu nun geben“, begann er enblich gepreht, „es 
ift wirklich beſſer fo, qnärige Jrau 

Diesmal lich Fr das Wert zu. 
„Barum mwellen Sie fort?" ichmeichelie ihn ihr helles 

Stimmen ar. 
Et warf einen ſchnellen Blid auf fie, dann ferubelte er 

bervor; „Warum? Weil ih Sie verehre, meil ih Sie 
liebe, weil Sie mir lüber alles ihewer find — aber ih -— 
nämlich ich bin“ — Verwirtt brach er ab, dech jeine Sand 
ſchloß ſich feier um die ühre, 

Entzlidt fab ſie Abm mod immer in die uam: 
„Und darum wollen Sie fort?" Mit einem Nut madıte 
fie ſich frei umd ſiellte ſich vor ibm Bin, übe gierlices Pers 
fönden bed aufrichtend. „Us ift ummüirkig, Ihnen Kor 
mörie borzwipielen“, rief fie, mäbren» jie ben Stopf ener« 
ui — Nun denn, id babe Sie much lich, ner 
tn pt" 

„DO mein Emgel, meine Freundin. wollen Sie wirtlid 
und wahrhaftig meln sein, mein Weib?“ 

„Das fragt er noch — Sie großes Mind! Ja Sie, 
merabe Sie, ven Mann aus dem Melt, will ich zum Gemahl!* 

Im Beginn ihrer Mede hatte elm glüdliches Bkchele fein 
Geiiht überftrablt, mum verfiniterte e8 ſich 

Sie deutete es auf ihre Weile, 
Ich ſell Sie nicht mehr barat erinnern, gernde taram, 

mwerauf ich jo ſtolz bim? Und num, mein Derr, mas thut 
man, wenn einem eine Frau Herz und Hand jchentt ?” 
R > Ichelmiichen Lächeln ſchaute ſie ühn erwartungs: 

oll an, 
Er beugte fein Mnie O Matenna“, mwrmelte er wie 
Serwultigt und Tühte heiß und jtürmlc ihre beiden Hänze, 
Dann, ehe fie ſich befinnen Tonnte, was geicheben, war er 
vetſchwunden 

Ein xenig amters hatte fie ſich ſeln Entzüden doch ge: 
dacht. men teſtecibell und mehr in wirtlich mehr 
rilich. mußte Geduld mit ihm haben, er würde es 
Ida mo lermen. Dabei lachelie ihr reijenter, tofiger 
Mund wieder in frober Zuberſicht. 

Km antern Morgen kam Herr Mlerander — mie ſonder⸗ 
bar, fie muhte mod nicht einmal feinen Vornamen — nicht, 
wie fon, pünklih um neun Uhr. Statt feiner erſchien 
ein Robrpeitbrief, 

Frau don Keller riß das reia Couvert mit sittermten 
Pänten auf, Er mar dech nicht erwa Mean? war 
doch nicht eſwas zugeftchen? Noch nie batte fie ihm fo lieb 

wie in tiefer Minute, als fie ih um ühm forgle; 
ald er nicht, mie Sonft, in feiner vollen Manneätenit iht 

überjtand, iht impomirend und doch von einem Wirt 
Heinen band gelenft. 

Sle entfaliete dad Blatt, 

Theuere, anpebetete amäidige Pream! 
Mech immer daB „gmäbige Fran“, mährens er dech jet 

einen fern Namen fllr fie finden könnte) 
Ich Darf Sie mit wiederfegen, bedot nicht ein Mit: 

verktiinzniß anfartlärt iſt. Am Abend unsers Sekten Bor« 
irages, Im dielem Preühling — enifinnen Sie fh? — 
machten Sie zur Bedingung, ich muſſe ein Sohn ans dem 
Volle ſeln, nur dann dürſe id Sie wiederſehen. Sie 
mänichlen, ich jolle ein Tadezieret jein, Gett, mas würe 
ich nicht gerorten wm bas Glüc, wieder in Ihr fühes 
Geſichichen zu ſchauen! Am Tiebften tmäre ih ein Schub: 
machet gemerten, um für Idre reljenden Fahchen arbeiten 
gu türfen. Sie ſaglen mir überdies meinen Hantwerter 
beruf fo auf bem Stopf zw, daß ich nicht zu widerſptechen 
wagle. Und ſpulet wurde es immer fchmieriger. Schon 
tawienpmal bat mir ka Wert auf ter Lippe nebrammnt, 
aber die Fatcht, Sie dann zu verlieren, Bat ed immer 
wieder jurüdgebrängt, So bin ich, ebme es zu mellen — 
ja eigentlich kann ich es nicht anders ttenten — jum Bes 
rüger geworden, Laſſen Sie mich mun meine Beichte 
ablegen. Ich bin ein Hufie, meine Mutter aber mar eime 
Deutiche, daber ſpreche ich geläufig demiich, Meine Güter 
vermalte ich nicht selbit, denn ſch bin eln leldenſchafllichet 
Aunitiammler. Dieſe meine Paſſion führt mich oft ind 
Ausland, und im vernamnenen Binter brachte fie mid 
nad Berlin. Ich ftubirte dad fo gut erganifirie Kunſt · 
penerbemuieum. Da id gehürt hatte, daß die Docenten 
tert #8 befonderd gut verſtänden, die Kunſt pepuläe gu 
maden, beiudhte id eine der abemblichen Vorkeiungen. 

Da lab ih Sie Daß ich nun immer lam, wat 
fefbitverftänblich, amd daß ich in Berlin blieb, 

Und num eine große, bange Frage: Wollen Sie mid, 
auch va ic ein anderer bin, ald Sie meinten, des Glüdes 
würbigen, Ihr Gemahl zu jein? 

Ab, Sir vermögen Ach midt berzufiellen, tie ich 
zittere, bis id Ihre Antwott habe 

Tout A vous, mon lorde 
on ter Segtefte. 11, I. Graf Mlerei reiten. 

Kran bon Seller wart baftin eine Beile auf ein mans: 
araues meuogrammgeschmüdted Blatt. 

Rad einer halben Stunde befank ſich iht Derlebter Im 
dem ſteifen Nemwaiflancefalen, der immer noch nicht im leicht» 
finniged Rococo umgewandelt werben mar, 

Sir fhleß die Verlobung, wie fie die Freundſchaft mit 
dem Meilter neihleiien, ſchnell, einem Impulie folgend. 

Und wenn fie au anfangs ſchmollie, daß fie den er« 
jehnten Bann aus dem Volle nicht gefunden, Ipliter, als fie 
in St. Petersburg ald ber Meiyenbiten eine den Jeſten des 
Heirs beimebute, als jie in ibrem Palais ar tem Nemslijr 
Breipert eine anmuihige und glüdlide Wirtbin war, fanb 
fir 8 dech angenehm, daß ihr Hantwetler fo wnbeideiten 
und Hilo gewelen, ein Graf und ein weicher Man zu wein, 
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Dr. 2806. MEN. zermatt —e- Rripjig am Berlin Fr 

Hr jährlich brwälrt befunden, werden amd im biekee Jahre während ber Dauer der Babe: and Reife Fat zeiter der allgemeinen Uebetſcriſt 
Bekanntmachung. 

Dir dxecſatalae Dſterme ſſe brekmt 

> Düder= und Beife-Ameiner 2 |-— nam 
ir ik Fir dan Grohe mb Aieinbandel til Mann aller Art Alımmi, masse su Fir Aamtewanren, Veber, Tue nd Manulaliurmassen. wir 

Die für be Aunſtritie Zeitung” zugebenben Ankiimbärmaen fiber Bäder, Frist: mb Seilanfinlten aller Art, zie Federmeile wis et 4 * 
* “ * J R Hotels und Keftnerationen, Weifegelegenheiten te., uppea geortnet und von den Übeigen Aız er an eriter Sacll 

Montag, den 26. April, * 
immer um m Mehbörfe für die Lederinduſttie 

bietet dieſe Eimwichtumg, tefonbers au; infelge ber Ieät überfichtfichen G priniung, tie mögliche Sicherhen Dienstag, den 27. April, ? odeung aller Au l R, e hen 
len reifen bes öllentiichen d gefelifchaitlihen Lebens a 

Ige dieſer Rorzlige bat ſich ber _® Y 
— der in vielen Kerifen eimgehilege 

beils, md itoar im bey Zeitimg ſaAlbn — nicht auf loſen Beilagen wie 

3 der Aluſträrten Zeitung“ bm graben Saale der Denim Elfe am Miserplahe abge daltıt orsber 
defter Sitlurg ind Yeipzig, ben 10. Mär; 1807, 

tg” Fänaft ibrter und delichter Der Nath der Stadt Leipzig. ame Mittelpunkt für alle bieabezliglichen Benientinadungen Dr. @eorgi. 
.._. 

Bad Jimenau in Thüringen. 
Banitätsrat Dr, Preollors Wusserheilanstalt für; Nerven-, Prasen- und ch K j v. «fd wissen 

rundiaze. Glänzende leilert ifrirten Zeitung 3. mc) in Zeipzig, Be ne A a 

term 

Die Unterzeidh see alle Hesonermturend nehmen Nufteire— Preio für bie di tpaltige Zeile 1 art entgegen 

Expedition der Il 

Marienbad. 

Hotel Klinger. 
Erstes um] grüsstes Hotel nehat 

Frivatkiusern „Halbmayr's Hans‘, 
„Maxhof*, „Nr. 100% und dem 
peu erbauten „Hotel Klinger‘, 
Schönste Lage im Kurorte, Eek- 
baus an der Promenade, dem 
Kreusbrunnen und dem Parke 
relegen, ınit reizender Aussicht. 
—— upd neu möblirt. 300 Zim- 
mer und Salons. Leoss-, Bauch- 
und Conversationstäume, Elektr, 
Beleuchtung, Drei neue Arumn- 
Iatoren-Aufzlize nach dem neusten 
System, — Table d’höte und A la 
carte; auch werden Speisen aoeond- 
weise und A la carte in Privatkäuser 
verabfolgt: Equipagen im Hanse, 
Omnibas am Bahnhof, [07 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 
WaldreicheSommerstationen — Heilbäder— Mineralquellen. 

Höhen-Curorte, Hoch-Toouren, Gletscher, Dolomiten. 
Frühjahrs- und Herbst-Vebergangsstationen. 

Winter-Curorte mit südlichem Klima, 
(Directe Zugsvorbindungen ohne Wagenwechsel) ai) 

Semmorfrischverzeichniss und Ausklinfte jeder Art gegen Rückparto gralis durch die Fremdenverkohrs-Buresas in Innsbruck, Bozen mi Riva, 
Ihtel-Proagecte, 

n 24. April bis 15. Oktober Leipzig, 7 23.5. Ort DZ Sächsisch-Thüringische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstelluns 
Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb = Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtropläen, Handfertig- 

Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung 4 keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photograplieen 
Gas- und Wasser-Fachausstellung Kunst-Ausstellung — Tiroler Bergfahrt ou 

Vorführung der Textil - Fabrikation Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 
I, (Wäseberei, Wollkämmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) Alt-Leipziger Messviertel — Tliliringer Dürfehen 

Fr. Eugen Köhler’s Verlag in Gera-Untermhaus, Reuss j. L., {hismetithograpbische — Pr Agsanstalt, Elektrischer Betrieb. 
Sooben emschien: SEE” Durch jede Buchhandlung zu bezioben!!! ug 

Naumann’s Naturgeschichte der Vögel 
— — Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropa's. 

Vollständig in en. 100 Liefurungen zu je 3 bis 4 völlig naturgetreuen Chromotafeln, insgesamt über 400 prächtigen Tafeln, nebst ca. 500 Bogen ausführliehem Text. 
——9 Subscriptionspreis pro Lieferung I Mark. = — . rn 

Tersen Kliminrhe ud! ie wissenschaftliche Erforschung | In Altmburg, Ösen von Löwis of Menar In Wonder (Lirland), B..ön Mass In fürn, Prof. Dir, W, Marshall s 
ber Vogelweit dig —— Lieben [3 Fe ref ge Ya Gel ern bedeutend ver- Dr. 4, P, Pralik I Tr, Dr. E. Ber in Ieyei * —— in —— —— — 

— Ah hrs rn 
in Dion m en u ehen ku Klozoy (Dige), Du Getitenhebe ie | da Merseburg, Wotrat Tin. W, Werm in Aud Teinach. ß 

—— Hersusgegehen ven Dr. Carl I. Hiennieke in Ger » Enz * * em: n „ E In * 

— x Erste wohlfeile Prachtausgabe in Folioformat, — — a9 
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Königl. Sranenklinik in Dresden, 
ir des @öndgl. MiniNertums des Innern 

nA en der re Me Beeneertnehn Ja. 

2 — ailait, vdae niua n 
4, Ti -teminariitiiche dungen, wide 
4. Merenfiie Webwerähälle, tedheaenit Ledunig. 1 Een, 

Vrofrller Dir. A 

Brherdern finder In diefem Eemefier wub gear vorm 9, Mi uw 19, 
Bortbilbemgbeurtad für praftisde Merye 77 

fett, be weldkerı Solgende Borträge und Liehungen gehalten werden. 
hei: Hograket, Sptistkig; 

1 — — 
“m Samibt Lingnehiiae Uelangen an ——— u 

und &u 

N = — J — An 

A 7 Voppeischrauben -Schnelldampfer 

Se Augusta Victoria, koamandanı Gpitain Kaempfl. 

der grösste söhnell-Dampfer der deutschen Handeismarine. 
„Reine: 3. Rei 2. Reine: 

Abfahrt 1. Juli von Hamburg. Abfahrt 1. August von Hamburg. 

Fahrkarten von M 400.— am, je nach Enge der Zimmer. 

Anmeldungen nimmt entgegen dio 

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg, Abth. 
Personenverkehr, 

Pädagogium Lähn “ Eicher in Schlesien Fi 
— achzı Lehranstalt in prächt. Lage d. Ricsengudinges. Ortizeil, Vorbemeisung fr Prien 
u,Freiw.-Examen, Kieinekimmm. terwüäbrte Lehrkräfse, ehriat. — — 
Ausböbl., tägl. Epasiesgänge, mäss. Pension. Weitere Ausi. u. Prosp. durch Dr. Hartung. 

inel, Arzt u. Kur M, an. Sanatorium Buchheide, | =" Ba dien, nstalt oncmaste! 
Finkenwalde t«i Stettin. 

Beilanstalt für Nervenkranke, besonders 
Alkoholiker, Morphinisten u. dgl. (ss 
Prospocte frei. Dr. Colla. 

rate > —3 
elektr. hibäßer), Nie 

rem, Hlseabehlen, Geht, 
Hheumaklsıwas (Sandkädırı, 
Zurkerkrankbeit, Hagen», 
Darmieiöen (Feetwiellang 
d.Dint nach Untersuche. d. 
Mageninhalts„korpalmz, 
Leagen-. llere-, Franem 
leiden Tharv-Rrandtsche Mas- 
aazei. Prrusg fehl Arch Abe 
Direktion. Die Toeitand. 

'Naturheilanstalt 

Enabeninfitut Grandinger 
Venveviffe bei Nrataberg. vorm, Morgentbaler. Frarifte Iteriı 
In Ghömer Lage am Dlenner Ber. Arenmdipeaiitihe ib bene frame 
Munkiibung Gure Eilege, wlıdliäe Dierhabe, mählge Urelfe. Sriaßr Hebammen an, 

Dr. Kothe’s 

Sanatorium Friedrichroda 
für Nerwenieidende wmt Reconvalsscatlen. 

Auch Eetzinbungskaren. th) 

SR De. Kalbe, Ir. Uppert. 

Milltär-Vorbereitungs-Austall, 
Gegränder 12m. ee6) 

Berlin 8W., Beruhurgerstrassn 14L 

Verbereitung für alle Militir- ul Schtil- 
examina. Seit 1992 bestanden nachweis- 
lieh ter #6 Züglinge das Kınmen. 

(Behione Lönseitz) Drestun-Badebeul. 9 Anmtaltaärste, 
Günatige Kumerfoige bei fast allen Krankbeiten. Presp. frei. 

Naturheilkunde. 
Bantes Krankenbuch x, Seltstbehandl, tchrf. preingekrünt. 375000 Eıpl, @ 
schon verk. 000 3er, LO AbANG. Geb. 10,4 d.Bilr Verlag, Leipnig, u.a. ioch. — 

Tausenlo Kranke verdanken dem Doche ihre völlige Wiedergenwung 

Hüfen und Hohenſchwangau 
(ca. 500 efer liber dem Meere)n. er) 

Selbe Orte im grobsttiger Dage, berrikie Eher Ifektremmtrin), gmmalilge Telsserge, 
eialerljbe Core, tz unmittelbarer Häbe briber Orte Iköme Sabegelogenbelt wıb große Wälder 
zılt webtamegebeürdee, wohlzrsfiegien, andänhterchten Tboger - gräfse Maesnigfaitiglelt Im 
=usfihgen vom Ieterden Spazleriarge bi6 gut tenjich Hadiieur, Gute Bahtiie an beiten 
Erin, rlsessoßrtungen In Aare um Urgebwsg (deren hl bar wege Damhätigteis 
uenabgefeht wermehet dird bermaitteit bie Holbenrienide Tuntentern tn em, 

Der Veridönmungsurehe 

Bad Kissingen 

Hautkrankheiten. 
Borgfälsign speeialärztl. Behamullung. 
Bestn Verpflegung, #ebaner Aufemt- 
Built (larkarundss.) Ausfülr, Prosp 
rei. Leipzig-kimdenau, Dr, mid. I 

za) 

Samilien- 
penfion 

Münden, HchrlingAr. 10T 
Nuklgeromehee Dage, Ride aller Sthenämär 
bipfeisen, vorzbol. Air, ımähine Yiretle. (6551 

Ostende aim. 
Club Prive du Kursaal, 

Aordland, 

Die Direetlon: P, Aouert. 

von Hartung'sche (=) 

Militär-Vorbildungs- 
Anstalt zu Cassel, 

1808 Beat Tomgeil., 
Meale Ailltär- ¶ Enleramine, crofect 
1.10, 22. Weyer nnse Buche, auch Berge Rise 
Sitienäßerle Aitanten au Ertımanım« 
reile. Sen 25 Zetren bie benes Erlaipt. 
1996 Belanben Bu (mon Rätnt., 
7 Eriman, 9 Ein. reits Multanire, 
Nüees Märy Ik) wider Fl Enj- rim 
Afptramise. Decylgt. Den Aula ide. 
Proßpeti drei buch) die Direct. Dre, Wöltter, 

ELEKTRA 
Farbschube f. Kinktrotechufk 
Hamberg, Aner Bieinweg 42 

verbunden mit Pahrik- u, Lehr 
werkstisien 

Eisarm jederzeit. 

Dr. Harang’s Einj.- Institul, 
Hallo S,, Aügerplrta 2. (0 

Vortwreitg. für ih. Bchräle, — Pornpekt 

echnikumNeustadti.Neskl! 
f- Ingenieure, Techn, Werke, 

Maschinenbau, Elektrotechzik. 

u 6 } 

Pensionat für (ymnasiasten 

Schleusingen iThir. 
Btärkenles, anregendes Gebingkime, 

schr geeigneter Auemikalt für 
weiche der Anregung md 
Kräftigung, erent. auch eii jener Bm 
aufsichtigung Ihrer Gesundheit bedürlm; 
am Orte gutes Gymazasisen (kdalgl. joe» 
sischen) zus nicht Iiberfälliem Klum. 
Näheres durch Pronpekt. [L7 

Dr. Schneider, 
Krolsphyaikus 

Webers Illustrierte 
Gesundheitsbücher. 

mit demselben Zeritreuuzgen win zu Monie 
Curio, usa) 

das ganze Jahr hindurch zrölfnet. 
Man schreibe am dem Herrs Seeritales 

wogen der Aulmahme-Formallsäten 

Bayern (Unterfranken). 
Dauer der Saison: 1. Mal bis 1, October, 

Bader schon vom 15, April bis 20. October. 
Kohlmaiksrereiche, eisenihliäge Kechsaknguellen, I berühmten Triokqunlen 

Rakorzy , Pamdwr wii Maxbrunmeems, die beidem kuhlensänereeichsten Sonbewprußel, 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
‚Aro roman. Läwsekte 
Heidssittel ind. Kneipp» Kur. Laufe und Sonmenhäder. Prospoeie frei durch die Dürcouien. 
Dirig, Arst Dr. med, 

Der Bert 
* » "m. - 

ad Weilbad; Fi irsdeim ergnügungsrat am Walı, 
. A - er Scwelelsmelle, yacıllgllä4 bemäfet geger Enterte Dit Riteas, Arhlı aber der 
opt uns ber Zufiräker, gegen Anıkıra, Kärerchelbalitik 1b Deuttramt! tenste 0: 2 
oriac⸗e Meiallnergiftanger — — — — — ON unerkhöpflide Maitee de plaifir. 

Sairen-Zürhiouguelle, mit befetz Eriolg angemender bei Ungntlatarsben, Mlät und & R * 
—— ‚sum: mb Mierenteanlteiten, Begkan der Gallen 1. Blal. Wrserbautes = name ansanzt, zu allem 
aenun der MAlloea Babe und Jrrkalationbamkalten. Maitwsafierbebemblung, Jahreczcu Fteie. zb yı 

Winselbunghtssen x. — Grafpelte gratis und Teste beach —* — — u a ve A a 

Sallnen- und Schliabseneprudel, Moorenle wis dem Inanchbarıon Inbingehinge, mu 
gestattet mit allen neuen Krrangmschalien der Bisdestochnik und entsprechend den 
sirenguben hygienischen Ansonderungen, 

Sichwemmesnnlisatken, wasprdehnte Wablungen, Nomantische Umartuag. — Log Idee ga 2 
für die Immcheikensten bis höchsten A; che. Thenter, Conee Sport, 4 > pi De an 1 Kcn Aupriche. Fiss, Doere, "por aa | FAMTILTEN Dilla 
umd Autschlüsse (ber ale Anfmgen unengellich wom 

YA beabfidtiige toeggenkhalder nee alı 
aller Kemforz In beutfcher Wirte eingerichtete, 
her jellb gebante 16351 

ms) 
Schöne, pesunde Lage, assareichn Lan, allgemeine SssuuellwmasserLeitung, 

in San Remo 
zu nertanten oder au perimieiben 

Diekite In Im worigen Yale ] 
Kurverein Bad Kissingen. 

senaziet md bialem mir men Te 
ehrt, Die Alm: 
Dalılahbäden und I= 
Brranba, Ihtue gerlumige Bacdalle, MiNAer 
Gutiex, ide Palmen, Welläpeibars, oz 
barmvex adt habe Ichörse Hisımer, Hüne, Babe» 
eineihiting, vxeel geabe Seller, Buntellemirser, 
Dimersimmer, Io Mammem, gro 
Mad, ergarniıe Delen, eicheriihen ide, 
2oferieitumg, Dad enım 100 (im geaße 
Bcautün, ene⸗s dralira, Ing In gliniger 
za alunseker User 

‚Fibeens der bie Pafiberio Tiree ven 
Bieter Starrker Dale oder Waller 
Starler, Eeipilg- 

(Naturheilanstalt), Station Kötzschenbroda b. Dresden. (445) 
nel, zunlertw Eusiernrichtimg. Anwendungallerdiätetisch-phymkal, 

.G. Beyer, irührrer Assistmmz-Arzt des Horm Dr. Lahmann, 

Sanatorium 
Schömberg. 

Wertl,Schvaremil. 8 Heilanstalt für 
ee, Lungenkranke, 

Kimatischer Karıri 
bei Neuenbürg 

Missige Preise. Berlag von ®, F. Voigt in Weimar. | 

in 

Hauſe fewie an allen me benkbaren 
Arrewventagen, bie teiftinenbfien 

Untechaltungen amgitertnen, 

Böniglidse Yadevermwaltung. 

Dr. Latmann s Sanatorium Emnibaltend bie beiiem@piele,üieder, 
Zellamier- und Runfitüde x, 

Frau. 

Pflege 

heiten, 

Das Kind und seine 

Des Kindes Sprache 
und Sprachfehler. 

Die Frauenkrank- 

Das Buch der jungen 
Ratschlige für Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbeit. Von 
Dr. med. H. Burckhardt, 
Frauenarzt in Bremes, Wierte, 
verb. Aufl. Preis 2 M. geb 3 M. 

im gesunden und kranken Zu- 
stande. Von Sanitätsrat Dr. med. 
Livius Fürst, Sperisarzt für 
Kinderkrankbeiten zu Berlis. 
Fünfte, umgearbeitete und be- 
reicherte Auflage. Mit 217 Al- 
bildunpen. Preis 4 di. geb 5 ML. 

Gesundheitsiehre der Sprache für 
Eltern, Erzieher und Atrzie. Von 
Dr. med. Hermann Gutz- 
mann, irzt für Sprach- 

störangen in Barli. Mit 22 

Abbildungen. Preis 3 M., peb.4 M- 

ihre Entstehung und Verbütung- 

Eine populär - wissenschaf liche 

Stadie von Dr. med. ba var 
Huber, inlarıt für Frauen- 

aa ehee und Geburihäße is 
Leipzig, Vierte Auflage. Mit 

40 Abbildungen. Preis 3 Mark 

so Pf., gebunden 4 Mark so Pf. 

+ * - 

Ausführliche Verzeichnisse der Ilbastrierten Gesaudhelts- 

bücher sind kostenfrei zu beziehen durch jede Buch- 
handlung, sowie von der 4 

Verlagsbuchbandlung vor J. J. Weber in Leipsig- 

auf „Weisser Hirsch‘' 

(Naturheilanstalt) 
bei Dresden. as) 

Das gunze Jahr geöffnet. 
Anwendung der physikslisch -dltterischen Hellfactorem. 

joler Art mis Ausnahme Eplieptiseher und Geisteskranker 
—— von Kranken N — des letsten Jahres 1500 Kungiste. Prospeete kinsenfrei, Zur Ba) rung empfohlen I „ I» Zur Bee bien Dr, hohes 

a nr yon —— ———— * ——— aller Krankbeiteae. ER px: Onamer, ipeig, Preis geb. 4 Mk, und „Haupekapltei der smtärlichen 
A, Kimmor, Siutigart, Prei u, MK g abmazı, Alam, Weilver, von Marcabalı, Kruschemikz. Lu dur Schwele approbirt Erbe been j 

Smdifte Anftage 
lin meu beazbeiier zen 

Fr. Seidel. 
Geh. 3 Marl. 

en in allen UBechhandiungen. 

on 
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MAMMMM 
Die Modenwelt. 

to 1988, 

Aeſenendes und — Blatt ſat oden und Hexbursetten gie, 
wie 5* * — Belden, 

BP Sänittmufler nach Baht gratis! ung 
Dierseijäbelich 1 Maut 28 m 18 We. (oh ie meneı In Derhllahe 90 PR. 

su verwedfein mit Votgarda rargm, — 
Blättern, den alteim —— et benußen, — probe 

den Erprbltienm ; rammmm gratis im A —— 
— a. — ee Benin W, 

Musik. 
Den vocheien Sküfent zur gefl. Kenmtniguabme, dab ber Mai be b 

tie Aımentumg von Woclmannt Gedachnatichte auj Mufit, ee 
gHerm Aut, Kebn, —— ſeeben erfchienen ift. 

uterefkniten wollen ſich ge efl. meſden 

Poehlmanns Gedä tnisleh hrs, 

ee 

&+ Horhtuann, YlArfrape 2, Münden R. 4. 

Photogeaphifche Apparate 

Soeben etſchienen und darch jede 
Buchdandlung zu beziehen: 

Webers Illuſtt. Katechismen 
Ur. (60: 

Katechismus des 
Börsen- una Bank- 
wesens 

Anf Grand der Be 
fiimmangen des menen 
Börfen- md  Depat- 
geſetzes bearbeitet vom 

@. Schweitzer. 

Preis 2 ME. so Pf. 

Pen en f. w, von 
where 

und pohfeni won Dur 

Veriagshandlung von 
T. T. Weber Im Eelpzig. 

Proepeot gratis 
— — tm 

CHFÜHRUNG 
Bectenz, C: arrenpandenz, Kantararbalt, 

Sehün-Schrift 

[7 

Billige Briefinarkon 
smdet August Marben, Bremen (£ ws 

€. Tiefegang, Düfeldorf. 
Breislihen gratid, Anleltung 1 ia. 480 

(2 Dwstsche Reiche-Potente angem, und 
2 eigene D. R. G. M.) 67 

Preis 630 Mi. — Piims von 76 Mk, um 
Mims eigener Aufnahme, die ersten 
“outschen Kinstographan- Pilms 

—5 

Bosto laut sprechende 

Graphophone 
mit grossem Trichter 20 Mark 

(sk. Messter, opt. u. moch. Institut, 
Berlin, 00 Friedrichstr. 99. 

Gegründet 1989, Höchst prämlirt, 

Kinetograpt umd Zins, 

3, Seagthorm, Berlin SM, Mir Dacsbfir. 3. 
Preistien granls ab feaneo. {406} 

Tausaide vondibekenapin- 
lend, etense Aulohurpe- 
Wunlerzitbern, «insiges 
Are to miteinschiebbaren 
Natenhäittren, ↄetori ohne 
Lebrer und Nat —— 

Pracktkataloge, 168 Selten, 30.4 Iranen, 

chreibma- 
Des am Modell 2 der 

Hammond 
vereinigt oBe V' * der hier 

Maschinrn 
F.Schrey, Berlin SW, a 

white 

Deutschlands 
cta Mes edern hcicdeft fär 

attoſen · Laabes · Anyägt, 
r van Borfärrift ber Mutieel Barier. 

Gnutzmann & Sebelin, |- 
fe — Kiel. 7 

u. Preiniat. aeau⸗e 

— — — 

Krumme Beine 
1 der „Beinnsereebar‘‘. Preis MU 

Wrenifark, Humburg- (&W) 

Allustrirte Allustrirte Zeitung. 

X Va ) — 
KO Lee nu ——— 

a —— — De 7 

= allen 
In Bophar unb Enlsrgröbe 43,75, 5, 6, 
8, 10 1 100 it, — Praneintsisg gratis! 

Sopbastoffe..‚Reste 
velgeube Meubeiten, Hilft Yreben fra, 

| ame Emil Leftwre, ee ra. 
aan 

Wiegenbad 
Triumph-_- 

Wellenhad | 
Interessante 

PETE * - gratis! 

——— 

* 

9 — 

Louis Krauss, Neuwelt 
bei Schmwrzenteng 1,8. (Me) 

An fast ale Sidten sind Vrekaabutelkn, 

Kranken-Fahrstühle 
fir Strassen- und Zimtmwegehrwech 

atelllare RubeWähbel 

vorm, Lipowiky- Pischer, 
Heidelberg 5, 

Beriin W., harleisarstr. EQ 

Mllostr. Katalog 
7 gegen 10 J+Marke 

sind die besteti, 
ui 

Hammonia-Fahrrad-Fabrik. 
A.H.Ueltzen, Hamburg. 

443 

d, Rock, ob Me 
o - © 

lüst 

Polichs 

N Rapfahr-Kostim 
„Hosenrock“. 

2 Dasselbe kann fahrend als 
z Hose oder 

gehend als Rock getragen 
worden, 

Ta Bugland und Österreich 
pstentiert, in Deutschland 

gesetzlich geschützt. 

BEE Abbildungen und Proben pontfreit mg 
Niederlagen werden in allen grossen Btälten vergeben. 

Wo keins Verkzufstelle vorhanden, wende man sich an 

Nachatmangen werden verfalgt. Aug. Polich, Leipzig. 

Das anpeschesste und feinste Fahrrad ist pegenwirtig ohne 
Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung und in den böchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
voRM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEHNITZ-SOHÜNAT. 

Das allgemeineU/rtheil 

— — 
Nefabr nee Eriol a8. 

EIDELJNAUMANN 
DRESDEN. 

Bächsisch- Bähmlsche 

Gummiwaaren-Fabriken. &4. W 
bresdes-Löbtan. # Blimaubare I. B- 

IMPERIAL 

Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. us 
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Königl. Scanenklinik in Dresden, 
I: rar I u Demams des Ymem werden tm 

am 8. mut, Foramtrtennshe tung, —* 1 Be Urtergeiahnenen Ieigesie Verteägt für yarp 

1. Geburteguimiine ie Alkeät, wöchentlich DAedig, 
2 1, — IETRE Atieit, —— Kan 

@eburtigüfig-ferntwaritiite Hrbangen, dacerana 2plang, 
. Borenfilde Webureöhätie, — inie 

Besiefior De. £repenn, 

Hurkerden findet lu biefem Semeaer und poor war 8. Stel Bu 10. 

* cerfuh für grafdihe Mare men 
Pait, In wrihere ſelgente Bacträge und Ylebu gehalten werten. 

En 
BB = 7 

. Dr. Edmint: Diageoaite Nlebungen on messen, Aloe r 

Binmelbinger sub Mufeagen zu rihiten an be hg ig ber am Areumiien 
2 der Stundenplan, jetsle Muskat Ber —— Ye Term 

— 
rn in deſſenne uud alles Werttere zu erhalten If. 

En — 

PAaagoglum —— 
— — —* Rebe 
Ausbild,, tgl. Apzierglinge, ——— Weitere Ausk, me NH 

Dr. 5 — — 
Be er no — 

— ben- — — 

Augusta Victoria, Commandan Cpitain Kaenpfl, 

der grösäte Schuch. Dampfer a der fer deutschen. Handelsmarine. 
2.Reine: 

ancınıı ———— Abfahrt 1. August von Hamburg. 

Fahrkarten von ch 400, — = an, Flame nach 5* der Zimmer. 

— — Abk. Personenverkekt, 
a 

Sanatorium Buchheid, 
Finkenwalde b:i Stettin. 

Heianstalt für Nervenkranke, besonders 
Alkoholiker, Horplilnisten u. dal. son 

Prospecte frei. Dr, Oolla. 

Naturheilanstalt oncmnız Stiftung von 
Zimmeormann'sche 

d. mer 4. Winterker, Pessinnspr. ins. Aten u. Kur t8gl. r. —— u 

enge mit Lunderucheen Insüten. ohan Irbähung “" Serreneia, 0 Ertl * 

m _ Nerrenield.cirpmase, 115 
—— FE drucbernpie , — 

UF elektr. Hiekihäder), Ne 
Anabeninfitut Grandinger 

Menveviffebei Xrzeaderg. vorm. Morgenthaler. Franaffaı Sci; 
et ihimer Dage am Bisnmer Ber. Meenbiprelühe ud 7 ·taua ira⸗ 
Austilbeung. Gurt Pleme, aru⸗· Werkebe, mihime Ereie Betrem. (ad) 

ren, Hlasenieiden, dicht, 
Mresımadlamen (hamöhäser,, 
Zuckerkrankbeit, Mazes-, 

Fe Darmlelden (Foststellme 
u 4a nach Untersache, d. 
reg nn 
Lungra-, Ibere- * 

Jon (Tin 

Dr. Kothe’s 

Sanatorium Friedrichroda 
fir Nerveneidendo uni Mecsevalassentm, 

Auch Estziebungskuren, 64 

SR, Dr. Kate, br. Lippert» 

Militär-Vorbereitungs- Anall- 
Gogrbnder IM. 

Berlin SW., Bermburperstrumn * 

Vorbereitung fur alle Milötär- umd Schul· 
exwelne. Seit 1862 bestanden — 
lieh Uber SO Zuplimgn das 

Die Diretion!: P. Bollert. um 

Vorbereitung a. Heer) 
rmasch,, sicher, 

Dresien#. Moenta, er 3 

DDr. Harang’s En). Inst, 
Worbereitg 10 —2 ae Free! 

| — ’Naturheilanstalt 
(Schlens Länmitz) Oranden-Nadebenl, 2 Anstaltsärste, 

Günstige Karerlelge bei fnstallen Krankheiten. Promp. frei. 

| 7 Naturheilkunde. 
Bestes Krankrabrch 2. Beibstbehandl, ıchrf. preisgekstat. 25000 Exp. © 

—— —,,,—
— 

Kraske verdanken dem Bache Ihre vüllige Wiedergunesmg, 

Füſſen und Hohenſchwangau 
(ca. 800 = über dam Bieere), [un2] 

seibe Dete In geshartiger Uape, —— Edler (Mesfäreniieie), ger⸗aleue Aeläberge. 
ir Exer, ir — Räbe beider Orte jAdnıe Bodeytiegendeit umd ers Bilder 

eıit rind , — wasfitteriten rg größte a en in 

Heilaustals für 

Hautkrankheiten. 
Korgiäitigw specialhres!, Nehanıdlurng. 
Beste Verpflegang. Schäner Aufent- 
taltı( Parkgrumisz.). Austühri, Prung, 
frei. Leipaig-Lindenau, Dr. med. Ihie, 

von Hartung’sche (ms) 

Militär-Vorbildungs- 
Anstalt zu Cassel, 

Raeılih Baupek.. 

echnikum Kaustadti.Neckl! 

ilien · 
kon Aordland, Pensionat für Gymaasiaste 
Münden, Schdlingar. 101 J8chbleusingen i Thür. 

Ruligevomehre Bape, Mäbe aller @cheniimsär« Alpiranten. 

Saal vom lehnten Ep wor Eik zer ernken Bodtoer. Mnte Balıtkle am beiden | digteiten. vorzägt. Rüne, wählge Breite, (855) deeldett ſeri — DB. Burkendes, 

Da Grvanmchuungen { in hal umd Wngerang Iberm Jabd Durch wege Bantbängtrit 
sehr — 

ursatgeieht yerestet wizd) vermitseit de decde⸗rred e — in 
z. der hi = 

Der Brrfaninernngssetein. Ostende (Belgien) —— —* 

am Orte guten yrccaasalca eceul 

e «ischen) m 5 [21 — 

Dr. Schneider, 
Kreisphysikun 

Webers Illustrierte 

Gesundheitsbücher. 

Das Buch der jungen 

Bad Kissingen 
Bayern (Unterfranken). 

Dauer der Saison: 1. Mni bis 1. October. 
Bäder schon vom 15, April bin 920. October. 

Koblenskurersöche, eisentaltige Kschsalzquellen, (io berühmten Trimkıpuelum 
Nakorzy, Panıer und Maxbrunnen, die teidım kuklmsänterwichsten Soslesprwdich, 
Sallnen- ct Sehlenben immsprudel, Mosrende aus dem benachharien Ihlegstarge, aus 
gretattot mit allen news Errungmachafsen der Bäderirchnik und entsperchend den 
strengsten Irpismischen Anfunlerungen. 177771 

Schöne, gesundr Lage, ansurelche Luft, allgemeine Sässynellmasser-Leiteng, 
Schmesimranalbatbın, sasgeichnte Wahlmpen, Romantische Umgebung. — Logis 

Club Privs du Kursaal, 
zalı denseflen Zerstrosungen wie ru Mami 

Carl, (4) 

das ganze Jahr hindurch eöllnet. 
Matı schreilo an den Herm Searlitalhre 

wegen der Aufssisıe-Pormalliäten. 

Ib Moriätiae megumsbeiber muren dt 
elsır Wusıjert In deut xe Bhelie eirgeritete, 
fehe fol gebaute 4156) 

für die Iescheidenstem Ma höchsten Ansprüche. Thewier, Cacıete, Sport, Japl, Familien: Villa Frau Ratschläge für Schwangerschaft, 
Flacherel, Lamn-Teanis um! Oroqnet Kinderspielplätan «te. — Prospecte - . 

umd —2** —* ee era — —— in San Bemo e Geburt und Wocheabett, Von 
Dr. med, MH. Burckhardt, 
Frawemaret in Bremen, Vierte, 
verb. Aufl, Preis z M., geb, 3M. 

Das Kind und seine 

Plegñe de me 
Livius Fürst, Specularat für 
Kinderkrankbeits zu Berlin. 
Fünfte, wmpenrbeitete uud be- 
reicherte Auflage, Mit 117 Als 
bildungen. Preis 4 M., geb. 5 M. 

Des Kindes Sprache 
und Sprachfehler. 

Kervorein Bud Kissingen, [71 bertanfen srer wa vermieiden 
Zirfelbe Ih ine warım * tellliäebig 

remove web Yiher mar Teutiden de 
aahrit. Die Simmee find Gramillb vele 

Solzhudinen unb yrafetkhen Defen nerieben, 
Verumde, ne grrämnige Barbie, Glbhder 
“arten, AEee Balmen, Seflligeitaub, Bar» 
besaben aen Emige Ihre Alımer, Kiste Zube 
eimicheang, ueel grade Heller, Daufeltarımer 
Zierwrgissterz, brei hanımmern, grober Bode 
sd, eieganıe eg eetıriihed Din, 
Bafferiitung- os ee IT In grobe 
Brummät, —E alter, lieit ta gännlaner 
und geiiebeiter Dinge 

Ribenns burn He Bekperiz deau erw. 
Wider Stserler bdejcsn ober Waller 
Starker, £eigıla- 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Station Kötsschenbroda b. Dresden. (a9) 

Ars rienant, Lössnisagrum, moderne Nsleemrieäteng. Anwerdlungaler dissetisch-phyaikal 
Hodimittel Ind. Kusipp-Kur, Luft- und Sommenhäder. Prospecse frei durch die Iireetiom 
Dirig. Amt Dr. med, 8, Beyer, früherer Assistma-Arzt de Hoem Dr. Lakmann, 
——— — u — — 

Heilanstalt für Gchwarsmald. 
Prospekte gratis. | Bertag von®. F. Voigt in Weimar. 

Der Berr Gesundheitsichre der — 
*3 4 3 Elters, Erzieher und Aerzte. Von 

ad Weilbach Sei Flörsheim ergnügungsrat — ann Ont2> 
am Maln. mann, Spezialarst für Sprach- 

Kette allallide @imwrieiguelie, yarıllalih bewährt gayen Mutsrrte Det Waters, aca aber der ni slörumgen in Berlin. Bit 23 
Abbildungen. Preis3 M.geb-4 M- 

Die Frauenkrank- 
3 bi heiten 5 

Studie —— med. Wilhelm 

tsplö und Der Bırltnöhee, negen Antısa, Küisıserhaldallelder ab Dauternetl m 
a Dittabersgiftungen. were sro 

tren.‘ "tiehlonenelle rät beiten Erfolg angewerdet bei Wegeniitaterten. Glät umb 
Afesmailieeus, Bla» amd Hierentantbelten. Akgım der Ealjsn 1. Mal. Meuerbautens 
Tandem —— Vede md Inlen caa auez· Satrmafimtehanklung, —— 
Eiee Bauteluera - Besipette geatls und franıfe eucch die 

Aöntgliche Sadeverwaltung. 

Dr. Lahmann s Sanatorium 
auf „Weisser Hirsch‘' 

unerkchöpflice Maitre de plaifr. 
Die man'g anfängt, zu allım 
Jabreszeiten, im Frelen und zu 

Haufe ewie au allen mar benfsnren 
Areutensagen, bie beinftigenbiten 

Unterhaltungen anmerken. 

Entbaltesd die beiten pieke,Vieber, 
| Dellambers und Kumfeitiide sc. 

dei Dresieon * 3 Leni, ee * = as Zwülfte Hufla ubad —— (Naturheilanstalt) _Vas ganze Jahr geöfhet. ——— $ Pi. gebunden 4 Mark so Pl 
Anwendung der pysikalisch-(iitötischen Weilfsctoren. Aufnahme von Kranken £ ; Bo 

Fahıras 1Bep Kurgäste. Prespane kumtesnıe nd Geistunkrankrr- jienumhazitler des Ietzien FT. Seidel, an ich Y dheits- 
neueste Behrift: „Die diäintische Ilmienimlschung ala Orsahernurhe allıc Kunehkalane Geh. 3 Marl. —— * durch jede böcher sind kostenfrei zu bezieben durch jede Buch- 

handlung, sowie von der 

Verlagsbiochhandlung vos J-J- Weber in Leipeig- 

VIE. Aufl. Otto Epamer, Leipzig, Preis gb. 2 Mau 
Heike, III. Aufl. A. Kamen, Alan. —— 8 Mk u ——— 
lass, Weider, rom Naryabakı, Krucmy, In der Schweiz appırutert: IrL Ar. Y 

Borrätig in allen Bnhbanblungen, 
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MAMAMMAM 
Die Modenwelt. 

Ms 1885, 

Bunfgrhendes * —— Gextt für Laden und gendareien * 
—V — 12 

ze eramım and 17 doppeii Memwiien, Beilagem. 

BR Schuwittmufer nad Wahl gratistt ug 
en a Be Mac Dt 2 — 

I Dark SP 
mrzanis nehmen 

—* verrwedhlein mit und Peßandelren —— 
Blarseen weiche den altein —— Titel denunen, — ie 

in dm Cprbikionen; — a * ** —9— 
Operapafe 

s w, 

Musik. 
Den bercheten Schäden zur gefl. Seantmisumahine, daß der betreffend 

tie Aımenbung von Pechimanne Wenictnistetre au ee ei ven 
derm Ant, Kohn, Paris, ſeeben erihienen ift 

Omterefionten weile jih arm melben, 

term deutſae Mudgabe auca Ken einabe TI 

erden, 
werbuftte ui 

List —* alte Berlea banken 
lang der — sallriiten Präkigteiter. ” u m 

— ze aller wägiitun Benuhitlaflen 
—N 
va 

- Aunseibung ar 
Ent 
anr) 

Profpeft mit zuhfreichen Zemgmiffen um Hecaficom gratis von 
4. Wortmann, Firderfirape 3, Münden R. 4. 

eb: d dm ed 

— a 

Webers Illuſtr. Katechismen 
Ur 160: 

Katechismus des 
Börsen- una Bank- 
wesens 

Unf Grund der Be 
fimmangen des nenen 
Börfen- mnd Depot- 
geſetze⸗ bearbeitet von 

@. Schweltzer. 

Preis 2 MR. so pf. 

ae unberndnen 
uns paßt sen der 

Verlagshandlung von 
T. I. Weber In Eripzia. 

BUCHFÜHRÜNG 
pentenz, Kanterarbail, 

Era 
— Siede-Elbing. 

Phelageaphiſche Apparate 
©. Tiefegang, Düfehorf 

Vrrisähten gratid, Anleitung 1 ML (BL 

Unübertroffen! 
Neu 

Lebende Photographie. 

Kinetograph - Messter 
Erster Deutscher Kinstograph, 

12 Dietachn Meichs-Patente angem. und 
2 eigene DRG. M) 1501 

Prois 630 Mic. — Films ron 76 Mk. an. 

Füms Aufsahme, die arsien 
deuts Kinstographan -Pilms 

sind erschlenen. 
Deberall ran Elektriettät und 
Leuchigas Garantie Coulamie 

Beilngungen, " 

Bosto laut sprechende 

Graphophone 
mit grossem Triehter 20 Mark. 

(sk. Messter, opt. u. mooh. Institut, 
Berlin, 05 Friedrichstr, 90, 

Gegründet 1959, Höchst prüämlirt. 

—— 
Nebelbilder und Apparate 

Hör Männer Vlehet die Tiahrit ven 
3. Sageborn, Berlim SIE, Alte Dacrdlir. 5, 

Vreisilften gratis zub france. (LOK) 

Fabrik von 1 Nasilimtrenenten. 
Spooinlltäten: (MT 

Mechanische Musikmerän, 
Tasserde vandibekenapin- 
lend, «bemso Aulokarpe- 
Wundlerziibern, einziges 
Nasen miteinschlebbasen 

Mund- ul ZiebeHermeni 
Procktkatalige, 158 Seine 

chreihm.a- 
„Aline Dis zeun Mudell 2 der 

Hammond 
rernänlgt ale Vorzüge der besten 

Maschine (al 
F.Schrey, Berlin SW, il, 

Deutschlands 
Anzigrs @ptykalackteft fr 

Matrofen: Bnaben- Anzügt, 
perırz nad) Eorfhrtft der Bullet Marie 

Gnutzmann & Sebelin, 
geteehwanten, Biel. 

Zeicheungen u, Preisint. gratis, 

— m 

Krumme Beine 
verdocht der „Beinesereeter

‘. Preis mi 

=. Wohlfert, Hamburg Bilbeek. (% —2— 

Allustrirte Allustrirte Zeitung. 

t,. Rock, ob Hose 

löst 

Polichs 
Ratfahr-Kostim 

„Hosenrock“. 

In Bugland und Österreich 

patentiert, in Demtschland 

gesetzlich «uschütst. 

BEE Abbildungen und Proben postfreil mg 
Niederlagen werden in allen grossen Stäulten ergeben. 

Wo keins Verkaufstells vorhanden, wende man sich an 

Nachabmergen werden varfelgt. Aug. Polich, Leipzig. 

—— — 

Teppiche 
In Gases ab Ealengröbe & 8,76, 8, 6, 
8, 10 518 100 St. — Pradpfataiag gratiß! 

Sopbastoffe.--Reste 
Das angeschenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrrlider sind Muster 

Maschiven in jeder Beziehung und in den höchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
voRrM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU. 

Wiegenbad 
und 

Wellanbad 
Triumph- 

Interessante 
Preisliste 

Dep: eltwirkendes 
——— — * allgem eineUrhe] 

Louis Krauss, Neuwelt 
bei Sehmarzeniseng 1.8. (MER) 

ia Inst allıo Sihdten sind Verksatstelkn. 

Kranken-Fahrstühle 
für Strassen» mund Zimmergebruch 

siellbare Rube-Wöhel 
Tragsitze, Trag- 

stühle, 

Betttische 

vorn, Lipowsky- Fischer, 

Heidelberg 5, 
Berlin W., Charleitaratr. 62 

1) 

Aiejsbnkinretrtoige . 

OEIDEL»NAUMANN 
DRESDEN. 

Skehrisch- Bähmisehe 

Gummiwaaren-Fabriken. 44. * 
bresden-Löblan, # Bünaubarı I. 

IMPERIAL 

mir Kuntalog 
gegen 10 J-Marke. 

umee £ '#. Pruiniinten 
— taeta. Winderueeklahr gesucht, (119) 

Hammonia-Fahrrad-Fabrik 
A.H.Ueltzen,I Inmlmure- Fahrräder 

stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. 
$ Für Aero 0 

Erwerbskatalen | Fe 
Wilh. Sdiller&@o,, Eharlallendurg. 

(1 

ne) 
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Leonhardi's 

@inten 
n 

Springbrunnen ||: man: 
Germania 

und 
mit 4 Walsenmessern. 

Kein #treifiges Schneiden. 

Garten-Figuren, — 
ae·vk annt 

« Staatlich 

Rasensprenger. Boeckmannsche Wasser = Preislisten und 
Specialität: ker —— 

aprung-Mundsticke emparen bei schiinerer Zeiyriow gmtis 
beplanı 

Eisengallus-Ani) 
Tinten, Klasse Lu,ll 
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ulebrringe. Die Rermahl des Bärgermeiters wurde af den 7. Mei 
vormittagd ntbernmmt. Sler wird Dr, Surger ya Gängermeier 
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Wiesernufrichtung des Deutihien Kaiferreid®, den | Pwerslommen [dien De. Scdnidee von ber ſreſſtenigen Wells 

Cinzup Wilhelm’ T. begrüßte; und der eilt der Altmeifter | PRCIN hatte gegen bie sommiferiite Wehanbfung zihts einzwrsenben 

ha dm a, wie ken een 1 man: de Brake —— ud ten Mannigfalkigkeilen. 
r fa Gebenlip eihapaı e Duft « + 

vollen Segen verliehen. Und wer anders ald Beethoven iſt en Der veraikhe —— — ————— der Bolnachrichlen. 

&, dem er als Sumphomifer nachgetungen bat mit ber * am 1. Bpril vomeie, bah die Berlage eis Ceinbromiß 

ganzen Fulle feiner Sünftlerfraft, nachdem er, aleidhfam idjen Fteuuden wub Gegnern ber Junftberegung zu tmärdigen je, 
präfudirend, in den ſieſgrundigen, pbantafisreicen Ordefter« und det dle Orpaniiatien nur dem Fahren zetgeben falle, ucthalb 

variationen über ein Haydn’iches Thema zu joldem Schaffen | PrTen Ach mehr yır üebrng be Gantwerts ihm Iafe- Bari 
in der Böchften Sumstform fich getähit Hatte. Welchet von feinen wunde die Bertage einer Gommifjicer ven 18 Mütglidern Überwiejen. 

N Zagedorb: J 

vier Sumphenien man auch dem höchiten Preis zuerlennen —— rer er N nme Die Königin von Bayjen verlieh Hentoxe ae 

mag, To haben fie alle dad miteinander gemein, bak fidh | Giseissemel, Der Secintdraatent Sopttere mar der Meinzug, dah | 2- Watt, um fc zmeädit mach Yabeu-taben zu Begrben, mo Fe er 
Ben u Dale aufs befte * er — te ww! eng — — — @: | 5. 5* Ebenbaketöjl traf am diejern Toy md) der ateng mn 

abiercencert (D-ı a N J unge venzriann Aus, | Dresden ein. 

—— wien! in den —— and 5 — dank der —* — — gerichtet gg nad Der Grohherzog von MetienburgeSämerin lehrte 

Bid; ah D-dar-Bifnen, sn Mefeküd an: | Sc u Ar Sl re | ae Ai 9 Mr man N pr u “ ensiem e. 2 er vort teu * J Aula 

Fer = 1 eh * dem für den Ateng, wit —* fordern obgleich er tom — Alma n bie rite und das Attgeimneindefaden segfnftig beren 

Beethoven ber Iehten » teil die Phantaſeit des mitiiger Seibe gefrllt tar. Die Herrreier der beiden cenferuetiven | fult unb Sersiätmächt brvongerufen. 
jungen Schumann in fih verarbeitenden Sonatemerfifinge | Yarteien, ea Beratorf und Schall, waren ehenjadks bieker Keimen, Ya Deiiau fand am 29. Märy die Taufe des jängk- 
für Bianoforte tragen das Siegel preductiver Mactjüle im | Der Raticmallisereie Dr, Ofeme teanbe dagene Tein Bebdrtzig zu | peferenen Sotues bes Prinzen und der Grinzeiie Ead war f; 

Bring Albrecht von Preufen, Prinz-Atgent das 

Vraunferseig, beulbt Ach am 20. April mad Mifksgen. 
Bring und Bringeifin Endiwig Werbinaub var Baitız 

eelftem mit ihten Sinberm am 4. Mpril tm Münden über Para 
neh Mabrik 

— — — — — — — 

| | jedem Takte am ſig. ; einer Kenderung ber Wibesformel ertemmen, und Wdert vermars den | halt hatt, Der Lüuflinn ertieit die Mamen Lerbelb richt Work 
Undiwieerald Smnsphomifer treu geblieben ift der claſſiſchen, Weteng, ſcheu meil er der antiersiliihen Partei zugute Some, | Ernſt Somlantis Mribert Ebuarb. 

von Beerhoven oft erheblich ausgeweileten Form, jo hat er | Shlälidh wösngle diefee von der anb ben bien cosfersativen Bring Eruf von Enchfex-Altenberg, ber tinzige Sota 

‘ deren f Parteien, ber Antgeniten und dem Centrum gebildeten i erenden Hrricto. werlebir Ih 

auch in der Rammermufit natürliche Grenzen wicht | yegen Be gefammınte Linte sur Mnnakıne. _gärnauf folgte wo. —* Fa I nee a 66 Weiner lien 12 
| Surchbroden und doch in den Merken, mie dem F-moll- | Ayyını DS} Wetrags sed Olrefen wit Prünzejlin ' . BL. Sugak 
1 Euirtett für Blanojorte und Streichinftrumente und vielen N * en auf Aagzetaug drs | Ecemmsurge ige auf Natob in Bögen. Der am BI 
N B . r Iriettengefepes. Ayierzu lagen zwei gleiälanteube Kntrige der Abe | 1871 geboren Mentigam in Bremberfkrasenant im 1. Marberagenmt 
| andern Ergeugnäflen, einen eigenartigen Iuhalt tiedergelegt; | genmmeten iteet wmd Gen Limdimg-Stisum wor, bie mer deu 52 | 45. in Yotobam. Die Bewer, am 22. Bepsraber 1875 pebeeez, 
" namentfih jene dritten Säe, in beiten umor und fnnende | des Sriettengefepss aufachebe« daden weilten, ber den Reihöbetrden | if die fhmere er der Mönigie ven Mlrternberg und ber 

4 2 ng i H in die jdmgere Sgereſn iin de 
—— len —— 5 — itaen cacu befmmeten | Fufiin um Walbent 

ein ſanver dreiöbares 11 R h aufgegeben. aeidahı eins mertmürbiges: cd vende i i & »Nob d &otga kehrte 

Gehe ir VB ann | a Bm, | 0m Sr ne ai 
— die Frege Bermuda der Gonfesualiven unb ein Tiheltk der Breifinnigen —— Der Bürb von —2 a ae * Erin derer : b han ber Attag, Rißert» Lande je Odnmen — nad Ban Sans, 
Brahms ihr mit dem Curimett fikr Chnrinette mit Streich | mr Banane 29 Ritertsthntarg gen Be 2timmen * 3 engollerz and hir a erben ae Mk sich | zur Mmahıe. dm | qua von ee 

enter, wier⸗ hr Grau von Fardern reifen am 1. 

ek Se r eomport Aur · Eonate. Mioline, | einen "ma anf Einführen getrennter Bert f tinz Arang Jefeph von Bnttexberg, = 
Bioloncello hat er nicht minber mit mehrem Stofiberkeiten | Sutter md Pargerime ein. Hadı Tärgerer reed I Zötee ed verfiortenen Bringen Mrmunber vor Seen. — 

ee | nn a ns | she Km sr Fat, Wen at DD ent : 2 som immng, moßei fc, & 187 uentn Man ; ne wioung {m unferm Öffenalidien und privaten | 53. Sıcie waren, Die Bekhiniunfäigtet deb Kanfed e franz Jajeph, der jept In 36. aaa DE 

Und seie Hebel fat er an Di mehfiche Bocabmu | Ya 3 ia ui dh 1, Genen, 

TRIER III I ETF ” We \ "8 Iren abet u > 2a Jahre all. ; 
miele ben eigenen Ten: wie dringt er im unſere Seele mit | Riter’s bermefis Mullei wa 4 2 —— ee alt» Zu Territet am Menferfee, wo bie Rollerin = 

ber „Moinnde”, „Untrene", „Bon emiger Siebe* u. |. m, | Maumes ine iäagere Dedaite wernnafhten die Werktte der | Deherreid werweilt, traf am 90. März audı der Ehe 
Die glülidy reife er In dem „Licheälteberwalzer jene Ar, | Heltähserdmengeosiren. Sea diefer wre beantragt, erens Feitanauh vom der Mivien ein, gen: 

muth und Empfndumgseligteit, für die ihm Schummarm mit | der Prohöfttoruung eieeu fe su gebe, monad, In ber bitten Großherzogin Allee von Foscana, Rettet wei 

dem „Spantidien Siederfpiel“ allerbing® fhom volhnichtige | STrn, er, Serfape und Mafia der Epreishibcritun mul Antrag | gell Arideih Mupait van Sudien, rei um ? Mall dor 
Mufter aufgeteilt hatte; in ben über Fnfgehn Fahre fwiter von 15 Bitziisern eine nedmmalige Gemerelbchatte ſiaſtüuden kume, | mac Salzes yardıt. er 

enikianbenen „Sigeumerliederu* fat er am Dieie mieber, | Mordie immun rn urtmaudien erfläcten fch genen ham Der König und die Kdnigin vou Schweben ah FR 
r r Borkdilag, während Dr, Lieber bie © ü h a7 > ie Ghiti ; Die bis ven A. Mar! 

wennglelch nicht mit demielben buschgreifenden Grielg, | ar die Gommigion zuritverwirie Ka a at aa he —— a ei 



A 2806. 8. April 1897. 

Im Befinden des mit jeinen Eltexu in Cannes twellen« 
bem Prinzen Grota Year Gumberland fol nemexbings ee Berichlims 
mern eingetreten fein, bie eine abermalige Qperenitet am Aue: 
geieat naltiwendig meche, 

Her Furn von Montenegro begab fid zum Beind 

jeher Tier wat Ni. 

Perfonalien. 

Generalmajor Nrhr. v. Bülow, Gommandene ber 
4. GordesJrfaunterierigebe und commandirt zur Berireiura des 
Gommantbeund der 20. Divifion, Mmbe zen Henvallisntenaut bes 
fördert, Yeneralmajor vb. xtel, Uommmmdert der 7. Feltarulletie· 
brigedr, unter Befdcherung zum Geuerollleutenant zu den Cfigieren 
ven der Men verfept, Generalmajor dv Garmmerte, Gommandeur 
ter 12. Dafumterichrigede, unter Vejdrdermug zen Menrralliuhenant 
nach Wilrterndeng befuit Ermnmmmg gem Gammanbene der 26. Divls 
Gen commanbärt. 

Der Törigl. Fähjifhe Bexeral der Infanterie Arche. 
Gemmanbene ber 24. Divifien gm Deipaln, ik in Ger 

ion geteilt friend Ahıtikebägekuht zur Bispofit * 
Sein agſdiger wirb ber beaerige deulgalce Gesermiabjutent Oenerul« 
Heaterant v. Treiſaee 

Jeſtkalender. 
Ser 82. Weburtätog des Jarken Vidmard am 1. Sprit 

wrunde im Ariedelhöruh im emgiten Mamilienterik Bagaıngen. Die 
Fat ber eingelsufenen Glüdunjdbeseigen, der größe mb Sichsern 
Grfenbungen unb ber Iefibaren Binmensrrangemensd tar wicher 

u 

Der Staatsmiziker Dr, Halt beging am 30. März, 
als Überlanteögeridtäpräßbent in Dass ical⸗ 

'% Berblenften hebe Auertencaug zolt Der Haller verlieh 
if aus Mnlah feines Diemgabilännd die Brillanten gan Geelareu 
de6 Moiken MWlerrrbend init Gühenlaub. Die philiaphiige Jocauti 
der Andentie im Münfter Mei üben darch eine Depmsarlaı eine Adrege 
überreihen. Anch bie Umiwerfitüt Vcun überianbee eine Mllidwmemeichz 
abrefe. Bat Zürften Midmarıt traf ein elgraklnbiges Scateiten ein, 
zem Brhterzog vom Baben eine Dereſche. Furt Gohenlete fandte 
%ı feinem um des Stantömbeilteriums Remen aufriätiger Glus · 
wurd. Die Stnt Bamın verlieh dem efeterten ben Gheendänger» 

Auf bem durch jeine Dage und Geſchichte berühmter 

ßerkträsk Merteifieln bei Wagen jell am Diterkeft zu Gurtten bes 

Kimi P be Fin Balls» und Eoftümfer Igeit 1417) 
ebgehalten werden, deſſen alängendes Wellngen Sur die itwirteeg 
marehaller minzener med wwieser Llhrkler fetuie der luraſrrurdligen 
Bentllerang Beyeasd geſichert it. Weplant IN et Kifteeiihen Teit in 
web bel Huntehfieie am Eingang kns romantiide Serutel, bem fel+ 

oeriber Girdanfe zu Grunte Brgt: Obweib von Welkenjtrin hat Dar: 
ontete von Swangan geheitashet aud sieht wur feiner jungen üne« 
nahen, bet Bertsanbten unb Tsrmmben, eier inlabung bed Bang: 
Yen Franz dei Simlers folgend, zum Schech aas Huntelfein. Int 
eipernchige Teft bärkte zahltrigzt Bine ans dem Bertfchm Heid uud 
andern fnkern gar Ofperzeit mach der jrhöänen Etabt am vamcredeu 

Eifof yatıı. 
Die alte norwegifge Ardnungefort Drontheim feiest 

im fosmmben ZJeli ihr DOOjEFelget Wehehen, and weiter Kalafı 

arahe Tehlichleisen geplaut finb. Ling Oskar Fat ſein Erfrheinen 

zeiriant, 

Prreinsnachrichten. 

tsenbe irre, dv, Ehrend>Kendfeld, an feinem Esrlivestreier Sanfmannı 

Sram in Berlin geträhll. Die Statuten rurten im meiertluhen 

mat; ber Guten bed Director and Siraınderg, bei 
Gerkenben de Bereind beutkher Helginberefjerden, beitgeieht. 

Der Deuttche Berein für ben Schan de& gemerblihen 

Eigentksarreh fielt am 25. März im Sanle bed faiierl. Palentamıns 
ze Werte eine fehr gut beſachte Verſcuntatcag ab. Rahtiammeit 

Dr. Seligieipr Sielt einen Borteng Über bie Heitftelimen der Pascat« 
anträäte cluiſrequcer unb ccuus. regalig·· Snficht. L 

argrengier Dibcaifion tumrde eine Nefolmtine gelaft, mat ber cime 

geirglihe Segelung der Patentammaltiheft wab tor allem die Ein» 

Vülgueng eines ehmengerichtlichen Berfatrens anpıltebre nk, 

Der Deutfihe Berbaud fanjmännticher Vereine, ber 

gapmirtig 02 Sereine mit 116686 Mitglieder, barunler 24234 

Wriscipefe, umSabt, riätese au dad Heihöpekumt elne Fingebr, ix 
ber er die Anime des Anteng6 Dr, Lind’ betmeijd Bejtiräntung 

ber Pasetheteliung und »Rnmalme au Som urd De and bie 

eifigen Geabargen bringenb befürtosctet mb deräber hinaus ermafiält, 
eh ten Briverfehr an Saums med Geleringen auf eilige Sacen 

su brſdat⸗ en. 
Der Centralveretu der deutſsen Lederlubsfinie häft 

keine Meijäkeige ordentliche Gererafverammmlung am 20. Mpril In 
Vranffart a. IR. u, 

! 

NT | 
Der Berein beutiher Elfenhättenleute hält feine | 

senzalverfammtuug um 26. feld Apetl in Dmeldetf at 
Ber Becein bewtjher Stanbesherren uadm am 9. März 

in Srarfjurt a, IN. unter bear Borit; det Grafen zu Solmt-Dautad; 
die Profdmtenmmahl fr ben werftesbenen Büren yı Sinlberg vor. 
Der Brof zu Selmd-Lantach tuurde gewählt. 

Seren 

Illustrirte Keitung. 

Der Berbaud dentſcher Danslungsgehülfen hielt am 
21. Mörg im Dripgig feine 15. Yalı mineg ab. Der Ber: 
band zählt aegenmärtign 4355 Wliglieter. Der Aaffeebrünsb bes 
tm Enbe 1520 444607 „A, ud Biriamminermögen bes Sertande 
il auf 847409 A amgrrandiien Fir des petlante Oemefungeteie 

I — 

| 
| 
! 

find böser 40.000 „A duch freitnätige Sprabes aufaebeutit morbee. | 
om 19 bis 22. Aprit 3 A halten bie Bäder mub 

Sthlier in Gem ihm Bertanböinge ob, am bie ji bamm 
gemelner Gengeeh aller in ber Kalrangöunliteikabafteli 
Arbeiter anfhlichen fall, Diefer ınhrh feh In der Banpiiarke tmil der 
Grlindung eines Anbuhrirrertunds beisäitigen. 

Rrbeiterausfände. 

In Seipsig if bie Tarifbemegung ber Scriltgieker 
. Andbem bie Gchäljen In der am 20. März abgräcien 

Berfarumlung dem bon der gemeisicheftlichee Gommiljiee ber Prin · 
eipole und Gehälken amsgearbeiteten Tarif angensmmen hatera, if 
ne a — werben, ued ymar 
im vom 28. ax unltr Vermediegung, dei ber 
Xarij ner für Me ba ben Edjrifigicherelen 

An Bodum fand nm 28, März eine Berfammiang 
bot Berglenten bed Matt, on ber über 5000 Berjeuen 
theilnahment. (EB rurta eine Hefokuiken gefaht, tuanadı bie Kirngmug 
gu Ganften der Lohenmsbehening mis ber Antivort bed Bergbanliden 
Sereinb wicht algeihloffen ſei. ie einyeizen mürten 

Serhäitnifien enifpräden, zu erlangen. 
bleiben folte, tezben bie Welepfdhalten 

ei ihten Berieriern am Bergetirmerbe: 

Berglau 
wicht ale Wege güitlicher Vereinbarung beihriiten. 

An Berlin haben bie Suplerjhmiche Sei ber Firma 
Dartin u. Pilging bie Mebrit miesengelegs, ba fie in eine 
gefünbigte Boseeffieyung wuht reiligen mallten. — In Berkörm taten 

eine Verutzeug der Abellägelt urd eine Loknaufbrie 

Ya bamburg fann die Bewegung zmter ben Hohlene 
qenetleuen ale beenbägt nelten; eine grobe Anzahl berjeiben ander» 

terlangien Aevert — 
268 

bie Arbeit wieberunfgenommen; allerdings halte ſch mur 
ter Arbeiterihaft eingefmbre. — or Mlinder am Deiher 
Stuklarteiter dere Tabrt man Gebr, Idrus durch Shen 

Ausitard trttiat, bab bie Geablidtizge Delsheralieiug araa · 

u Co. in Balltoig bei 
haben 330 Mebester bie Meteis men; bie drbrigen 
wrrden nach Dlafırabe des Orbarib mad und nad elngewilt inerben. 

Yu Kopenhagen traten negex 1000 Ehneibernefellen 
In ben Mußkand «it, 

Der Audftand in ber Dupant'fcher Burhbraderei au 
2erallois Hei Parld wurde im int der Acdeller beenkigt. 

Auf der Baird'fdhen Shihfäwerit in Birfemhead bei 
Linerposl frellten am 2. April 1700 Arbeiter bie Arbeit ein. 

Unfälle und Verbrechen. 

Tammbrrdiienäs 
Geöproden zur herijäen Unterſucrum zx entnehtnes, 

Gteigemiter Dnperte, ber Ghemiter 
er unb eis Miiitent im die 

In DOravicga in lingarn jarb nm 20. Wär; in ber 

v der Bei der ou 

Zr * Krfielestilefien batt, bank dit bie 

Wabrit för marbe. Unter deu Trummers mare * 

Yolltvapen dei ben Bern mar Wen) getzredra Junes velſutrn. 
dere der Welürkerumgp Wow 

Gehbtjen gelte. | 

ein alle | 
ie beidyäfigten | 

Eodtenfdjau. 
Armolb Morlig, der ülsfie der beei Eetet bed Benrünberk 

drr grearugen Berfig'ihen Wohtinretansmfelt in Berlin, ber jelt 
der Iebrmindene der Firine durch bie drri Edime des Derfischenen 
Wibert Gerſig im Zeht 1594 bie beitaug ber von feinem Beier 
1562 begraubeten oberihlehfden Trike Ämichatte, win x 
weh Kharfjiger Diarm, + bei dra am 1. Aprit fintipehrabsen Ungluec 
in der Sebula-uniiWrube, 30 Jatae alt. 

Dr, De Boffo, et 104 Yager alter Mrat im Sanre, ber mod) 
* zu Tagen jeine Sranterdriade great haste, + bafelbit am 

h 4 
Abolf Braebj, Dterſqultath unb Seminarbirector a. D., von 

1885 SB 1604 Director deb Srulnars In Gelmma zub becher 
"ange Yale Hindurd; bed Seminars In Hof, am ©, Zanmr 1021 
een e im Bemunfihtorigiihen neberen, + in Grimma am 

. * 
Jshaunes Bragmd, einer ber audgrzeieeiine unb fire 

Torditer der ey der ya i 

h Eborwerte, bedeutenber RammermeÄlinerte, ben 
Mabierküden, Pirdern =. |. in., Üfeenbector der Tentunft, Wiigtud 
ter fünbipen Runcommifliern beb Afterreichiichen Euttleninierimd 
und ber Direckien der Geſellſgajt der Knftreume in Wien, am 
7. Mal 1833 zu Damberg geboren, + in Zilen am DI. April, (Per 
rat um Metrelog |. S. 447 uns 448.) 

Dojeph Ermit Britfch, Beh. Oberfrnmurnit, Prroingiallinser« 
—* —— 1828 zu Thoanfernbeis 1. Edit. geboren, + In Peſen 
am er 

Niharb Arte, dv, Aubd+Morbhoif, Meigl, Kikliiher Dieses 
mant a, D., der fh ab bramailjter Tifter und au als Dialer der 
Hätkgt hat, am 28. Mai 1855 gu Mötenskeirgig oberen, + In 
Bleterg am ©D, Kür, 

Marie Freigtau 
zolkheuipirierin im Starlönutge, + bafelbit am 27. Mär 

Kari hriehrid; Heinrich d. Summen, Venernilicmtmnant 3 BD, 
früherer Hlägelabj Kalfer Wilhem L, vor 1868 bis 1878 
Genmandrar der 0, Govaleriebrigabe, ber bie Melbglige von 1864, 
u und 1870/71 mitgemade dat, + im Ziieäbaben am 24. Märy, 
74 Zatae alt. 

Alireb Flemme, Drfan zu Votrang in Bärtreberg, vie Herr 
vatrapenber Kliertüimälorfchen, + baleitft amı 27. März, 58 Jakre alt. 

zaby Warn Lascelled, bie Bemaldie bed beisikhen Mat» 
Iheiterd in Bertee, eine Tochter des fräherm parifer Borihehlaruieh 
Sir Serrme hie, + be Berlin am 3, eilt im 50. Bebenkjatne. 

Hermann Stafomer, Suftigraih, einer der matgten berliner 
Redtäumwälte, fieRvertoetender Borfipenber ber Memaltllsmmer im 
Vet des Sammergeriätd, Berfafter eimed treffticzen Tommenters 
5 ea 

te alt, 
Dr, Sr Morbaig, brigijger Mezt, der Begründer und Leiter 

de faniliden Walteriologifcyen Speftiuts wub des Serpflanfrituns im 
Bora, barık See mmifemfcaftlichee Wrbeiten über die Ieopiien 
Heaufbeiten befannt, erft Miegiig Dom Gonge zuridgetehet, + i 
Bräffel am 14, Bü. 

v GlaubipeMiltengabel, geborme Zurk 

v. Hontjeet, Serrulxeug· treue bes Münigl. 
bairiſchen Iherefien= Ordend, am 10. Juli 1816 zu Prag geborm, 
+ in Dig am 2 

Unguk Rabniptp, der Reitor der Öherreitliäen Diatrtibidser, 
witer ben Nomen „ist von Miaizire* belarut, Bermaltee deb 
Cofleglerfitis zu Blatter bei Balgburg, am 12. Juni 1810 m 
Sedyfsarn geboren, + im Maltfee am 22. Mürz. 

Karl She. wm Reipenfein, Dberkobmeljter der Hörigin un 
Wirtenberg, Meder 5. D. und Aummerterr, früherer Aldpelabiutant 

beretwigsen Rüge Start, Retöritter bes Yatınnitenerdend, ya 
‚ Urei 

+ fu Baben»&aben 
om 27. Wir. 

Fredera Salomon, ein Gral ven beuticher Meburrt, ber 
Bi 

gebiet, am 7, 
qrblet Sant Veriht kom 11, Bir, 

Dr. Zoheun dv. Särkuger, erderaliger Breiefier an der actich⸗ 
Gacaltät der Nulverfüt Tübingen und Berkans ber Lniotee 

fnässfreuentlinit, ir weider Fölrtjuntelt er grobe Erfeige 
ee beraiin, am 38. Mai 1800 m 
Au 

Sebeut jatre 
De. Eraft Albert Stein, Oberfirfigmaih, Hedeniwalt anb 

Mosar in Treiden, ein bebeniemder Durrik, + in Derthta am 

3ı. Wär, 72 Jatae alt. 
Heintich Saddland, Diteciet bed Kindes ber Landiriathe, 

+ in Dalle a. &. am 29, Bil. 
Ritelaus Fit Zihamtiheradfe, Tafel. sufiiher dentrul 

der Tabalere, der wel zur Untermerfmg bes Kartaſus brattragen 

und fat) bar lehten Mufüchetärkiihen ring al Bührer einer Cadalerie · 

didife Serwpegethau het, + im Tifie am 2. April, 07 Sale all. 

Zoleph Bertstann, Bldfamer, voreiulih alt Aeinplafiter 

fätig, der Altefte Wlisgtieb ber Grsofenicht der bilbenden Kürpier 

Wiens, + daielbk gegen Ende Diärz. 5 
Hermann Biener, Prefefler, ven 1548 bi 1877 2ehrer 

des Wridiigen an der Mabenie in Deufamee, Brarbeiter des graben 

Rrulnisgs der mandtlänber Gantonalbibliniket, 1515 zu Dermjlabt ges 

toren, + br Yanlamne ver haryes. \ i 
Auguf Wirth, Staptbibkistkrlas mab Andinaffifeut In Nömigbs 

deep 1 Pr, + dafeltie am 25. März, 70 Daher alt. 
Edmon> or, teismater juanzällider Ennditejttneier und 

Kabärer, am 31. März 3641 geboren, + & Paris am 25. Mär, 
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Gouzreabinisut Gerrit (Mnginebr Bayliän 4. ©. Mfer (Deutkchlaubn. Goxsreadeutzen Audten (Miktarı), Branpeifier Sacnnutecr 

Üoatzeatesieat 8, », Hlnte (Ofierreläringasn]). Secadcaltal Catxataco (allee). Centeedentalt Porter Geantccaa· 

Die Befehlshaber der Kreta blokirenden Geichwader der europdiſchen Großmächte. 
Rod) einer ux Berb dei £ =. 1, ierreläilitemngariihen Adenratſenee anfgensmmeren Blamertohatsgrapkie. 

Griehifh-türkifche Grenzbilder, 
Seit dem Berliner Frieden, der Griechenland anfehmlichen 

Land awachs bradee, heilt und eritreht dieles weitern Juwachs 
nicte allein durch dad mominell no türtriche Kreta, fondern auch 
durch das den chajlilchen Elumpes einkchlichende Nordtheſſa ⸗ 
Den und Südmacedonien., Was König Beorgiod an Irunpen 
mobilmachen Formte, fteht ſeit Wochen ſchon an ber griechifchen 
Nordgrenze. Am 28. März landere im 
Bologoli Kronprinz Honktantin zur 
lebernahme des Heeresbeſehls und, 
wie bie chauriniſſiſchen atbemer 
Atelſe Hofer, zur fofortigen Eröif: 
nung des offenen Kriegs gegen die 
Türkei; madı rubigerer Aufaſſung 
aber, um die umäbmbare Slamps 
luft der dem regulären Heer ange 
Sinberten „Eryomen” vor urzeitigertt 
Auöbruch zu zaneln. Inden rüsten 
bie allezeit über ein grofies Men ⸗ 
Idenmaterial verfügente Wiorte zur 
frähigen Abwehrt des geplanten 
griedhiichen Angriffs auf ihr alto⸗ 
ferammischırbeilaliiches Webiet, Am 
2. lag allein von Muradli der 
62 Milnäryug meit dem 70. Bataillon 
über Salmifi nach der bedrohten 
türfifchen Grete ab, und aus dem 
wreben macedoniſchen Rüitnlatı 
Vitelj · Monaſſit mebmen unand- 
geſetgzt jahlreiche Geſchaue, Muni⸗ 
tion, Zelte und Dayareshbebelie die 
felbe Mictung. 

Einen durch Bulnarien begün, 
Nigten Auſſtand der in Bitolis Um⸗ 
gebung und namentlich im Karakı 
beiten fiedelnden bulgariihen Be 
völlerung bat bie Prorte nicht zu 
fürdıte, Abgeichen von ährer rubi 
gen Haltung und auch davon, dat 
die ziwifchen ihr an Der ıhehlalifdien 
Örempe wohnenden tapfern triegeri 
chen Arnauten fie im Schach halten 
tärden, bat die bulgariſche Meyie: 
rung neiwerdingd wiederdolt ver. 
fihhert, fie Sale fe am ihrer fried⸗ 
lichen Volut und fege volles Ver 
trauen im die Acrion der Grob 
möchte, Der in farer, entidiebener 

feine Deutung julaſſende 

die Hoſſnung aller Friedensireunde, bat Grierhenland nicht 
fein „unvorfieiaes" Deraufbeichwören ber fretenlifdhen Frage 
durch die viel veramtmortlidere Sriendertlärumg an bie 
Türfei verschärfen und den moBlimilben Menamten erwolinicse 
Gelegendeln bieten werde, bie an ihren Haubenöbrüdern auf 
freia verübten barbatiſchen Greuelhasen in einer Meile zu 
rachen, für die voreusſichtlich der beflagenämwerthe jüngste 

Griehifch-türhfche Grenzbilder; Macedoniiche Bulgarın ans der Umgebung Bıtolj-Monaftirs. 

| Schlutiak der Ihronrede des aiſers Franz Yoleph Itärft weiter ] blutige Zwiſchenjall im albaneflihen Stutari an der Mbria 
eim laum mennnendmwerthed Borjpiel bilden hürfte, 

Tie aus der macedoniichen Hauptitatt Bitolj fammenben 
vheaogtavtiſchen Otiginale machkiehender Abbildungen geben 
chara lteriſliſche Tupen und pätteresfe Trachten won im ihrem 
Süden umb Weiten wohnenden Griechen, Bulgaren und 
Albaneſen; ferner eine Anſicht der ſich gegenwärtig made 
oelept Füllenden und eerenden, 3000 Man jaffenben buoſſet 

Rod einer yhetographligen Mırtacfent, 



— 
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Tucrnae Dafalbeguft Aenaut bon Wetogall, @rtehe vom der albaniächen Sirene, N 

Griedyifh-türtfche Grenzbilder. Nach photsaraphifchen Aufnahmen. 

„Böiht Aeſchia“, in derem hellgetündhten, Lüfteten zahl: | Torpebofrezer Satellit unter dem Commando bes Gorweiten Die Bedenken erregende Hühnheit der Kulkändiiher 
leſen Fee fletB jene —— — finde, fapltäns Themann Edler v. Montalmar ausgezeichnet hat, | hatte ſchon am >0, März bie Admirale veramlakt, telegraptiäch 
bie auch ba dertige Arienal, dad grofie militärifche Hofrital | fo find die ſchwachen Trunpenabieilungen der Großmädte von ihren Menierumgen die forortige Abſendung je ein 
mie überhampt die meiflen türfifhen Wilitäretablifienemts | micht entfernt im Stande, die Infergenten zur Niederlenung | weiter, 600 Mann ftarten Batailons zı verlangen; &u- 
amBjeichriet. Bei bem biteljer Bauten wird der allgemeine | der Waffen zu vermögen. Mährend aber die Inſurgemten fang April erfuchten die Geſchwadetchefs um einen Nadihub 
günftige Eindrut mod durch ühre gefunbe, Iambichaftfich | wie die griechtſchen Truppen über Mangel nice zu Magen von je 50 Mann Gavalerie und je eimer kalben Batterie. 
prächtige Inge und durch die meflfich dereinblitende hohe | haben, brohem ben im wenigen Städten zufammengebrängten Das Deutiche Reich wie Deſterreich- Ungarn peigtert ſich dad) 
Veriflera erhöht, berem @ipfel umb üppige Triften biß zum | Mohammedanern Krankheiten und Dumgerämoih. Gegenüber | einer Beritärtung ihrer Gontingente völlig abgeneigt. Der 
Sochſommer heülblintende Schneefelder deden. F.K. dem Ende März unternemmenen Schritt der Botfchafter bei | italienische Biceadmiral Ganevaro erllärte in feiner Depelde 

der Hohen Piorte wegen Berbringung der in dem fretiichen | zur Mnterbrücung der Inſurrection ein Corp& von mindehens 
— . n N Häfen angejammelten mohammebarikchen Auswanderer wies | 15000 Mann für erforderlich, ſonſt kei die Ololade völig zmedish, 

die kirfiiche Regierung auf bie Schmierigleten bin, die ber Mit der fortdauernden Ablehrung der Autonomie buch 
Aus Kreta. — — — —* minelifen ——— — 
ercheſe en jet Smuyma um em jenen wo in ganz neues Stadium. aber ber vom raflir 

Die Geha m wub Die. Diskale. | Ungeaditet der Abmahnung der Mäckte überjcritten die | ſchen Kontreabmiral Andrew im Namen der Geichmaberdei 
Während die vom griechifchen Oberkien Vaſſes organ, | Wufftändiigen am 25. März bei Ratten die Demarcationd« | fermulirte Vorſchlag ber Etnennung eines mit umfallenden 

firte Infurrection daB game Innete Kretas beherricht, üben | linie und trugen ben Rampf in bie meutrale Bone. Trop Vollmachten und dem mötbigen Fonds ausgerüſteten europäir 
die Geſchwaderchefs dar jechd Orokmächte bie Erecutiogewalt | des Bombarbements von der Subabai ber vertrieben bie | ſchen Gemeralgouverneur® umd die ſtaffelweiſe Zuridziehung 
in bem von europätien Truppen befehten Snfenftädten and, Inſurgenen die ZTürlen aus Malara; gleichzeitig erfolgte | ber osmanifchen Truppen jeßt noch der Inſel den Friedea 
die Zuflucittorte ber mohammebanliden Venölferung und | eim Angtiff von Afrotiri ber. Vom Fott Malaya richteten | zu geben vermödhte, erfcheint in hohem Grad zmeifelheit 
der türkiichen Truppen geworden find, WS einitmeiligen m: | bie Aufſtandiſchen ihe Geſchügſeuer auf bie in der Suda ⸗ 
habern der autübenden Gewalt lag es den Admiralen ob, bai anfernden türfiihen Schiffe, In ben legten Tapen des Pie Einfhiffung des öſlerreichiſch ungariſchtu Erappen- 

zontlingents für Krela, 

Gemäh den von ben Briänn 
derchefs der Großkmädte vor Area 
vereinbarten und von ihren Regie 
rungen beitätigten Abmachunzen er 
folate am 25, März zu Trieft die Ein 
qiffuna des 2, Bataillond des öler- 
relchiſch· ungatiſchen Pufanerienegir 
ments Ar. 87 under dem Commando 
des Oberften Leo Grhel. Dur Ein 
berufung der Nejermilten wutde bes 
auß der undern Steiermark fih 
frutirende Bataillon auf den Stand 
von 22 Offiieren und 656 Dları gr 
bracht. Drei Gompagmien find nah 
Suda, eine nach Kanca gelegt warden. 

In den erilen Nacenittagtun 
den bes 25. März mat bad m 
marjdirende Batakllon auf den Erer 
cirplag der großen Raſeme Kafı 

Um 2°, Uhr erſchten Oberk Slul 

Die große Ausrüftungstaferne zu Bitolj-Monaftir in Macedohien. Nach einer photographifchen Anfnahme. Aecotde des „Chebeid vor ie 

vorbereitende Schritte für bie Einführung der r A R unternehmen und is Biofabe pur Mubfähreng mu Dana ne Fang eteng het sign Ra um Die Jan Dec auf Seiler Gran Jofnb man, in bad Off 

banklung an Bord des Halienösen Kbuiralökdifes, Iknten | banhanednun ntte eanmirel Moltier begab, um den | on Taufenden bepsie, rüdte bad Bataillon yem Fr 

morgens verfündet. Wenn aber auch jesem durch griedhiiche 3 23 von verrandien 
ſterreigiſch Gontreabntire! Hirte ofortige Ahnung | %. n. Hinfe befideigte daB fort und aneen abneiral | fremden, ein ſchies Kommando, und Schlag 4 !ldr 

droht, wobei ſich beſonders ber Öfterreichifchumgarifhe | Bejagung d Diet ah ee Sl türkißche * —— —— * —— 
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Habesto-Mariched, unanfhörliche, taufendfältige Ubichieds: 

rufe durchöraufien die Luft von der Riva her, won den im 
Hafen veranterten Scifien, vom Molo 
Molo Bifeppina. Nun folgte auch das 
zur Detung bienende Aviegsihäif Tiger. 
Menge den beiden Danpfern nach, bis 
fernen Horigont das Ause möcht mehr am erkennen 

Die 
Berlobuug der Herzogin Alerandrine uon Medlenburg- 

Schmerin mit dem Prinzen Chriſtian von Dänemark, 
Die Berfwche medlenburgischer Pürften, über die eng ⸗ 

neftorttem Landesgrenzen hinaus politiihen Einfluß zu ges 
winnen, haben khom längit aufgehört. In dem legten Jahr 
hunderten führte Mecklenburg ein volitikhes Seitlleden, aus 
dem es mur vom Bet zu Zeit durch bie Sriegdzlige mach 

Nachbarn aufge 
ii mwurbe. Dennoch 
fan mean nicht jagen, 
daß ber Einilsk, ben die 
beiden meitlenburgiihen 
Höfe, Schwerin und Ne: 
“relit, außäbten, für ben 
Sarg der Meltpolitit 
ohme Belang war. Die 
er Einfluh made ſich 
im Gegensag haufig recht 
bemerkbar, und es erflärt 
ſich died daraus, daß beide 
Höfe ju bem erilen euts · 
pätjhen Frürftenhäufern 
im naher vermanbiichaft: 
licher Beziehung landen, 
maß zum Theil mod) iept 
ber Fall iſt. Insbehon⸗ 
dere befiamben ſolche Be 
zichungen zu Preußen. 
Mir erinnern bier nme 
daran, dañ bie Tochter 
eines mectlenburg-ftrelip’ 
schen Qanbesfürften Ende 
vorigen Jahzrhunderis ben 
rreußifchen Hlönigäthron 
beilieg — es wat bie 

Schwerin. 

Grofibergogin Wlexanı 
drime, bie erit vor wenigen Jahren (1892) verflarb. Aus 
ber Ehe diefer (Fürstin mit dem Großherzog Paul Ftiedrich 
von Medienburg- Schwerin ging ber Groftergon Fried⸗ 
Drang II, hervor, beiten Solm, der jesine Banbesherr, fi 
mit der tuaffilchen Grofifüritin Maftafle wermählte. Eine 
Toditer aus diefer Iehtern Ehe, die Hetzogin Aleranbrine, ift 
es, deren Verlobung mit bem Bringen Chriition von Düne 
mark diefer Tage gemeldet wurde. 

Die Herzogin Merandeine, je benannt nad ihrer Urgroß- 
multer, ber |chan erwähnten, 1892 verfiorbenen Groäherzonin 

| 
| 

Aleranbeine, tritt aljo zum bänifden Römigähaufe in bie engiten | 

verwandticaftlichen Beziehungen, und fie jcheimt mach menjch⸗ 

fihen Ermeflen day berufen zu fein, dereinſt die bämifche | 
Mnigätrone zu tragen. Es wäre jehr verfrüdt, hieran irgend» | 

melche voßtifche Erwägungen zu fnüpfen, berm bie läßt, 

dürfte e2 niche ganz ohne Ein I 
Kreid fürflbicher Derrichaften, der ſich alliägrlich in Kopenhagen 

derzeitigen merlenburgi« 
Sandesiärkten tritt, beffem beutich«tmalionale re 

Kronprinz vom Dänemark, feht im 54 Lebensiahre. 
fronprinzliche Fyamilie erfrest id im Dänemart bekasmslich 
greher Beliebtheit, Der Gergogin Alerandri ß 
jener gu Matten, baß fie mit der jamilie midt bloß die 
deutfche Abftammung, jondern aud) den euangelild-Lutkeriidhen 

Glauben gemeint N i ; ah iegen aljo viele und gesvichtige | 

G. Duabe 

Ein Empfang im deutſchen Bolſchafispalais 
zu Wien. 

Das deutsche Botjchaſtspalais in Wien erhebt ſich, mie 
auch das mit ihm Schulter an Schulter nl 
und englifche, auf einer im frengen Wortfinne diplomatilhen 

—— — ’ bie i 
merrefidenz des berühmten Stantäfanzlerd, Dad Mener⸗ 

cellirten Mettermich« Gründen Weht bad miener Bolkhafter 
‚ viertel, bat in der im bugantiniicen Stil erbauten, mabeyı 

Prinz Ebrifian von Dinemar?, ältefler Sohn des Kronprinzen , und feine Brant, herzegin Alerandrine vom Mecklenburg · 

Vach photographifgen Anfnakmen von Karl Sonne in Kopenhagen nd 5, Hesſchtel in Schwerin. 

voßendeten, pruntvollen Hirdhe der wuifiichen Botlhalt einen 
neuen Gchmud erhält, 

Das mad) den Mänen des wiener Arditelten Hampel» 
meier ver etwa 15 Jahren aufgeführte Valais der deutjchen 
Boripaft madt vermöge feiner Ausdehnung forie durch feine 
der Spätrenaiffance emilchnien Trormen ben impomisenben 

Eindrud einer berrichaftficen Mefidenz. An brei Seiten von 

Gartenanlagen umgeben, hebt fid das Gebäude im wittde⸗ 

' voller Abgeichloifenheit vom feiner Imacbung ab. Bon ber 

mit einem &iebel und dem deutſchen Heichöwappen gesiertem 

Haurafacade Iabet eine reiinenpe in den Vorgarten aus. 

Durd; den in der Meitermichgafie gelegenen Haurteingang 

gelangt man in dad grobe Beftibil, aus den die weinrmige 

Tefffliege zu der im erflen Stortwerl liegenden Empfangs 

räumen emperführt, derem weiße Stuccomände und Plafends 

mit biäcreten gelbenen Rococo-Ormamentem gejhmüt find. 

Die künfklerifche Bierbe des green Saals bildet das im Le⸗ 

I; ührte Bildniß Kailer Wiltelm’s II. von 

Komer. In biejem Saal verfanmeln fd an den Empiamgd« 

abenden die Gülle be Graſen Bhiliop vu. Eulenburg und 

feiner Gemahlin, einer Tochter des Mwediſchen Gtafenhauſes 

Sandels 
Die Soitten auf der deulſchen Botichaft ſpieden im wienen 

Gelelihaftsleben sine herooragende Rolle. Auf ihnen ar 

feinem die Mitglieder des Haiferhauies, die Verisser ber 

fremden Mächte, der Hechadel, die oberiien Würdemiulger 

bes Hof, der Rirche, der Armee, der Staatd: und Bandes 

behörben, der Gemeinde Wien und bie Gelebritäten der 

Kunst, der Witfenfchaft umd ber Titeratur. Ginen bejondern 

Reiz erlangen diefe ceremomiellen Saunt- umd Staatdartionen 

Saburdh, daß Graf Philipp v. Erılenburg ſich micht mur auf die 

liebensmürbögfte Nepräfentation beichränt, jondern auch einen 

Güften Schöpfungen feiner eigenen mufikalilcen umd bidter 

rischen Begabung darbietet. Der raufchende Beital, den ber 

ernilieierfiche norbiiche Streitgefang and ben GSlaldengefängen 

und die reigenden Nofenlieter gefunben haben, galten dem 

Zidter:- Eomponiften, deifen mufifafiiches Talent Arch auf kinen 

dreigehnjäßrigen Sohn Sinwert vererbt hat, deilen brillante 

Majuita ebenfalls zur Aufführung gelangte. Der auf der 

lehten Seite aufgeführte melsdiöfe Walzer „Dur Du”, ber 

auf dem Program fiat des Mutornamend mit eier Seiler: 

frone begeichmet war, ift eine Gompofition des ingenblichen 

Erzherzog Peter Salvator, eines Soßned des Sroĩderʒoge 

Ferdinand IT. vom Tecana. Die Ausführung des reiche 

haktigem mufitafifchen Programms der Seirien beforgt das | 

453 

| ! 

| denen, ben Lieblimgsweigumgen des Saubere entjprechend, 

€, ftaifer, 
Wluher den efjiciellen 

im erfter Linie die Poefle und bie Muſit zu Worte kommen. 
So wurde kurzich deö wiener Gemponilten Goldſchmriit 

Gehör gebradit. r 

Reuf; nächt 
wüirdevoller heim, 
Seit bem Einzug deö Grafen Eulenburg bat fc hierin wicht 
geändert. Möge der Lauf der Dinge fd derart geftalten, 
dafı ber Dichter-Gompontft bei feiner biplomstijchen Thätig« 
keit auf lampe Jahre hinamd Laune und Mube finde zu 
— poenſchem er 1 

umftehenbe Zeichnung unſers geschägten wienet Wit 
arbeiterö M. Baufe bietet micht die Wiedergabe eines Mor 

wird umter ähnen viele 
Belannie finden. 

briefuechſel wit Allen 

aud für Alte, 

 vernn) 
DM. du Gürglig. — Eine Air 
weSung jur Dartelung vom 
Oelanezeiten, d. 4. jelder 
Stentenlüipee, be ker 
Mnfitite gacuueg urnkere 

stehe und werkeferne Mile 
lege, bearbeitet var Didae 
Epralfie, Dos rei water 
yaltcride und ılı TO reta an · 

hoaringen Det Saurm ars · 
getestete Bud IR im 
von Gr. Barikelcmäss In 
Erfurt erfärknm, 

namen gehenlläen nilere 
prälibesten Delganımd Lamtet 

Am rühthger Munfpeate Diltjammld. Gierhei IN gm beamies, bab bes D 
aleht) denn ematktoen Al kat übe meh zu Ilmpeln FR und fürmilläe Mocaie 
hey geisragen werben wibller. Pelssleud, ber Rasıe ber Gulendeht von 
liter, Lantız tz päsmeiliter Iibertzagung Blcätib, 

R. 9. ia Beipgig, — We Aterhamt, bat au Saaſen. deym auf ber 
Wtfiiäen Darmerumorsiiiit mad yietkher Werfäneng bei Bahs Me 
HJakt dar mungeliier Zietoyknnteemden ganz ertehlih abzımermen. 
Diejelde IM vom Iik, taeriaiee BE Surfer, te Jahre 1EDL auf Su mix 

m Zadjer em Jahre 196 yarkehtegungen, Torrgen Firm in Baden 
Im dert jepten fünf Dahren TA mens geikihe Stell (68 Alnklge a 
6 ulAMännige) gegränder zeschen. Die Munfkten für junge Exerlogen 
Mrd grperandırig jomiz wörter Iekaniwegs ungiinnig Mel Alfolskrung ber 
Oyssmina tn mermaelem Miser hama vom einer Anfiellumg, die erit In ccacca 
Urtestatier yon MO oder gar 33 Yallıın erfelger türbe, Leine Aede fein 

5. te Baklus. — Mu ben deutlicher und anſera Milffend au an den Hier 

eridlfger Uramsfitäten esfeiten Die Pricecd eaten Ieba Gehalt; Ir Urtant» 

sortefangen, bie Ile mom halten, erserben bie Dorenten ter Ne Ealeglen- 

gelber der Gtukleeniden. Ele din Messiter, befien Beu buch Keinen Dimmfı 

in nigran genommen &, ih dle Mennseifle au einer Hößern Lerraete 

amlgrnı foil, bes !ämnen wir natdelid mine teiflen. 
@. 9. In Daummer. — Weihe Zuidte bed Destigen Reis Natinijäe Nanie 

peüpen? Helsende: Berttr Harmösseg, Winter, Tetyylg, Bredlau, Drefden, 
An, Aranfkart ©. M., Nupkebarg, Baunewer, Almizsberg I. Ur., Utenr 
ig, Bluttgort, Mitems, Yerinen, Etvabteirg 1. &, Dortsend, Menriptez, 

Narläriche, Walıy, Bertig, Olbet, Pazen I. 8. 

% 2. In Stettin, — Die genen beatiten Getontalimiehnarter beither as 

Ntekiayonarter und Woktarien zılt Yhrkgerı (desaren nbertut fiir 

felgerdee fürf Geigpex: Rameran, WarhatIrkin, Hegel, Eltut« 

afeita und Toge, Tirie acaen Eoitsetäjeiten Fb bereit# In ber taljert. 

desshben Meihähruderet in ®erıtn Äestizgehent um Sollen, loben 

eriefielungm eintfen, araacadea inerter De bier wirdergegebenen 

— To 
Bastenun. 

der Blarten fie aeu⸗can urb Die Rarteilsyalcız 
5 des „Buunban'ihen Usizerfal«riehnartenKikara" 

Bertigung aehell werden, 

; —8 Fran ibn wie der Plant 

— af Welfm Gefanben, It @& 
uauoe 

D HT HET, ! 5 J 

ze? 3 erden. 
 enilpeiät den Sutelnljgen Deo 

: Den drfrz Shdien Goc (mimile 13 Ei 7 
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drten, | 2,s@tt Arsägmtersanertui Da ten jo chf ichten. ?. Septenber 1807 gefliftete Su Götrriden aufgeatten. Ramker it zu dem Schlaufe — Culturgeſchichtliche Nachri * —— ee Ciötreisen tın Roıben jäneller verläeft alB welter Hhnlg au wi. enden hönbige Trbten vom morbmärts zietenben Bigrie if Kirche und Schule. A Dee pers | Meinung ein torleree Beweid, Dub weier sörNich 123388 A bat ber in Srieneile ee Greipelin zu — augeramme) Gome | fetr fine. Was das Eid ausangt, Ss hält Hark bos Ättehe, dus gi Bermäatrik Im Betrage vom 10000 — eine aub drei sbealicen Benirsren —— 2 — wit für älter ald fünf 638 jeAa Nahe; der Rundare —ãA———— — — * 5 — ber —35 logie | Der 6 *5* au alt, days lden Bunte vera ogle und einem i. Ibzter 20 Bier, und bie . = Die Deniigegeidelitenverfommlung wirbueuerer | Si u ja de An yatheil geworben ta —— Über bem Vefriepan 17 PT Mömadung zeialpe im Xegui In deadecat abmehalter met‘ t — Die erite Bergafabemie in Ajrita wird im Sretet it | Mmefie mon fh dem MWeereöhoden ziber Franlen — Beh Km Das „Wiener Dißcejanbient werdtientihie SE | der Yanpıhabt —— — Ser | Terme Maher vom Nılantrden Dann der zufs em Solarmeer en. hun über ben „Spebrz* meid, Sand Göfer in Leoben, mit ben Bars | zranr Mir den Mnicten Warttam's über eine mob kan 
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— Der Auebjalnn hermes In B bat eine 
Epreinlauäfteineg ton Senca (mmalterier Ninfites * die neben 
tler Mabsiien bau dans Ztoma hotdye oo — —D— 
Autors, Mennfelb =. &- jowie das große Ge macee Kenjtein‘6 Too” 

von &. or . Beterlendwerite neaese Arbeiten Änb übers 

faenen | Bi br ir 2leberınaun, von Thereſe Edywarge in Amſendam u. m 
au 4 
er Bom 15. Bal bis 15, Detoberb. de veranfi Anltet ‚bet 

eine Maaltelung von 
ſchen *8 39 

I Be nen der geil vom else 
Sabre 2 unb — ix 

—* 
a ber Benin Sındean u Gain Yenfteciige 

— Da In zn aaa na | 15 

457 

Best. Die Anmeldungen und Bufenbungen find ar 
bob kun Uujeee zu videm. — 

— Die lange Ihon geplante —— eines faulı- 
Daran ald dr Wittelpumtt 

en zu 
Hanblang von E. #, Serınaun in Zeibyig gu 

— 30 MunnTertreiten Arm Tod — niel- 
eine abermald neae Erfribung auf dem Gesſet der Maltemil, 

ie von bem Mader Otte Vingner in Berl — als — 
52* der Nalu⸗ue ber alten Meiker angel 

iten erfunbenen ze. en mu“ eis dattuai 5 
beit wird, rim man 

mie dei ri Aufıran — —— —E und ee 
barkeit 

Theater und Muſik. 
— Die Feſtlegende Wildersrah’s „Willebalm“ jalı 

türdiig Im Länge EAneizleibanie zu tue dei fejtligen 
Geltgerhei ® fl ir ber oo. Mi 
Hliheung ke ‚Are vor eieher Yai leg, befin: Ga 
eine Gufelin Gompaniken if, eime frehbtdhtwng unter dem Xttet 

* nad ‚Die Atzererin 

Genofieniheh 
„Daleb md Era“ wor Im Eder ale Erfelg zer Aedlüteung. 

— Ein neuer Ehmant*.Ded Hauſes Arieden* von 
Zumerskemble hat bad Bublifum Im Siehlrheater ya Stertin erheitert. 

— Im siebitäenter santfurt If das einactige 
Drama „Bas Grmitter Ay Kr 4 A 

—— — — Doom si * u 
—— 2. db. Plocheen erzielte om 1 Verde Be Ba 

— —— —AJ 8 erfolgreiches Sind „Ber mar’ar“ 
bat num mach im Kiten Eheater zu Deisyig beifdllige Mahankıme pex 
fanden, 

— Dab zetie A — box @, Tosrab 
Sreupen) Habt 

— 1a Auer au A — — 5 
dam dem De ee npaire een (Botm De6 Detperh Bang DE) ba 

gpert. 
u) ı Haupim ', mi & „Die ber» De a ie pimenn pa — 

—5 A 

—— —— 
un ter Saurperalle ( h Krieg 

— Kit ame „Jahn yarrıı Gortınan* hai bad 
Beübengshesser ın Münden wraig Inf 

— Im Kalmund« Theater gu Bien it ein neues Bolld« 
hät „Rab lite Gelb“ von Wirzander Engell fresmbeit aufgensmmen 

— Dad Botte header | in Aupenhaner brachte 6. m 
Au Easulpi „RU bern” A: * 

de ein Tentengät Demi | Fed mat: 
ng 

- 2 * ine „ine beutige Shanfpieitunk zugäng« 
in @e. wegen ber 

54 755 Vrdlitumd ferne eisrhellen miſ 
— Die 268 dernenen Oper ‚EuodKrden” 

sa Berlie det runde 

Dreherpart 
deux" vom hau 

_ 3 „seo: Oper „biarne* von 
von Tpegräseg D, 

ame Im —— — u damer. 
—20 — in Dlmäg hat bie * Oper 

„Hand Balfert, ber Pfeifer vor Karbi“ ven Edgar Erenes mit guiem 
Welinges gar Aufätrang 

_ „Der Bunbiand", eine weue Oper bon Sojeph Reiter 
ven W. Wlorolb), kam im Gtabtilenier zu Troppex zum erften 

‚a Bronjart und 
rt, erzielte gänftigen 

zıal au d die Bühne, 
nr - finttgarter Hoftbeater 5 die erſten dent⸗ 

mn —— Opern anette unb Sulveao von Nabs · 

Ruin Die * Si „liebeötraft” von X, A sin 
von emsang) IR Im — m Nom, auch 

—* a d up : telte bie Oper — Im Grand» sre zu Upon ergie 
en AaChäire du Zuon ersieite hie Des 

X 

zub ig anigrso Lcnponiät 
alas ae, [ehem fo aneegenbe 

Helsbier no 
der Ren 

— Der Marquis won Sara ‚Emile erfohn der enge 
Diormib*, zu 

ber der ige ehe lun bie afit It Tollrait, 
— An F Theater zu —* tambienexe Balleie 

ee me „Der Strutnoripeter“ 
tertiſaer Theil I Kto Thieme) mit geiem Sion gar 
yo viel gelungenes und merälliges barbat. 

 hänbel’d — Uratoriem „Debora“, im ber Bu 
sibrdung wow J. Ghrefonder, wurde ben «Berein Im 
Stänmchen zeit meift gubem Gellngen aufgelütmt und, wie tı Leipgig, 
jede günkig aufgennzumen. Narr — 

— t * en —A 

All Inn & Kidter'd 

— "Enns Dr Tobi che Binnafademte da Dreaden felerte 
am SU Süley Dad Gubdlım res Söhkgeien 

— Eduard er —2* zn. der Aönigin von Sollaad 
dan Verie um dee — ———— Dranje-Wafan-Krbezd ande 

— Den — ranz Rummel in Deflau hat ber 
etisel 

te ung a Coto· 

gerzog von Unhalt den Pro 
— Der 15, Bundedtag aller bunbeßbere — 

bereite Säbbe —— wird Ate Zuguß im *3 abgreyalter 
vom BO bi 1 ® 0 Mertretent enripe ei = 
arfbaltet 54 Die —S— denea ik 33 bret Tort bene. 



Um eine Seele. 

n
e
n
 

—
 

Eine Pifton. 

(Biotograptirerrlog von Mag Brit in Berlin.) Nat Lartond von Saſcha Edmeider. 
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Allnstrirte Reitung. 

einen maderiellen Raum erimmerm m 

sie durch die unbegrente Weite des Wellalls ſcheint das 

„Naufhen gleich gropen Mailer“ dabimppieben, und abmung
s» 

voll empfindet der Beſchauet die Berũuhtung einer über« 

irdijhen Made. In vollenbeter Harmonie, in mei] 

Abrsägung von Licht und Dunkel baut ſich babei bie Gom- 

vofition auf, berem Umrahmung mit gleicham fragend blicken · 

den phantaftifchen Masten dar Gedanken des Hauptbifdes 

ernamental weiterfpitnt. Die Auhe des Propheten, bie zur 

gleich innere Bewegung und die Bewegung der über ihm 

himallenden Bifien, die wugleich wirber grohartige il 

flellt fie in portenden Gegenjag einander genenüber, und | 

wer 8 niche müßte, fännte aus ihren Andlick es lernen, 

waß ber {Huß der Linien und beven feinberedhmeted Mäder: | 

tium Finſtet 
mifi” entgegen. Ein elmiget ſiatlet und bis 

zur Härte ſcharfet Begenfah fpricht zu bem 

Beſchauer hier nicht bies auß dem Charakter 

der beiden diguten bes Wildes, ſondern zu⸗ 
ya auch amd dem ebenjo einfachen wie 

deutfamen Zug der Linien, in benen bie 

Compefition fih aufbaut, Fiach Kingeftrect 
fiogt auf dem flachen Leihenfiein bie kb» 

toje Gehalt bes entichlafemen Erlölers; Stolz 

leiſe an den Typus afineijher Könige am 

Made gefiegt hat. In ber aufftrebenden 

und im dem breit verlaufenden Linten jprechen 

Sich in einbruddvollem Gontcaft Zriumpsiren 

und Unterliegen jumbetißch aus. Ihr lepied 

und ergreifendiles Wort aber finbet bie 

Compohtion in ben mächtigen, dunfeljchatten: 

ben Schwingen des Siegers. Sie Meinem 

nicht etwa bloß die gewaltige Erſcheinung 

deB grimmen Zriumphator®, ſondern er- 

widen angfeich die finmliche Vorſſellung der 
trauernd fich nieberjentenden Nacht. Durch 
ihre breit fh entfaltende Maffe heben fie 

die Wirkung der emporeigenden Linie berart 
af, da für das Auge der Triumph ſich 
gleichlam im eine Mage wandelt, ber Sieger 

durch feinen Sieg Übermunden Fe 
endler. 

Die Sprengung einer Fabrikeffe. 
Die beiflehende, nach einer pholograpßi- 

ſchen Momentaufnahme reprodusirte Abbil⸗ 
dung verankhaslicht einen interefjanten Bor» 

a: die Nieberlegumg einer 30 Mir. hohen 
Sadritefe im Gabler ſchen Grunditüd zu 
Sabtan bei Drefden dutch Sprengung. Let 
tere murbe umter perjänlicer Leitung bes 
Hauptmannd Lagaz vom lenigl. ſachſſchen 
Diennerbataitlon von einigen Mannihaften 
mitteld Granaifüllung ausgeführt. Wie der 
beigegebene Mit des Eflenfundaments zeigt, 
begrte man vom zei Seiten je 
drei mit © begeichneie Sprenpfandle, in bie 
aladann die Spremgbomben eingelegt wut · 
den; vier meitere Bomben damen in bie 
fchräg einfaufenden Aanäle, bie zugleich bie 
Richtung ambenteit, in der bie Eile fallen 
bollte; die übrigen Samäle enibielten je brei, 
bez. zevei Bomben, Sänmmtlihe Sprenplörper wurden außer 
mit einer eleftrifert Leitung mod mit ſogen. Bitfort'Ichen Zünd» 
fdhnuwen verbunden für den Tal, ba& erfere verfügen follte. 
Eine in entiprechender Eitfernung aufgeftellee elektrische Bat 
terie vereinte bie Leitungsdrähte, wit demen alsbann auf ein 
gegebenes Zeichen eine volllommen gleichmäßige Erplofion ber 
Gramatjüllungen erfolgte. Mit einem duumpien Krach neigte 

Schilberung verſchwunden. und mr eine phantafiilch ner 

forte, a * — 

i tem au Honnenden Bhide Proy) — 

| Beim bie Bratieb 6 
1000 Der., Ber. 

Ib nur alb menjden 3 
— Dad 100, Kilomtr.eRennen | 

r einen mi 4 

in 2:20:429, [dimg. Saret um dam Ram 
— Eine Saujanb mit Zan b j a Auen fer dur 

fritt om 21. Märg Im — ie lombes er Be Parib⸗C⸗ su An R ae 

a ang 5009 Ye, erung Wie 

Die Niederlegung einer 30 Mir. hoben Eſſe durch Sprengung. 

ig heittoelfe Sersadfoınmerden Sammelimest „as 
Beraflorten bed M 

A 2506. 8. April 1897. 

1009 Doll, Üweiter urbe ber 22. 6, 8, Diler, a 
| min 120 Seelen, Weehs 300 Doll. Der tirgerie Hakan watt 

Auısuclicher Fahrer war ein erbärreliger, 
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Grflügeligpen won der 4, Großen deuifä-nationnien 

Grflügelausfellung zu Frankfurt n. M. 

Diefes Jahr war die Brebe beutichnatiorale Beflügele 
audßellung mac der alten Halkertadt am Rain verlegt wor · 
den, mwührend ihre drei Borgämgerinnen in Leipzig Malt: 

' fanden. Der greke Gchäubecompler bes Landroirthicait 
Then Bereins hat fie beferbergt, umd die alte landrsirth- 
Idaftliche Halle, die im Seiticmust ſchier verjüngt ausfah, 
erfüllte ihre Pilichten genen bie Taufende vom Juſafſen jo 

' vorgäglich, bafı man befchloß, auch zur nachſtiahrigen großen 
Außftelleng ihre Räume pm benutzen. Die deulſche Geflügel: 
sucht liegt leider im Bergleich mit andern Ländern immer 
neh im atgen, und ein qrois® Kapital wird nach beim 
Ausland getragen, weil Deutschland den Bedarf an Gefſügel. 
Eiern und Federn nice zu deden vermag. Sicherlich trürde 
ich dem Landwerth durch Verbeſſerung ber Geilünelsmdie 

' ein Müttel bieten, feine Einnahmen zu erhöhen; verzind ſich 
doch eim ratienell behambelie® Huhn beiipielsmeiie mit 
ı 100 Proc. Es haben ſich nun mit der Zeit cite gattze 
Reihe vom Beilügelsudevereinen gebildet, won deren Mu 
gliedern nur ber geringfte Theil auf dem plaiten Lande 
wohnt. O6 bieje Dereine den vollswirthſchaftſichen Rupen 
Singen, den fie, gewih in beiter Abſicht, anitreben, lann 
freilich; nut bedingumgdreije beiaft werben. Kommi ein 
Sandmann zum Bejuch einer von biejen Vereinen veranſlal 
teten Auſtellung, fo arm er ſich faum zurehefinben, wenn 
er bie 40 oder mehr Arten von Hüßnern allein, die noch in 
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eine Menge Unserabikeilungen zerfallen, durchmuſtert. Auf 
feine natürliche Frage, weiche Hofe von all dieſen aus: 
geilellien die amt meilten mußbrinnenbe jei, witd man ihm die 
Antwort ſchuldig Bleiben müllen, denn eime grohe Anzahl ber 
‚außgefiellien Thiere hat nur den Werth des — Sportgefliigels, 
Nırpbringenb im wirtlich weitsiwischlaftfichen Sinne find 
nur un Atten, und felbit bieje bebürien ber fortgeiehten 
Weiterzucht, damit ſich amd iämen wieder eis deutſches Yand« 
hußa entwiclle, daB allen Anſotderungen gerecht wird und in 
den ver chiedenſten Gegenden aut gedeite 

Dirjed Huhn eyiftiet aber noch nicht, umb Teiber ſcheinen 
bie betreffenden Geflügelpudtvereitte zu wenig Werth auf 
dieſen ſotingenden Punkt zur legen. Salt deſſen werden ib⸗ 
normitäten- im Form, Farbe und Gefieder hetangezogen, 
Preiie auf ganz winzige Thiert außgejegt, bie feinen 
bringen törnen, usb die grofie Hauptfadhe, die Jucht eines 
in jeder Begiehumg wirtlih guten N ußgenlügels zu jörbemn, 
nebt darüber verloren. Um fo erfrenliher war e&, dah auf 
ber diedjährigen Groben deulſch nationalen Geflügelausflet: 
bung auch unfere beutfchen Schläge in überwiegend gutem 
umb vielfeitigem Material fih vorfanben, Sie nehmen 
fit war gegen bie Musländer aus mie ein ehrharer Bürger 
gegen einen Gigerl. aber eben gerabe deshalb gejlelen fie 
und, Unſer Zeichner bat eine ganze Reite ber ſchönſten 
Sühner auf dem umfehenden Gruppenbild dargeftellt. 
„ Scier endlos war die Reihe der Tauben, wunderbar oft 
in Form und farbe. Es wurde viel zur weit führen, fie alle 
su Schildern, wir verweisen auf die lluftratien. HE doc 
auch die Taubenzucht da, two der Sof und bie Hocker fehlen, 
nur ald Tiebhaberei zu betrachten; gewinwbringend Katen fie 
nicht jein, wein die Thiere forimährenb im Schlag gefüttert 
merden ttüfjen. Etwas andered ift es mit den Gälntern; ihre 
Hacht lohnt ſich auch nech auf Heinerm Raum vnter beſchei · 
denen Lerhältniſſen 
‚Wenn man die Biehſeingleit ber Geſtaltung und Farben 

bei Hühner und Tauben betrachtet, fo meint mam nichn dat 
all diefe Varietäten vom einem einzigen Stammilier ers 
rühren Wanten; und doch iſt es fo. Selbil unfere beutfchen 
Schläge zeigen grobe Berichöebemheit, Die Dominicaner und 
Hamburger weilen dem Pofentamm auf, während bad Onken: 
felber, dab Ramelsloher Hua und bas Thüringer Baus: 
bürfhen dem einfachen Stamm befigen. Das Latenkelder und 
dad Namelsloher Huhn ſpielen gegenwärtig unter unſem 
deuiſchen Nußhühmern wol die bervorragendfte Melle. Der 
Hamm, der bei beiden ſchon beirädtliche Dimtenfionen at 
genommsen bat, fleigert ſich aber gewifiermaien zur lb» 
Kormität beim Minorta, übrigens einem gany vorzüglichen 
Rupkubır, daB erfolgreich zu Arenzungen Verwendung findet. 
Bei den Ihüringer Bausbackchen finb die Stehllanpen und 
hantigen Opricheiben in Federn übergegangen. Beim Pabuaner 
edech erigeinen Stamm und Schllappen in Federn verwandelt. 
Solche Eheritühner gibt & noch mehrere, fie werden hund 
bie Federhaube beim ſtart beeinträchtigt. Die japan 
ſchen Geibenhühner befipen blaurotte Aojenlimme, deren 
hinteren Theil ſich zum Üeberihopf umgebiltet hat; das Befieber 
befteht mehr aus einer fefbeımeichen Behaarung. Sie dienen 
nur ats Biergeflügel; ebenſo die japanilen Strum.-Chabes 
(öwerghühmer) wie alle andern Chabos. Bei erflern iſt bas 
Gefieber ferupptg aufgepluftert. Die Schmanzfebern des Halınz 
Neben fenkrecht, ja bis zum rigen Winkel gegen bie flörper- 
achſe; die Huhnet haben jehr kutze Beim. Ju den Rampfı 
hühwern gehören bie beiben, ebenfalls aus Jaran impertir- 
ten Phönirhühner und die Jolchamas. Namenklih erſtert 
zeichnen Sid, nicht allein durch Farbenntache, jondern auch 
durch bie umgemsein laugen, duftig leichten, durch jeden 
Sindhauch bewegten Schwanzfedern aus, bie eine Lange 
bis zu 2 Mir. erreichen Lünen. 

Einen grotsäten Gindrud gewähren bie Malnien, wie 
alle Kämpier; fie ſind bie Köchllaeflellten und geilredteften 
aller Hühnerarten. Gewiſſermaßen eine Mintaturausgabe 
davon Stellen die Zwergkamrſer dar, bie ebenfalls nur als 
Sportgelügel Verwendung finden Bonnen. Es find dies 
theilmeiie jehr ſchon gezeichnete und gefärbte Thiere. Muber 
den genannten gibt es noch eine name Reihe auderer Meter; 
namentlid; haben die Norbamerifaner befonbere Naijen ge 
güchtet, auch England, Fraukreich, Spanien, Ungarn und 
verſchiedene andere Bänder und Landestheile haben erkled- 
liches in der Hühnerzucht geleiftet, Wie aber allgemelin im 
Leben, fo fit auch bier die golbene Mitteliirabe die beite; Die 
fich dutch abnorme Größe und Gekalt auäzeichnenden Hühner 
find durchamd micht die Meitänften Cierleget usb eignen ſich 
auch noch nicht einmal bejonderd zur Maſt. Sie Frefien 
zwar viel, Haben aber mur eimen geringen Nutzwerih und 
ſind ald Auslander durch unſer Altena häufigen Krankheiten 
auögeicht. Selten legen die großen Hühner auch groie Gier. 
Nach unferer Meinung kann eine Geilügelausftellung erft 
dann vor twirklichen Werch fein, wenn zu den lebenden 
Thieren and bie Eier mt audgellellt werden, damit mar 
iehen lann welche Größe dieie geihägten Neturvreducte er» 
reihen. Gleichzeitig wäre die Durchſcherins zahl ber im Sabre 
vom einer Henne nelegien Gier anzugeben; jo würde ſids 
am ficheren zeigen, welche Huhſner für denſenigen, ber fie 
richt aus Viebhaberei, fondern zu Nugzmeten hält, fid) am 
beiten eignen. 

Wie bei Hühnern und Tauben, jo it man auch bei dem 
übrigen Geflügel bemüht, ftets neme Schläge zu zädten. Wir 
verwelſen nur noch auf bie Gänfe und Enten. Faſt efegamt 
in ber Form nehmen fh da bie Hödernärie aus. Mare 
Miefen find bie Touloufer Gänfe; fie überranen unſere 
deruſchen beträchtlich, Tieferm alfo audı mehr Feiſch und be 
deutend mebr jrebern. Ganz peidhtig in ber Fatbe find bir 
Htaifer(dauben-Könten, derem glanzvolles Gefieder mit bem 
in allen Farben ſchillernden Spiegel einen effecwellen Uns 
bit gewůhri. N. ſtoch 
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Fürſt Leopold 
von Anhalt · Deſſau. 
a dernuneiten ZB — (Ma 

Bon den Fürften vom Une 
hal · Deſſau, die drei Genera- 
tionen hindurch als Feldmat ⸗ 
ichälle am ber Eyike der preubi« 
hen Heetes geitanden haben, 
ragt inmitten jenes Baterd und 
feiner Söhne Fütſt Beopold als 
rubmgefränter und voltäthim- 
licher Held, ber unter brei Slör 
nigem in Süb und Nord berem 
Truppen von Sieg zu Sing mer 

füßrt hat, glänzend hervor. (8 
jcheitt wit ihm eine jolbatiihe 
Verfönlihteit macıt« und wit · 
tangvoll durch bie Welt, bie 
ihre großen und eingreifember 
Erfolge, wie Derfllinger, Bieten 
und Blücher, viel mehr ber ma: 
türfichen Anlage und Begabung 
als eimer fergfältigen willen: 
schaftlichen Ausbildung zu ver 
danfen halte. In feinem She: 
ralter verbanben ſich eiſerne 
Strenge, bie in beitigem Jah⸗ 
zorm audariert konnte, mit wohl · 
mollenber Leutſeligleit und eine 
gereäffe wilde Maivesät mit gror 
em Sharjbil. Naub vor 
Sirten, war er doch ber diefitem 
und zurteten Entpfindaingen 
fähig, mie dies die unveränder 
lie Diebe am feiner erforenen 
und erlämpiten Gattin, feiner 
Unne-Diele, der Apodhelerdtechter 
Anna Luiſe (übe, darthut. Sei ⸗ 
ner Soldaten, die ihm ben 
„alten Defiauer* oder auch ben 
„allen Schnuumbart”" nannden, 
erichien er, ber treh feines Hal» 
denmulhes und rüdchtslojen 
Draufzehens in 2 Schade 
ten und 27 Belagerungen 
nice einmal ermfllih ver: 
munbei morben war, ald «in 
höbered, hieb · umb Eupelieiles 
Welen 

Leopold wurde am 3. Audi 
1876 zu Deſſau als Sohn bes 
Firfen Johann Georg II. von 
UAnbalt+Deflau geboren, ber, 
duch feine Gemahlin Henriette 
Katharina von Dranien mit bem 
Großen Hurfürken von Branr 
benburg, Ftiedtich Miltelm, verfhmägert, als Feldmatſchall 
und Statthalter der Mark in deſſen Dienflen jlanb. 
einziger Gotm und Erbe des Thromd wurde Leobold mit 
grober Machficht erzogen, und es lennlen ſich daher ungehin- 
dert ein faster Eigenwille und eime umgezügelte Detrjch 
fucht in dem Kmaben entrwideln Bon früh an war feine 
ganze Neigung auf körperliche Uebungen, auf bie 
agb und vornehmlich auf bas Friegsweſen gerichtet. 
Bon ben Wiſſen ſchaften, die ihm wenig amzegen, er- 
lernte er mr bad Rotkmenbigfie. 

Als er ſtebzehn Jahre alt und noch minberiährig 
mar, Karb jein Bater, und feine Mutter übernahm 
als Vormünderin die Negierung, Sie ſchicke den 
Schu, um ähn von feiner leibenfhaftliden Neigung 
für Anns Quife SFöße, feiner Ihönen und Mugen Ju- 
aenbzeipielln, zu heilen, in Begleitung feines Hofr 
weilterd, bed Hr. v. Chalijac, der mie wenig 
Rech mit dem unbänbigen Zögling halte, auf Reifen 
nadı Italsen, mo er über ein Jahr fich aufhielt. 
Auf der Mücdreife, in Wien, wurde er von Sailer 
Leopold für greßjährig erlärt und langte am 24. je: 
bruar 10% wieder in Defian an. Hier begrüßte 
ee zuerit jeime Geliebte und dann erit jeine Wıstter. 

Don nun an widmete Leopold ſich mit Teiben- 
IKaftlichem Eifer dem kriegeriſchen Beruf viel mehr 
als ber Regietung ſeines Beinen Ländchens, beven 
Bügel er in ben Händen feiner Mutter und jpäter 
in denen feiner Gattin moblgeborgen mußte. 
_ Auf feine dringenden Wilter wurde eb ihm ge⸗ 
Nlattet, ſich ald Oberft an der Spihe des ihm ver: 
liehenen Regiments Anhalt · Deſſau im Jahre 1006 
und 1696 am dem Krieg zu beikeiligen, den Deulich · 
land mit feinen Berbündetem jeit 1689 gegen Frant · 
rei in ben Riederlanden führte. Hier geichnese er 
ſich namentlich bei der Belagerung und Groberumg 
von Namur fo aus, das er zum Generalmaiet er: 
nannt wurde. Rachdem der Friede von Midwill 
1607 dem Sieg ein Ende gemacht hatte, kehrte 
Leopolb zurück, trat jelbit die Negierung an und 
heirathete feine Aune ⸗ Lieſe, die fpäter zur Reichs 
fürftin erhoben wurde. Dameben war er unablaſſig 
bertüt, feinem Heniment bie Hächlte Ausbildung 
zu geben. Er mar es, ber bie wichtigen Neuerungen 
en und des eifernen Ladeſtock eilt: 

8. 

FKürft Ceopoſd von Anhalt: Deffan (der alte Deffauer). 
Erigiralyelämang von Morif Menge. (erlag doe ME. Flagser in Berlin.) 

m Januar 1608 malım er durch einen geidädten Hand: 
ftreih Oweblinburg ein, das fidh, obmol von Sachſen an 
Brandenburg verkauft, weigerte, brandenburgifhe Truppen 
anfsımehmen,. Weitere Gelegenheit zu kriegerilcher Bethäti- 
gung bet ber Svaniſche Erbiolgekrieg, in bem Jeopefb 1702 
die prenkischen Hülfötruppen in ben Niederlanden commandirte 

Anna Euife (Anme-Eiefe), Gemahlin des Sürften Eeopold 

von Anhalt. Defjan. 
Bed einem Brmälbe van Lircracu Im berzagiihen ade ya Eefim. 
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und an ber Belagerung mb 
Eroberung von Saikerämerih, 
Berrlo, St Michel und Roer- 
mond enticeibenben LUniheil 
nabım, wofür er durch bie Er ⸗ 
bebung zum Generallieutenant 
belehit wurde 

Im mächken Jahr, 1708, 
war der Schaupla bes Srioges 
an ber Doma, und bier vetiete 
Leopolb nach der umnlürlichen 
Ehladt bei Hödfläs am 
20. September durch jeine mei» 

des folgenden Jahred ber Echaus 
vlaß deB glänzenden Sieges bei 
Söchfläbt werben, in deilen 
Ruhm ſich Teopolb mit Prinz 
Eugen und Marlberougt; ihellie. 
Denn ber Felbzug mit der Err 
oberung von Landau glärflich 
enbete, jo aebührt Leopoib ein 
wide geritger Theil des Ver⸗ 
dienles daran. 

Im Jahre 1705 1eöte der 
rieg weiter in Stalien, wo die 
unentidieden gebliebene blutige 
Schlacht bei Caſſano Leoboid 
neue Borbern beachte und ähm 
zum Preije ber bekannte „Deir 
faner Derid* gewidmet wurde. 
Ebenſo wäre ohme feine und 

feiner preufülchen Truppen 
Tapferkeit die Schlacht bei Turin 
am 7, September 1706 heben 
fall# weniger glüclich verlaufen. 
Bel ber Einnahme von Nobara 
und Mailand war er 
milthälig, während bie Erobes 
rung von Suja allein fein Werk 
war. 

In den folgenden Jahren 
füßrte Leobold fein Commando, 
Sondern war nur theilmeile als 
Zuſchauet und Rathgeber im 
Hanptauartier des Pringen Eu⸗ 
nem anweſend, ber ih Sehr hech 
ſchahle und jeinen „Oullenbeiser” 

über bie vpreufiihen Hülfs: 
truppen und geidnete füch im 
dielem Jahr durch die Erober 
rungen von Dowal und Wire aus 

Ebenfo wie einft Queblinburgs, bemächtigte ſich Qespolb 
1711 mit Lift ber Feſtung Mörs, die dem König von 
Prewben durch bie oramiiche Erbſchaſt zugefallen war, deren 
Uebernabe aber von Holland verweigert wurde, Als Be 
Ichmung für feine That erhielt Qespolb ben Feldmarſchalls aab. 

Um 25, Febrmar 1713 farb Kenig Friedrich I, Seinem 
Radzkolger Friedrich Milhelm J. jland Leorold, bei 
aröherer Lebereinjtimmung der Nature, perſontich 
um vieles näher und gewann dadurch bedeutend 
an Einſluh und Anſehen. Bald auch ſollle er Ger 
legenheit finden, ala Oberbefehlähaber im dem Striege 
Preufens genen Star XIL, im Jahre 1715, durch 
bie Groberung von Mügen und Stralfumd, durch bie 
ber Krieg fiegreich beendet wurde, fi aufs neue bie 
aröäten Berdienfie zu erwerben. 

‚Hiermit ſchien die lriegeriſche Periobe in Teonelb'3 
Lesen abgeihloffen, denn bie fernere Plegierung 
Friedrich Wilhelm’ I. blieb eine feiebliche, und erft 
unser feinem Rachſolget, Friedrich dem Groben, 
braditen die langlährigen Kämpfe um Schleſten 
wieder kriegeriſche Zeiten. An biefen Kämpfen bes 
theiligte der alte Held mit Jugendiewer, und 
es mar ihn vergönnt, durch feinen glängenben und 
entſcheidenden Sieg bei Hefielädorf am 15. December 
1745 das glüdfiche Ende bes 2. Schlefiidhen Ariegẽ 
berteizufüsren. Nicht viel über ein Jahr fpäter, am 
9. Kpril 1747, machte ein Schlagfluß dem ruhmmollen 
Leben des alten Deſſauers ein plögliches Ende. 

« v. Winterfelb, 

Vom Haufe Seefahrt in Bremen. 

Im ber weillichen Dosftabt ber alten Hanſeſtade 
an ber Weler wird jebem fremden in der Reihe 
der Säufer ein Portal auffallen, ein Sunfttentmal 
aus alter Zeit, das zwar vermittert, dech im hönen 
Simien die Former ber Menaifkance aufmweilt umb mit 
sierfihen Ornamenten und charatterilliichen Emblemen 
von Handel und Schiffahrt aejdhhmlict iſt. Auf ber 
Belrönung des Thord erhebt fih Reptum mit feinem 
Dreigatt, und an dem zunder einem zietlichen Giebel 

binlaufenden Fricke Sehen bie Worte Plutand’s: 
„Navigare necesse est, vivere mon eat nocesse!" Das 
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Die Bühne fellt einen 
Portal führt zu dem logert- See ſahrts · men pe age ind ran, ei 

ae 7 Lüczes durrehfliteten Recocefanlbar. (im 
1°, Mir. vom Projpect entfernt jike 
auf dem tepwichbededtien Vodlum us 

fogert. feirttiftiähe Gabinet: wier künme, 
in den Boden deſchraubit Melfingitan, 

gen, die an ihren oberm Enden durch 
Stäbe verfteift find. An den oem 
Seitenftangen hängen verdiiebhare Zaj, 
fetvorhänge, die an dem Erlen zuräf. 
gezogen find. In dem ganz offesen Ga 
bimet befindet ſich ein dafielbe velfläbig 
andfüllended vrientalifches Kureher, 

Heinen Häufern finden 
eine auf vier niedern Arühen 

Biken und Zeiten der im Bogen 
— rterlage, ande en 

gebrauß untergegangenen Echiffsführer 
mit Scmallen verjehene Yebergerte an 

ein fihereß und behagfidie® Heim. ie 
aebradht finb. Zwei von ben Zufkiesen 

ange Anfalt ragt ald ein berebiet 
ga Ang pur menag —8 

uni won, ber, werfhäigen Men Schlevofleid eriheineude Makeknn 
Kdenliebe unferer Vorfahren 

* Aa 

Zeit Hinein umd hat fech auch ie wicht 
Divan Yan a auf den 

minber ber treuften Nüchorge su erfrenen. Oberlörper fügt ſich auf den roten 

Ahre Gründung mird in das Jahr Elch Die 

1525 verlegt, in eine Seit alle, ba ber 
bonen. Bertranerdmäsne 

Aukım der deutichen Yania bereits Hart 
jehmallen bie zedte Hand, die bein 

im Ginten begriffen war. Ohme eine 
Füße und bie Taille ber Dame fo je ala 

voserlänbiädhe Macht Hinter ſich zu bar 
Feng — das —— — ennenben Mr 

ben, die einen offenen Bet und ein ſchleifen. Dann ummjdnseen fie mit 
Schlingen umd Knoten das Hamdgelmt 
bes emporgehnliennen intern Armes der 
Mahatmea nit einer Deine, bie über die 
obere Querſtange de3 Gabinets gefiämt 
und von dem eimem der Bertraumk 
männer im Spannung gehalten tirh, 
kobali er in ummättelbarem Comatt m 
der Dame bleibt. Der andere Vertramms: 
mann, ber im nachſtet Nähe der Dame 
ſich nieberbetgt, mjpannt mit ber dedcen 
Hand einen von ber gefeſſeken Mahatına 
nehaltenen Ming. Art die Vetiracem · 

männer ergeht die Auſſorderuug, nad 
dem Schliefen ber Vorhänge mittel ber 

gebliesen. 
Seine und bed Ringes mit ber Dane 

im das neue Heim aber find i 
in Fuhlung ju bleiben und auf den 

eingejogen die allen Regein und Be 
Auf „Mahatme“ ben Ring um) die 

beäuche der Sika, nad) benen alt, Das neuſte Prunfftück des auſes Seefahrt in Bremen. Leine wit —— on 

En EM, Di gen um Gen. ac Ze Wet, Barmen, al np ed rasen Er mom ii im unferer Ylkuftration weramhen 

tung ber Stiftungen 1. |. m. erfelgt 
licht. Rum werben die Borkänge be 

Bersahrt geblieben it auch die ſogen 
GEabinets anf alken vier Seilen geihlofen, 

„Schaftermahlgeit*, die nach altem ðrauch im Anfang Februa: Bo die ffreigebigfeit ſich einer Stiftung gegenüber in | fobak nur mach bie Hälfte bed Riages zwiſchen benielben ieh 

i in den Idönen Sälen von „Daub Seefahrt” | folder Weite geltend madt, da d
arf man getraft bie Auver- Freie ragt. Die Frage des Kümflberd, ob fie mit der, int 

—* wird. Yur Erllarung bes Wera hei bemerkt, dafı ſicht Genen, bob das „Haus Seefahrt“ umd feine menschen | durch die Vorhänge verhüllten Mahatma nech immer Fiutlurq 

ber Schaffer derjenige a Bord des Schies iſt oder vielmehr \ freundlichen Ziele tmmerbar offene Herzen und offene Sänbe | haben, wird nom dei Bertrauendnännern beiaht Auf * 

war, dem die Sorge fr dad Efjen der Marnichaft anvertraut | finden werben. EK. | Vejungmert „IRahatma” werden bie Borhänge yarliigesgen: 

war: zu Begism ber Mahlzeiten ertönte an Worb ber Auf: die Dame ift and bem Eabinet verfchmunben, umd in bes 

„Schalten, — un baben (unten und * 
—— - Ms er =. iu hen einer = 

Der Schiffsbrauch auf dad gematmte Feſt, das 
ierten Doppelgängerin, gener Berion 

after Seit ein Liebeömahl zriiden den an os ’ Das — bie hinterfte Barterreihiir in den Saal. Die verblüften Ber 

wadern Stapitänen gensejen it, angewandt, und bie Schaffet Iegrfüßet nom Jünfienifen Ten. G. Thorn, tranendemänner halten die Leine und den Ring, felbitorfind: 

der „Echaffermaktgeit” Haben das Mahl hereichten zu laſſen Modi frappanter als die in Nr. 2746 der „Düuitr. Sep." | lich ohne die Mahatms, in ben Händen. , 

ober, un gasıy materiell zu jpredhen, bie Stoflen dafür zu tragen. | wem 15. Fbruat U. 9, „enthüllte" Escamatirung von leben · Die Kusfübrung des Kunfftüds erfordert einem cam“ 

Die Zahl diefer Schaifer, ihre Wahl, die Tijchordnung. Redner» den Perfonen aus durchlichtigen Käfigen ift dad fogen. | cirten Apparat und, vor allem, in der Perion Bart 

bie und bi f 
ine im Löſen und Abitreifen 

die benben und bi it 
und eim U 

—— an 
— ig verfeift; er enthält einen durch die 

öndichteiten, 5. 8, Prinz Heintich von 
und fih in bas (yußenbe des Muhebeiles 

—* der —— von Oldenburg, 
Die omamentalen Dradhenköpie am vedhten we 

bie Dlitglieber des Bundesrarhö u. a, find et 
dern urb am linken Sinserm Fuß des Divans 

gern bayın mach Bremen gekommen. 
Iaften ich aufflappen sund Em 

Auf den Feittafeln fteht altes ſchones Silber: 
greifen eines in der Berjenkung agitenden de 

pruntmwert, das zmar in Eiebemjährigen Kriege 
jers. Sobald die Borkänge h 

fart vermindert worden it, das aber gerade jeht 
net diejer die beiben Stlappen ; darch ben reden 

einen prädtigen Zuwachs erfahren hat in dem 
des Divans emporgreifend, madıt er 

Eiberdiff, von dem wir unfert Qeherm eine 
Deffnen der Schmale zuerft die Medite der 

Abbildsmg geben. Der Tafelauljag, der Zeugniß 
Batıma frei und faßt den Ming, den der A 

abiegt von dem hohen Stand der btemiſchen 
Vertranendmann in der Hand hält ber 

Süberjhmiebehunft und jpesiell vom der Leis 
num freien Mecten lon bie Dam, kortwälrend 

Hungsfählgfeit der weit über Bremen hinaus 
mit der Linfen bie Reine des gweiten 

befannien Firma M. 9. Wiltend u. Söhne, 
manıses in fompatbilder Srannung erhalimd, 

be Miennernzeng, St fe aller Bande 
— * rei fie mit meblumbafter Grit 

von der Linken und zieht durch ben am Gi 

ber Leine befindlichen Garabiner eine ir vom 

? Helfer durch der intern Zach bed Disand PM 

werben 
Dorgereidte SDopvelfcur, miiel® ber WA 

Kihen Kumftwert. Born am Bugiprist thront Das Mahatmawunder, Dorgeführt vom Illuſioniſten Theo. €. Thorn. der Helfer die Seine bes Mertrawendtun um Im 

die Brema ald Ballon, der Wahlfprud be enifprediender Spannung erhält. Snd Mh 
Haufes Seefahrt: Navigure necesse est, vivere ichmeller Ausführung dieler wieljeitigeit, Kalt 

Dan est necesse, prangt in goldener Schrift am Echiff, dad | Wafatmamumnder: dad Berichminben einer feltgebundenen, | fAhnrierigen Bergdtungen jchlift die ahatma über SO 
\ i anfierden von einem Serm aıt der Hand, vom einem zroeiten | die hinter ihr wieder raſch auftlappt, und eilt, fo — dur 

wird, Seht mobellirte und ausgeführte | Bern an einer Leine gehaltenen Dame und deren gleidhgeitiges | yüße tragen, durch einen Nebengang nt Einganadtbit, * ‚dir 

Gruppen pm beiden Geiten des Schiffes find Hilsgorien des | Ericeinen an einer entfernten Stelle, Das überraichende, viele | jie auf das Stichwort „Mahatma” hereintritt- Der * 

Hanbelö und Verkehrs, nen den mannigfadiften Emblensen | jadı auch vom Spiritiften producirte Runita führt feinen | Täßt im richtigen Uugenblid ben Mirng los zieht bie ug 

umgeben. Das ift gefertigt aus opobirtem Silber, | Namen nad ben indilhen Gauflerinnen (Mahatmas), bie, Garabiner leitende Doppelldumur In die Verfenkuns 

plaftifchen Einzelheiten trefjfih zu | angeblid; in religiöfer Efftafe, ihre Sörperlichteit abftreifend, | umd jchlieht die beiden Klappen. 
vor den Augen der Menge ind Leete verſchwinden 
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n einem lauen Aptiltage, ba ter Sibeind 
mit allerlei Baumblũten fpielte umd fie 
In tollem TFrliblingslbermub durd bie 
Gaſſen der Stadt trieb, fand Die lehle 
Verſtellung im Theater Rott. Es war 
Beit, zw ſchliehen. Seit der jüngfte Froft 
rem Meben zes Denges endgllitig gewichen 
ſchien. das Dfterfeft ins Land gelommen 
war und auf den Wink eines unſicht 
baren Fingers bin alles ringsum ſich 
In ein neued Gewand Heizete, beſaß bie 
Schauipielergeiellihaft eine ſtarle Neben · 
buhlerin in der ewigen Natur, die ihre 

ihönen Baufeleien vom Wlüten und Ehren mit berichten: 
derfichen Mineln in Scene fehle und bie Zuſchauet mächtig 
Bönnuslodte in ibt grünes Theater, für bad fie die Radeigall 
als Vrimadonna engagirt batte umb gu teilen Mitglirtern 
auch Lerche und Amiel, Fint und Drofiel gehörten. Wer 
kann fi mit ſelchen Aräiten meilen? Badt ein, padt ein, 
meine Herren und Damen! 

Das baten fie denn auch 
 „Nod Mapp vor Thoridluß hatte man eim neues Stüd 

einftabirt um gegeben. das Wert eined einbeimlihen jungen 
Schriftftellers, ter jonft bauptfächlih Theaterkrititen Ichrieb. 
Dbgleich er jelbft zu dem Theil ter Kritik gehürte, bri dem 
Auteren wie Dorfteller glei chlecht wengulommen pflegten 
unb er anbeſtritien die ichärffte Reber der Stadt flihrte, war 
ſein St doch ſcht wohlmellenp beuribeilt worden. Es batte 
in ter That feine Vorzüge, wenn es auch wieder einmal die 
fhen bis zum Mebereruß befatente Talcbergine Sxhönbeit vor: 
führte, bie, ohne Merftänteik umd Mitgefühl für bie Regungen 

des Dergens, ten fie beiß und innlg flebenten Hann mit 
Gijedlälte und Verachtung zurüdfiäkt, Der Werihmähte 
wendet fich endlich eimem mit weit geringern Kußern More 
gügen, bafür aber mil einem marmen Herjen begabten Matchen 
ya, beilen überauellentes Gefühl ihm ſchon lange eminegen: 
ſttömue. Als die Ichine Hermine ſich mun bon dem ihr früber 
io treu Anbämglichen verlaſſen febt, ermeiht ſich Ihr ſtarres 
Der, fie kommt zur Einſicht und will den fo oft Abnemielenen 
wieder für ſich gewinnen. Allein seine Liebe Fir fie iſt tedt, 
er liebt jept Lideib, vie andere, und dies macht ex Herminen 
in einer Scene, wo ibre innere Ummandlunmg rübren» zu 
Enge teitt, mit herbet Deutlichtelt Mar. Es düt zu ipät, fie 
bat ibm verloren, Berzmeifelt dent fie an Selbitmard, 
ſchaudert aber baber zurüd, und da im enticheitenten Augen: 
blöd ein reicher Rreier von bobem Stand, tem fie bereild 
einmal abſchlagig beicheren hat, wieder anpodht, weicht fie 
ibm die Hand, um ihren geremütbiaten Gtoly minteflens 
äußerlich mwieber aufzurihten. Rad kurzet Belebung eritarrt 
fie von neuem zum „Wild obme Gnate*, 

Diefen Schlaf tabelle man allgemein. Die Aniht des 
Publitums ebenſowie der Hritil ging tabiıt, daß Erich jelner 
großen Reiqumg, an die man fonft nicht recht glauben fonmie, 
nie untreu werben durfte Et und Hermine bätten ein 
Paar werten, Disseib anberweilig veriorgt werben jollen, 
Die poetiſche Gerechtigkeit, bie eigentlich meift eine Ungerechtig ⸗ 
keit iſt, verlamnte es io. 

Allein ver Autor mechte bielen Ben zu elmem fogenamnten 
derſchnenden Schluß aus guten Gründen veridmäht haben. 
Bar doch rer Stoff feinen eigenen Erlebniffen entnommen! 
Denn er batte im bem Stüd fein Verhüllaiß zu Renate Dell, 
ber jugenelichen Diebbaberin, vie auch vie Helle ver Hermine 
fpielte, neidiltert. 

Scen bei ihrem erften Auſftreten batte fie ben Kritiler, 
Dans Dornberg lauſete fein Name, geſeſſell, ehne es zu 
abnen. Seine Htritifen fielen vaber anfänglich weit nnstiger | 
ans ald vie feiner Kollegen, die dem ſchönen Wänden mit | 
ten «laifihen Bligen vormarien, van fie fiet# fühl bis and 
Der; binam bleite. Nice nur daB Feuet ver Leldenſchaft 
feble übe, deren verzehrentes Aufflammen nicht jeden Tag 
zu finden fei und baber nicht unbedlagt als zum Hankmerts+ 
rüftgeun gehbrig beanfprudt merten könne, ſondern auch über 
jedem janftern Ausdtuck des Gefuhls Liege es bei ihr wie 
eine eifige Rrufte, tur bie feine Wärme bringen könne. 
Sie befipe alle üshern Mittel, eine ſchene Figur, ebel« 
anmutbige Bewegungen, hertliche, Muge Mugen und ein 
reljentes Organ, das ſtart am bad einer der berühmueſten 
Schaufpielerinwen der Gegenwart erinnere, aber über allebem 

Ingere ein Iteſthauch, ter dad warme Deben miederhalte und 
Zweifel an dem Talent ber jungen Schauspielerin ermeite. 

Dormberg allein mar Lem entzegengetreiem umd hatte 
Henatens Kälte im mäbchenbaite, tewie Zurldbaltung ums 
getauft, wie mies mit Geelen« oder Pübllofigteit gemein 
babe, Dad Talent, fagte er, berube, beſonders bei ver Schau: 
Tpieltenft, zum Theil auf eimer gewiſſen Offenbergigleit, die 
mit ber bürgerlichen Woblergogendeit in einem Gegenfah fiebe, 
aus tem Fräulein Hell noch teinen Ausgang gefunden babe. 
Ban felle übe Zeit gönnen, dieſe Bante, durch die ihr Talent 
derzeit unftreitig noch eingernat wlrbe, abywitreifen und tem 
Neichihum ibres Innern zu efſenbaren. Das Mang ja techt 
schön. Ms Fräulein Hell aber die periönlide Hultigung 
die er ihr zu frühen legte, mit derſelben unbeweglen Diiene 
dinnahm mie die aller andern, als fie au ibm aegewüber 
dad Steinbilb blieb, pas feinem Bid jUt Die wor deinem 
Pirveital Knlenden hatte, da änderte ſich der Ton, ix dem 
er über fie ſchrieb. Der Vorwurf der Rälte und Gefühl: 
bofigteit ſehlie fortan in Leimer feiner Krltilen. Er nannie 
Menzte nach und nach Welufine, Balater und Marmor 
ſtatue, bis er endlich auf den landläufigen Auterut „Bilb 
ohne Ömate” gerieth. Datei blieb er, Das mar nicht bloß 
eine irefjente Vezeichnung, jonbern aud ein vaſſender Zütel 
für des Std, das er zu fchreiben beabfichtügte. Für fein 
Herz batte er lümaft eine willige Abnehmerin in Fräulein 
Rartini, der eriten Deldin, gefunden. Die mar nun freilich 
Kenatend Geaenftüd. Die Auferm Mitiel fehlten ihr ganj 
und gar. ine bapere Beftalt ohne jeden meiblichen Weis; 
im Geſicht keinen bübichen oter gar bebeulenden Zug, bie 
Stimme troden unb Hanglos, nichts an ibe als Augen uns 
Leidenfdaft. Damit rif fie aber auch auf ver Bühne bin 
und weite im Beben grohe Leibenichaften. Sie trug eben 
die helfe Alamme im ſich, an ter ſich auch bie Stälteften 
entzinbelen. 

Der Gegenſah der fi In den beiten Mädchen efienkarte. 
bie auf der Bübme fo haufig Begenslige gu verförpern batten, 
lieferte Dornberg ben Stern feines Sriite. Die Wandlung 
feiner Neigung und Renatens erträumde Demirbigumg ibaten 
das übrige. Er brauchte jeine Erfinzungsaabe weiter nicht 
amyuftrengen. 

G3 mar eine eigene Art Mache, bie der junge Schrilte 
ftellee ſich da ausgedacht hatte, Der Director, der dem Stüd 
nicht weht Irause, weänfchte e8 auf bie nächte Satſon zu ver 
idieben, Doruberg aber mellte nit. Fraulein Hell aing da 
mit Schluß der Saifon vem Stabitkeater ab, und fie mußte 
vie Wolle der Hermine fpielen, fie und feine andere, Er fehte 
es durch. Renate Sell weigerte fich übrigens nicht, bie Rolle 
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gu Übernehmen. Allein auch ihre treuſten Betounkerer mußten 

qugefteben, da fie das Etwachen ter Liebe in dem 

—— —— 2* und ng, and die Mritiler, 

vn die 5 des meuen Stlds genau 

kannten, ermangelten nicht, auf viefen Unterichied milden 

der Heldin deſſelben und der Darftellerin mehr oder mentget 

verhüllte Anfpielungen zu macen. Die meiften glaubten, 

Renate babe die Scene abfictlih ie talt oeipielt; Felbit 

Dorsberg war dieler Meinung. Aur Flie Martini fante 

mit balb verächtlicher, balb entſchuldigender Betonung: „Ach 

mein, fie kann nicht anders, Mo micha ift, hat ter Kailer 

fein Recht verloren.” Und fie batte dabei mit begeichnenber 

Geberte auf die Stelle des Heryend gewie ſen. 

Theatetabend war ee Ag 

, die fie mit einer Gollegin theilte, dam 
i 

Garderobe, die jie mi Mlegi =: 

Bejpäftigumg diem ihr beinake Biperwillen 
Die andere 

gelhan hätten. \ b 

igte fh bei ihr noch viel deutlicher al$ bei Arelinleim Hell. 

bjpannung und chroniſch gewordent Enttänfhung lagen auf 

Ähren Bügen. 
„Wieder einmal das lepte mal!” jante fie halb jenfyend, 

halb gabnend. „Ad!“ 
„Was baben Sie, Fräulein Delmaz ?* fragte Renate Hell, 

„Benn's od nie wieder anfinge! Sch hab’ es io jatt, 

io fat!“ 
„ber ce hüngt doch nur von Jemen ab“ .. . 

Acden Sie wicht jo ald Pringeifin: »Dängt van Ihnen 

abs, Bas jollte id denn machen ?* 

„Zie find aus gutem Dane, wie Sie wir felbit erzäßlten. 

Dan mellte Sie nicht zur Bühne geben Infien. Da glaube 

„Da id wieder in Abraham's Schus zurüdtebren Rünnte? 

Rein, meine Yiebe, dadeim it fein Mat mehr für verlorene 

Tüdter. Papa it geitorben, die Schweſtern find bier und 

dort verbeiratket, und in wnfer Haus zog eine neue Herrin, 

meines Bruders Frau, ein, die ein ftrenges Negiment führen 

fol, Die arme Mama lebt mie eine alte Väuerin im Ausr 

mebing. Wie follte ich mich jet wirber in vielen Streiß ein · 

drängen, wo feine Tide mebr iſt ?* 

„Ws teine Züde mehr ift*, mwieberbelte Renate leiſe 

„a, ia, jo geht's", ingte Fräulein Delmat nident. Ich 

muß nun ſchon Komdeiantin bleiben irsh ber Gewifbeit, daß 

meine vabn nur to abmärtd führen dann. Abgetedet batte 

man mir genug, aber ih wollte eben wicht hören. Hoffnungen 

und Zllufiewen Lünmen ja nidt ander umgebradgl werten 

als turd Erfüllung oder darch Enttäuschung, und oft iſt 

beited nur eins und daſſelbe. Da ſich' ich num als ab⸗ 

ſchredendes Beiipiel,“ 
Cie ftäubte Ach bei dieſen Worten jo beitig mit ber 

Puberquafte Ind Gehcht, daß eine feine weihe Bolte fie für 

einen Hugenblid umbillte, 
„Und mas bat mie geieblt ?" fuhr fie fort, als die Wolke 

zerftäußt war: „Nicht das Talent, nein, das ſorach man mic 

wie ab, blof das Thenterbint. Sie haben's auch nicht, llebe 

Hell, und darum Tage ich Ihnen traf Ihrer Schünkeit und 

Nhrer Begabung: Senn nicht eine glängenke Heirat br 
einziges Biel ift, To tehren Sie zu den Bleilgläpfen des 

Familienberbes zurüd! Das iſt mein unverlangten, aber 

wehlgemeimter Raih. 
„Unrecht haben Sie wicht, allein Sie innen dech nicht 

wäflen, cb 8 nicht für mic nerate fo wntbunlid it, nah 

Haufe zurüdzufeheen, wie für Sie“, antwertete Nenate mit 

einem unwiltürlihen Seufjer. 
„Das tann ich allerbings nicht wiſſen, da Sie ſich in 

ein wnburchöringliches Schweigen bällen, auch mir gegen: 

über, Und ve in es nicht Neugierde, jontern Theilnahme, 

went id Sie frage: Wie it es gelomimen, daß Sie zum 

Theater gingen?" 
„Mein Fall bat viel Aebnlichteit mit dem Ihtigen, liebe 

Delmar.* 
„Mio thaten Sie dieien Scheitt auch gegen ven Willen 

Ihrer Eltern?“ fragte dieie lebhaft. Ich dachte es eit, 
RKeven Sie doh! Heute, am ledlen Tage, lönnen Sie ſchen 

eiwas mittbelljamer fein, Sie Berichlefieme. Bei mir if es 
gut aufgehoben. Sie mifien, wie id mit den andern fiche" .. . 

2 babe nicht die Gewobnheit, wiel won mir zu reden“, 
fngte Renate, „aber wenn Sie es denn gern wiſſen wollen: 
Ya, es bat arofe Mümpfe gegeben. che ich zur Bühne kam. 
Meine Altern grollen mir noch, und nur jpärlidhe Nach» 
richten Tlichen mir aus dem Baterbanfe zu® , . . 

„Das der Thenterteufel aber auch ſegat Sie erfaflen 
lennie die Hubipe, Belonwene*, murmelte Fräulein Delmar, 
„da muß denn bod noch eiwas any beſonderes mit im Spiele 
getvelen fein" . . » 

„Die Liebe zur ſtunſt vor allem; ich fahte dem Beruf 
als eime Het Briehterihum auf... Und dann noch elwas", 
fügte Hennte mit der übe elgenen Auftichtigleit binyu, „Das 
Streben nad Unabbiingigkit" . . . 

„Unabbängialeit*, wiederholte die andere bütter Tächelnd 
—— für eine Frau: Einſambelt, MWebrlofgteit, Ber: 

„Narool, aber was mußte id daten? Das Leben im 
Elternbaufe floh In gar io ansgetretenem Ohleiie dahin, und 

Allustrirte Zeitung. 

mein Lebenspfad ſchien bereits abgeitedt zu fein bis zum 

Grabe oder th bis zur Beldenen Hochzeit . « » 

„Mit wen ?* fragte Fräulein Delmae vasch mit ahnungt · 

vollem Lucheln. „sch fange am zum begreifen. Der freier 

fand wol fchen vor der Thür, Ihnen unertolinicht, aber be · 

fürmwortet ben Bater und Multer, Bettern und Balen? Nicht 

mabr? Es war bas Old nad der Bamilienichablone, aber 

ber Banber tes Unerwarteten fehlte, und bie glatte Heet 

ftrafie lodte Sie nit. DO Gott, mie ich bas kenne! Soll 

ich Amen ingen, daß bei mir and etwas dergleichen mit» 

iplelte? Wer war mol ber freier?" 

Renate zönerte merklich mit der Autwert, allein fie fonnte 

fie jet micht mehr qut ſchuldig bleiben. „Mer? — Der 

Krompring uniers Paules, ter Sehn bed ältern Brubers 

meines Waterd, Wenn ich ibn Aronpring wenne, ſo geſchieht 

zieß, weil er dahbeim im Edherz, der fait wie Ermt Hana. 

jo titulirt wurte. Das Samiliengefübl ift bei uns Stark 

enttoidelt, und mein Wetter geneß von früh an allerlei Ehren, 

ala ob er wirllich ber Erbe eines Meinen Reichs oxer tod} 

ein Majoratsbere geweſen wäre. Eine Art bon Majorat 

tommt ähm amd in der That zuguie. Mein Mater und 

mein Obeim befitem mämlich zuiammen eine grohe Fabril, 

vie auf ihm allein liergeben ti, denn ich babe teil 

Brüder. Damit nun der Familientefig möglichft ungerftäctt 

bleibe, jollte id meinen Weiter beiralben.“ i 

„Abhat" ſagte Fruulein Delmar. mLiebte er Sie?“ 

forichte fie Teile. 
mupfte es glauben“, murmelte Menate fait un⸗ 

hörbar. „Ausgeiproden wurde es nie. Dad iſt denn doch 

im Sen anders als auf der Bühne und in ven Büchern.“ 

„atgol, und dies enttäwjcht und, wenn wir frliber Ro 

mane lejen als leben. (Es wäre aber gang unbentbar, daß 

einer, ber Sie aufwachien und erblühen geſchen bat, Sir 

nicht lieben fellte. St er wenigftens hübic, ver Wetter?“ 

„Bübih? Das gerabe nicht", ermiberte Nemate lachelnd. 

„Aber Sch bofentlich ſtaulich? ine emerer Mord: 

beutfchen Redenfinuren, die an ten Teutoburger Male und 

an die Flügelheime der alten Cheruster mahnen ?" 

In döeier Beziehung lann ich Sie zufrieden ftellen. Es 

ift wnberfäliät germaniſchet Zupud.“ 
„Blond und blaußugig? Ja? Willen Sie, daß ih 

den Armen bedauere ?* F 

„Darum ?” fragte Menate mit einem ſchwachen Verſuch. 

fie miszuver ſſeden. „Weil er blend und blanäugig if?" 

„Nein, nicht darum, aber meil es für einen Wann, der 

die gerifje bürgerliche Schen vor dem Thenter hent, die auch 

eine Arr Feimfühligteit iſt, feine ärgere Vein geben tarın, 

als ſich tielenige, bie er liebt, in einer ſolchen Schaubude 

zu benfen, mo jie nicht nut mit ihrem Talent, ſendern — Sie 

mögen fanen, was Sie mollen — aud mit jedem Reiz ihrer 

Merion einzaftehen bat, Der Arme! Verſchmabt merben 

ift ſchon an und für fi Bitter!" .... 
„Berauern Sie ühm nicht zu lebe“, fiel ihr Nemate Ins 

Wert mit fo rauber Stimme, als fei ihr eimad Puder in 

die Kehle gerrungen. Über war ed ein geheimer roll, ter 

ihre Stimme fo Mingen lieh? „Er ift eben im Begriff, ſich 

zu tröften. Ich babe nämlich eine jüngere Schweiter.“ ... 

„Und vie beiratbet er eh? Ah! Gine folge Fahnen: 
fluct à la Dornberg ſchelnt mir abſcheulich.“ 

Nenate antmortete nicht. 

„IH Iore Schmefter fo ſchün wie Sie?" fing Fräulein 

Deimar wieter an, 
Das junge Marchen lächelte ein menig verlegen. „Schön 

ift fie gerabe nicht, aber reigent. Sie befitt in babem Grad 

die Gabe, zu gefallen. Ich mwühte wiemand, der dieſe Gabe 
in ſolchem Maß beiäfe. Dabei ift fie ein ſeht quies Mär« 

ben, auch In jeder antern Beſtehung begabt umd bäuslich 

obendrein. Er macht einen guten Tauſch.* 
Fräulein Delmar ſchob ſchmollend die Unterlippe vor. 

„Zaufh! Das if’s ja eben. Meitt, mer einen ſolchen Tauich 
maden kann, bat es bei mir verſcherzt. Mur mer feiner 
Diebe trem bleibt ehne Lehn und ohne Hoffnung, darf vor 
Liebe reten. IN man im Stande, fein Herz yurüdtjunehmen, 
dann bat man es gar nicht hingegeben. Ich benreife, daß 
dleſer Mann Ihnen nichts war. Allein wenn Yore Schmeiter 
ibm nimmt, dann iſt ja ver Pat für Sie frei, Sie brauchen 
feine unliebjame Werbung mebr yu fllechten und künnen ges 
troſt in hr ftilled Famillenhaus zurüdtehren, welches ein 
Mäpchen, dad gleich Ihnen vor jedem unreinen Hauch zurüds 
beit, niemals hätte verlafien jollen, Werben Sie dies thun %“ 

Mein!“ rief Nenate entichieden, als wehre fie ſich iden 
gegen dem blohen Geranten. 

Fräulein Deimar jah fie ein wenig von ter Seite am. 
&5 lag etwas in dem Tem, mit dem Fräulein Hell dieſes 
Rein geſprechen hatte, was fie aufimerliam machte. Gar zu 

germ hätte fie nähere erfahren, allein Nenate verftummte 
jegt und vollenzete in ſchweigender Haft ühren Angng. ru: 
fein Delmar hätte es auch um alles in der Welt nicht ger 
magt, die Jrage zu ftellen, bie ihr auf ven Lippen ſchwebie 
mibut es Ihnen leid, ihn verloren zu haben?" 

” * 
* 

Schlußberſtellungen ſtehen bäufig unter dem Jeichen ver 
Sleichaültiakeit des Yublilums und noch mehr Schau: 
spieler, die ſich mit Daft des lehten Stüds Arbeit zu emt 
lerigen pflegen. Bei der Beutigen Aufführung war bies 
nicht ter Sal. Ein antauernker Neyenguß hatte bas Bubli« 
tum in größerer Menge ind Theater geledt als fchon feit 
Bochen. umd Über ben Leiſtungen der Schaufpieler maliete 
ein glinftigerer Stern, als ex jenft beim „Kehras" zu feuchten 
pflegt. Der Liebhaber fpielte jeine im Grund unbanldare 
Role mit mehr Schmung als biöber, und Bräulein Martini 
mar binreifenzer denn je in ihrer leivenfchaftlich beiten Gtut. 

Dafür batte Nenate Hell neh niemals io wenalı 
ſchienen mie an diefem Abend, Es ftrömte ein * eh 
von iht aus, demenigen vergleichbar, ver ums in ber 

Sn an, Ye Fair ei m allein, die eifig Mlang,. bitte die märmite Liche bi 
Gecrpust taten Tonnen huhu 

„Ei wäre bemunderungsäwlirbige Kunſt, N 
leiter Natur märe", Tante im ber le 
ver Bühne gegenüberlag, ein junger Offizier zu einem anters 

„Run, ganz watürlid ft ca mol nädt“, veriekte tiei 
„Die verjönliche Anlage wird bier bach ein wenig ee 
= en ragen . —* muß für die junge 

me ni amgenebm zu ſpielen fein, im . 
lauf des Stüdes werigftens nicht.“ —— 

Sie waren nun bei dem Thema, dad auch kei den 
frühern Nufjührumgen des Stüdes das Bublifum beinahe 
mehr intereffirt hatte als dieſes felbft, und im erften Gröden: 
act ſprachen beide Über bas, was fie ven Dornberg'% Sicher, 
wanblung und ter Benefis feines Schawipiels tft. =ie 
achteten babei wenig auf ven brüten in der Loge Mrmeier- 
den. Dielee war ein großer, breitidulieriner junger Mare 
mit beilblontem Haar und Vart, eine durchaus anienlide 
und bedeutende Ericeimumg, ein Menich, tem man ieteninls 
kennen würde, mern er zu bem Einwehnetn ter Stahl gr: 
börte. Aber fie kannten ihn beite nicht. wrd jo malte es 
mol ein fremter jein. Dies vetrieih aud ſchon vie Art um 
Beite, mie er fh im dauſe umſah umd vie @inelkeiten der 

Als jebor ter Vorhang wierer In 

fi uf 
nicht mit der Gleichgiiltigteit folgte, die man fremten Schau: 
fpielern gegenüber zw swigen Pilegt, ſendern er blidte bil» 
mebe mit der Geſpannthelt binmmser, bie man fenit an 
Renlingen tes Thealetpublilums kwmerten kann. Urd dies 
ftieemde nicht recht zu dem gelaflenen und ruhigen, ge: 
ammelien Weien, das fih in jenem Meußern amspcügre, 

„Muß ein Ptebinglet fein", flüfterte der Clolliſt tem 
Offizier zu. „Der Zauber umten intereflict ibm ja ie ge 
waltia, als eb er zum erjlen mal Stomübie ſpielen jüte.* 

„Danach ſieht er denn dech nicht amd", eutgegnete ber 
Dffisier, dem die ftramme Haltung und die marlige Gefult 
bes Unbelannten geilen. „Wol ein Dealerſteund.“ 

inmal varliber berubigt, daß er ein Fremter web mit 
den Iotalen Verbältnifien unbetannt mar, lichen fie ihren 
Zungen freien Lauf. Beite ſchienen im Tbenterllai$ grün: 
fich bewaudert zu fein, und wenn ber fremde ihren Be: 
ſprach Lawidte — ea hatte allernings nicht ven Anſchein — 
fo tonnte er binnen einer Viertelftunde fo ziemli eingemeit 
fein, befonder® in bie Bezichungen der beiden Haupt: 
darfteflerinnen au ühren Nollen. 

„bat vecht, ter Dernberg*, Tante der Offizier nah Im 
zweiten Act. „Diefe Dell ift das richtige »Bilo olme Onate«. 
Da Töne man ja ebenfo gut eine Figur aus Eteiwiali um 
(machten. 

„Und fie tut übhm nicht einmal ven Gefallen, fih in 
britten Act zu beleben.“ 

„Kann aud nicht”, verfüherte dee Offigier, „Tann nidt! 
Werten gleich jeben, kann abjelut nicht!“ 

Sie rüdten fi) auf ihren Sihen zurecht, deun ber beille 
Act begann, und der Unbelannte, der Seinen Play bidjeht 
in der äußerfien Ede ver Loge, balb hinter tem Borhanı 
verborgen, gehabt halte, ftand auf und fette fid auf tm 

Fauseuil, der die Mitte der Loge einmaßm Nun in 

genau der Bühne gegenliber und konnle biefe wmarhinteıt 
Überie m, 

Echlun folgt In nädper Rummer.) 
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Moscovite, Marcellines, seite Steppbeien» und Mahnenftoffe etc. etc. partos und Menerfrci ind 
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Allustrirte Reitung. 

Geschäft MEY & EDLICH, 
Königl. Sächsische und Königl. Rumänische Hoflislaran 

Abtheilung: Herren-Garderobe. 

wie auch Muster aller Stoffe, unberechnet und 
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— Form. | 
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langrw- 
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ea ee a BETTER, ag wer 
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Legt Jorgament! 
Fugenloser Fussboden 

aus Sägespänen. 
Ger. gesch, 

Wasserfest. Undurchlässig. Schwammsicher. „. 

Fusswarm. Feuersicher. Fugenlos. = 

Franz Lehmann, Jorgamentfabrik. Kauptcontor Leipzig. 
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n von 4—200 Pfdkr. 
von 41000 Pfdkr. — 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für jede Fitasigkelt. — Speclalltät seit 26 Jahren. 

Ueber 3000 Stück geliefert. au 

Vorzüglicher 

für “Üravatten. 7 

er 
Wendel- 
koppan. 

Leiſteubruchband 
„Perfectiw‘ 

P.n. Patmt 56144, 

Das deie der Rent. 
an verlange Proittes vom Erfinber 

Dr. med. J. Wolfermant, 
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‚2 2806. 8. April 1997, 

Leipzig-Plagwitz 
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wuawnlicht 

Feinster Diagonalatoff, Wrberiam wars mit Sorge geflätert. I 
a heilen malirt acer Aunkeigrasmeärt 3. SSR. 

Wehe. Pelerian ia dem 

Preikrine in 

Patent-Rammen. 
Direet wirkende Lacour'sche Rammen. 

Rammen mit endloser Kette, 

Rammen mit rücklaufender Kette. 

Rammenf,Kanalisation.— Handrammen. 

Kreissägen 
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— 

Spülvorrichtungen für Rammen. 
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© Verein für Alpen-Hotels I. Ranges in Tirol. — | 

Das Karersee-Hotel in Tirol 
an der neuen Dolomiten-Strasse bei Bozen 1670 m. 

— a Eröffnung I. Juni. ei 

Das Trafoi-Hotel in Tirol 
an der berühmten Stilfserjochstrasse 1650 m, von wo selbst der RBequemste in wenigen 

Minuten zu den Gletschern gelangen kann. 

= Eröffnung 15. Juni. — 

Das Sulden-Hotel in Tirol 
am Fusse des Ortlers 2000 m das „Chamonix Tirol“ im Herzen der grossartigsten Eiswelt. 

— Eröffnung 15. Juni. zer 

Hotels I. Ranges mit allem modernen Comfort, Post u. Telegraph, Arzt u. Apotheke im Hause, Tennis ete, 

Von den Eisenbahnstationen Bozen, Meran und Landeck per Wagen (such Omnibus) bequem zu erreichen. 

Telegramm-Adresso während der Salsın (20, Juni dis Ende September)? 

Karersee-Hotel Tirol; Trafoi-Hotel Tirol; Sulden-Hotel Tirol 

Prospocte während des ganzen Jahres durch I] 

S. Pötzelberger’s Buchhandlung in Meran, Tirol. 

Salzkammergut, Oesterreich, Villen- 
Terrain-Kurorte mit Einrichtungen nach Prof. Oertel. 

Saison: Mai bis October. Kolonie 

B 

Lössnıtz 
bei 

ISCHL. Gmunden A.ussee. 
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⸗ Zersalnturen, (hesiige Promrache, (Hirte Macht art ben Bram, Inder Anzerdang bei Slzertuulete, Erplilin, Araniiden 

Stefberg, lolmende Oekisgitsereri, gute W@ankor, Sikkze rei, Kböne Urchmat Lesttrasätelten (Eowem, Poceiasis x.), Wite, Atenmatites, Yohlat x, © * 

wehnangrs. Bastsafı erteilt der —— Belledte Sermmerielien $ulrawterpellanhalt, Babe web Teingiupbentutise, Biiliee eb begueme Ihaterhurfe In 
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tere, *ultagen om dir BE Harrsermeitung, RK, h. Selinmarıt Dr. Autinger, 

Dr. Alziera od: um dal Gemeindeamt balken. 
—— — — — — — 
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Hallstatt am Hallstatter Ses. ———— Glan ma Damen —— 
———— zit feiber Bund m im ampeutiN: 

® eclira Bungee Tr unki h fahr nerbanter. Gehbüpte, rematitlide Zae, 

für Heizen» md Meöfllepftrumte erzählen Ealserste, Fünr. Munkige, Inäbeiabere a TC en delt 2D Immarrae * Ostelt, Gerkök. Oberlössnitz-Radebeul, 
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—— am abe bei Tmtiüein, ru —— Koted, Urtestteelenmgen; Darıpfe — — —————— 
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a T a 

—— Ole Ban: SERNN REN. — St Wolf an Sraträftigen Seelübern (iR BB — 
“ Berfehrde ur Mirkunbaltäieties, munittribar em Militär-Vorbereitungs-Ans 

Gegröndee I. ta 

Berti V Bemtergeesinmse 141 
Verlerritang für alle Milliär- und Bchal- 
exumisn, Belt DL beniasden werd 
Ich Sber SO) Zöglingn dus Exnmen, 

Die Diralını P, Wollert. 

reigerde Dage ar Deveilchen Zeaunie, raalbechte Sadunberpts 

Ebensee a le acine paralglige Gistehmpakbök, Urbatr —————— 
Her eigenen —6 —öV — —z 77 — m 100 it Be kt. Sehlerit — A 

Sommerfriice, a a Daboehat, Die Attersee Hurdızan 4 mal Bägli. 7 Eturden zen Allen urb vos Sünden, 

natirtläe Eoutbäner, Ih Bok- ixyw. Sindäner will allıa grörüsstllden nerdiegmarendjet Be —* —— — —— Ben DREH, 

pläper, Baaten, Inhalateren fir Arie | — — ————— 35 pe en 

moßertur. Wahbart eüre trt eripelit bir gemeinde PERS N ———— STEHE: 53 Bctauren, Bundart, Hexeibanı, —— Untersh. Sriberreutitim. 

Drmaltsıtrerstedung mit den Merühe. Durgas, Meienba, Niekie Berdindsung 

D Go th 1 fchr letacadet Meafligdert Im Ealy zult Hisl, Dont, Yenfion, 19 78. — arungbanstänhte In Rem bei Germ Dorel 

as sau a s tasımergnt Berger, Heler Dont 31. zub tel den Burtäreruperereisoee In jeder Brumeinde 
ELEKTRA 

Yarheohuls [, Kluktroter 
Hamburg, Altar Mteinmeng #2 

verbalen min Fahırik- 0. 
weeksimnien 

Eintritt jederzeit, 
kamezirel. 

Schule zu Worms | Vorbereitung’ >3; Fer; | QDr. Harang’s Binj.- Institut, 
Uevgr. 1860 Lekmann\ Carsmbegian den uAbiturlentenezamen, Halte S, Igerplatz Dt. (628) 

Brauer- GE "ah Anakeni anentgeötch ————ä 

die Direniım: Lehman, Koibig. Da 

wo 

njichten aus der deutjchen, öfterreichifchen und 

| | (isch alt
 en A jchweizer Gebirgswel. Ein Prachtwerf für 

Haturfreunde, In 
Groffolio mit 97 — 

Tafeln auf Kupferdruckpapier und 16 Seiten Cert. Preis 

in Original» teinenband mit Goldſchnitt 20 Mark. — 

auf bildlihe Aus- Jlluftrirte Profpecte durch jede Buchhandlung oder 

ı ar de 
: 

* a TER, 

—— — dem vo Vans) von der Verlagsbuchhandlung 3. 2. Weber in feipzia. 

ſich meſſen faun „++ + obus. 
a 

&s glebt Fein Wert über die Alpen, 

das in Bezug 
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Ya bett 
allem Lamfert re Bau nd; 

® ® 
ER ee 
amilien: Wi 

riedrichshaller “= vu SESHauTen Diez fu termlerien 
Birkibe Ih im m RAltr⸗ 

renselct und — Bene 

itter 
wort. Die | u ra 

Neue waelle Natürlihes Bitterwafſer. ; a ine De ga 

Bon ben Heryten alfeitig verorbnet bei VBerftepfung, Trägteit der Ber game ats uni era —* 

ben 
» Bes 

. Berichlei Hämorrhoiden, Magentatarrb, Franentrankkeiten, ID altes, Bellgsiäug, Ku 

„Wirkung ſicher, mild und angenehm.“ *) ——— Aberieiden —— Sa. Blntwalumgen Erik, 5 — 

fm. — Borräthtg in Brunnenhandlumgen, Apereeten i.; TO ki x — Bere. see Ga 

„Stein aubere® abführendes Waſſer in fo Ei verfehiett Flafjen ſranto gegen Einfenbung ven 2,50 A. — — 

verdaulich.“ *) M Die Bruunen · Direetlout C. Oppel & Go., Friedrihähall, ©. M. and len — Ye naher 

„Namentiich zu längerem Gebrauch allen 7 . 
een * — * Ba 

anderen Bitterwäflern voräuzichen.“ *) *) Säise aur Gutachten derühmter Aerzte. Din are Sahne 

Böhme Kronen -Wuelle 
Gr Ste 4. ns zu Obersalzbrunn i. Sehl. 

Ss wird Aeniüichernettn 

Mittelmeer-Fahrt 1597 
besch werden, die verschiodunsm Formen der Gioht, worin Gelonkrhi 2 

Yuruce grgm katarrhalische Atlretiuren des Kehlkopees un der Lues 

mit prachtvollem, eigens zu diesem Zwecks gechartertem Salon-Schnelldampfer. 

Abfahrt von Triest am 9. Mai. 

Magen» und Darmkasarehe. a 
Die Kronsuquelle Ist durch alle Minernlwnsserhamdlungen umd Apotheiren zu ⸗y5⸗ 

Braschtrem mit Gebrmachsanweinung aul Wensch gratis un] dremon gie, 

« Briefund yramm-Adresse.Kronenauelle 5 

Sanatorium 
F Rou * — ine — Biskra (Oses Aldi Okbn) er a Schömber 2 * Be — Philt — Oonstantine — ion 2 

Arms — *8 ee Fr —— - Yılla — Gordeba — Granada (mit dor berühm: u —* 1 — onwerrat — Neapel - Gapri — Palermo — Memina Triest. Heilanstalt für 

Dauer 40 Tage. — Preisı 950-1300 Mark, Prospekte gratis. 

je nach Lage der Ciba Einsohlimsend valle Verpflegung zu Wursar und zu Lande, Führang. Wagen, Beiriklare vie. 

Illmariete Programme «te. gegen 2 Plennige Im Markim zu beuiohum durch ı 

Gustav Böhme jr., Reisebureau, 
Leipzig, Hainstrasse Nr. 2. +9) 

Lungenkranke, 

Die Nordseebäder auf Amrum 

Dittdün und Satteldüne 
Wustrirte Prospeets mit Reissplan gratis nur allein bei der 

Dirsetion der Nordseebäder auf Amrum zu haben. 

ZITTAU 
Jonsdorf * Oppelsdorf. 

”erband 2 
Deutscher Nordseebäder. 
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Estey-Orzel -Harmaniums 

sagelertigtn. verkauft. | wuaear ‘or — 

wer die 
Orgeln kannt, kauft | 

kein anderes 

Fabrikat. 
Reiche Auswahl, 
Dawmrado Garantie, 
teaige Iieparatomrn 

kostenfrei durch Techniker 
der Fabalk. 

Kataloge gratis, 

Louis Ritz & Co., 
Hamburg, 

General-Agosten. 

On Ball — Fr. Kücken — Fre. Abt — Ed. Grieg — Dam. de Galmtäaden. — 
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Glasphotogramme 
ans alen Gedirten der Viſſeuccaſt und Kan, Card · 
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Proiections- Apparate 
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Preisgekrönt Chiang 1898 
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Musikinstrumente 
Schule, Orchester und Hans. 

Jel. Ikinr. Zimmermann, Leipzig, 
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Besondere Bauart für alle Klimata, 

— Prämilirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 
on 

⸗ * 
* a] * 

vð 
——— 

— 
neuer Construction D. R.-P. Nr. 76783 und 77086 

FELDSTECHER },.zulöue Nem, que Ih und gestelgerter Plastik 4er Bilder; Vergrisserumgen: dfach &fsch Hiach 
M.ı90, M.140,— 3, 100.- 

FELDSTECHER ; me Km * zu Lichtatärke, nber zack em 

en ——— RELIEF-FERNROHRE, 7 roclemt fir besonders starken steree- ’ skopischen Eifext (Plastik) un 4- „liehkeit . des" Mostmchtens sun pedschter Streng ihänter Masern, 
—* ri, aun⸗ u. dergl.) 

er@nisserungen 
ch I0Esch 

* 1 — mx. 216. 
big Preise vrrwichen ale ehyer B 
er —— Berk 

—2*8 zu: 5 enshält um N NR anaiührlichen Breiswersei san DOPP PPEL-FERNR DER, wein Pi sh und — * ergehen wind Lörterung durch jede 4 nr | 
in optisch Arsike ein oder direkt durch 

CARL ZEISS, Optische Werkstätte, JENA. 
Borlim, Ieroihrenstr. 20,18. London, 2 Minen Hemer Regel Street V. 

für Mllttir, Marine, Fork- und —— pm 1 * 2 
Diest filr Eutfermangb- und Oabeumtcuucen, G@efälbefti Welt, sum Botben, Biefire som Herizantatwinteln 1, tin. epermamm fa} Ieeeli arbearn ei Bit km dem Mppacas yeigt des Melulter. Gipnrrentalchengrüht, reis MD dh) 

Berlin SW., Königgrägerfir, 44. Horu & Frank, 

„Darsy“ 
amerikanisches Schiesst 
Luft- = 
Gewehr. ; 

m vortrefflicher 
Jung — 

Präeision. 

Eisengallus-iw) 
Tinten, KasseLull. 



46 2807. 15. April 1897. Yllustrirte Reitung. 476 
— — — 

C | ti r 
SENKING-HERDE arl Käſtner, Feipsie, 

Kirferani der Prutfchen Reichabanpibauh 
—— — — km Derſia unb Der Naiferiihen pet. 

für Kohlen, Gas oder Dasmıpt aim m v * 
unübertroffen \ 

in Osastrection (ehe. Putenteı Material 
ihrung. Io kisssien bis mu 

griasten Apgamich bewähren wich 
a den Kusel, ud unlerın Niofkichen, 
m Kasrum md Ansialien, Hosels, 

Bestoarants und in mehreren 
100000 Haushaltungen. 

Ontalcgn france var Einsicht, 

Hildesheimer Sparhesd-Fabrik 

A. Senking, Hildesheim, 
Mol, fr, Mal. des Kaisern 

Springbrunnen 

Garten-Figuren, 
Rasenspronger, Boeckmannsche Wasser- 

sprung-Mundstücke ersparen bei schönener 
Wirkung 50°, Wasser. a) 

‚Schäfer & Walcker ut-Gs, 
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HMASCHINEN=- & Haushalt. Fusswarm. Fenersicher. Fugeniee, E 
RICKMASCHINEN-FABRIK 
EISENGIESSEREI ich 

— ⸗ allen Weltlbeilen. 

Feistungsfübiget ZA abrik —— hegt. idẽ 1. 
— J * iz Gem 

st Suchmaschinen. fi alte Sweche. 
ichmoschinew. co Amstgufsactikel, 

Leistungwäkigkeit 80,000 Maschinen pro Jahr. sıem 

„UNICUM“ 
zearsio patent 

Fleischschneide-Maschine 
Überteiftt alle anderen Maschinen 

durch ihre Leistungen! 
Dieses „UNTERE schnehdes olıne Mewuer mit ung ande 
Zoare Schmailigkeit nicht nur rotes und gekorhten 
Fleisch, sondern oech Feit, Flach, Genie, win 
Spinat, drlinkohl, Bartaflein rei umd erkocht 2u 
Purde, Nerinen etc. dur ansmochsellune ethnnckım 

grob ımıl fein. 

Franz Lehmann, Jorgamentfabrik. Hauptcontor Leipzig. 

Für Geldschränke u. Werth-Gelasse. 
Adıpihrs Mr 

sämmitliche wichtigen 
Verchiisse der 

Perlalksten und Murtoralbane grails und franca. 
Flensburger Kiaenwork 

Reinhardt & Messmer, Fiessburg. 
Attbeilung Olenflahrik 

in Berlin. 
Nur Schlissei mit 

Sehutamare 
„Proserior“ sim ochs 
und abwalet urmbluem- 

und umahmensbar. 

U 

Aäresse: Kansa-Pubelken oder Th. Kremer, Freiburg 1, B- 

Brill’s Rasenmäher 
- 

Germania 
mit 4 Walsenmossern. 

Kein streifiges Schneiden. 
2 

aul Heinze, — — 
Berlin 80. 16, — 18. 

B ©, “ & 

Be Drahtzaunfahrik — | 5 «der Exiemt- 
Eloietr ſa⸗n ven? Man. 

y versinikte. Timms- Prim m. uelh —— 
————— 

Rranenfahrstuhle 

Van TAinen ala 
ir lem Miss 

anerkantıt 

= Prrodalleten tel 
Zurspninse gratle 
und trmaco 

— [il Yechine bleibe Immer scharf! 
Die Eoinigang ist Se denkhar eintachste, 04 wind wur 2 Theile in beissen 

Wasser zaltinbe man Eiirsie zu einigem 
— mlehts In der Maschine zurück! — 

Dis Fleisch wird wie mit inne Bchere gesakmisien um nicht pupemut, sulass 

den Vieiwcis das His michs entaugen wi ’ (Ale) ud. 

eitz Wienecke, Berlin SW., Markgrafenstrasse 20. 

Mit Vorrichtung zum Kantenwburiden 

und Graslangkech Hallckuie, vom 

Iran 
Katalog gratie 

o * e 

Apemmlung solort 

„zesp #@.. Rdackel's Kranken-Möhel-Fal 

| Krankenfahrstühle 
tahriekeren tsch zeiesten Modellen, sach mir Gemmi- 

Lufireifen, sowie ale Krankenperäthn, ms tahrbane 

Krankertragen, letttische , Krunkentwsien, Clinets ebe. 

Kg. Nichn. Ilufieteranten. 

Dresdeon-A. König Johnnnstr. 

Catalog» gratis. 
Cataloge gratis. 

—— 

Breiden EHE. 1. Frein, Gr. Sonne Yodaile, 

Pesseldert 189. ·— 

Westphal & Reinhold 
Fabrik BERLIN Magazin 

NW, Stromstrasse 47 # W. Leipzigerstrasse ” 

empfehlen ihr grosses Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder - Bettstellen 

Leute - Bettstellen 
Polster - Matratzen 

Ein Ruhelager, wieesder Verwöhntestebisher nich
t gekannt. gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Patent- 

Springfeder- 

Matratzen 
anerkannt

 die besten und billigsten 

im Gebrauch. 

E ® A 3 3 Terlkfirl 1555 gene Vcoiuc 

ra f. Aranken⸗Fahrſtühle 
Sitae u, Diener, Scaue⸗· 
ehr ad Traniekel, 

ben, Iimam- ed 
temmibrt u-A 
Aöllır & Eier. y 
Aularlbeen. ve 

\ 
« 

eat tiniet und zu allen Ivglenischen Bädern zu — 

mr \ ung 
Preis der einfache elentenduchankel Inel. Ver Einzige W. 

kuufants 
I om & 

* 

*7 
u 

Moosd - kn u 



476 Illustrirte Seitung. 

Banck’s weisse 

Bin neuer Hulkofler, 

Mädler’s 
Patent. 

D. K. Pat. Nr. 86070. 

Es int dieser dar einzige Kafter, welche 
Damenhöse auf Reisen vor Druck und 
schädizung selibiet. Ikrmalbe Int was dei 
pasentirten Rohrflachsplatie hergestellt, 
auf's Elegannosin 0 . 
satz und je nach Getese mi e 
Hutkaltern verschen. Botreltuzeir 
eich wich ganz besonders am Sarch 

sinco Leichtigkeit, Elegsax und 
Halttarkeit 

Preis 
Ai 
—— 

Isbe Gewicht ch 
Sr. 3 dem, Dem. Wem | ai I Einsats 2m ka. 

3 a re rt re ar 
» ME 8. pn » I ı - BR | ohne Hlnlter. 
‚DB WS, Bu 2 * u ı „Be — 

mu Du B., u, I u ı Bu m 1 Eins.u. 4 Ihaltom, 
a mn DB. han Mm 1 Einsatz 
9 Br, A. a. Am Mil Fundükaliern, 

Zu berieben mer dusch Fabrik und Verandgesihäft an 

Moritz Mädler, Leipzig- Lindenau. 
Ullastzirto Preisiisse grasis cad portofrei. Versand augen Nachname wider Ein 

wendung des Detzupee. — Verkauf: { 
NERLIN, Leipaipstr, 1012. LEIPZIG, Peiwessteasse 5 HAMBURG, Neuerman 81 

t, Rock, ob 4 

Polichs 

Rapfahr-Kostün 
„Hosenrock“. 

Damelbo kann fahrend als 
Hose oder ülter Rock, 
gehend als Rock getragen 
worden, 
In land und Österreich 

patentiert, in Deutschland 

gesetzlich geschützt. 

WER Abbildungen und Proben postfreil wg 
Niederlagen werden in allen grossen Städten vorgeben, 

Wo keine Verkaufstello vorhanden, wende man sich an 

Machabmungen werten verfolgt. Aug. Polich, Leipzig. 

Das angeschenste und feinste Fahrrad ist gegeawirtig ohne 
Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung und im den böchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer-Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHBMNITZ- SCHÖNAU. 

Onet. 
Fahrräder u) 

stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. 

Viel Vergnügen macht dan Radfahren, # % 
n * Namentlich wenn man ein Neckarsulmer Pfeil vanütst, 

Damen- u. 
Herren- 

Maschinsn in feinster und 
solldoster Ausführung, 

Preee Br ne ntachäst s Herrörragendste, was nuf diesem Gebiete } J Leibun⸗che omten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Herrorrag n n em Gebiete 
— — — Verkauf nur durch Wäscho-Goschäfte, — Proben und Preise auch dirset und kostenfrei, vo 

— — 

Stoffe 
‚aber gelaistet worden ist. 

(Gründung 1823,, "" 

Ventilations-Hemden und 

E. F. BANCK, Bielefeld. 

 Hereules- 
/ Fahrräder 

seit 
„ 12 duhren bewährt 

erstklassigen Fabrikat. 

1897. 

INsser. Kutalog 
gryen 10 4-Marke, 

N empfehle als 
Händlern :::::",= 

kkuflick zarim 
Normal, z gesch. Marke 

wolfin. Proise aummer 
ordimrlich ler⸗ feel [#77 

Carl Mahr, Essen a. 4. Stuhr 

Hammonla - Fahrräde 
«ind die beson, Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 
Hammonla-Fahrrad-Fubrik. is 

A. 12. Ueltzeon, Hamburgs, 

mit undurchdringlichen Reifen, 

Bielofelder Maschinen - Fabrik 

vorm. Dürkopp & Co, 
Bielefeld. 

Hhehstsch -Böhminnhe 

Gummiwaaren-Fahriken. L-4, 
Dresden-Lähtan. « Hinaubare Li, 

IMPERIAL 

Einfachste, 
- beste 

Vorzlelicher 
wtwarse Seitenstafl Or) 

Büchse 
der Welt! 

Zu beeisben nur danch 

für Cravatten, 
Jeda Crawatie trägt ae Orens, 

— Wiederrerkliuder 
von [7 

Strümpfe. Eduard Wollt, Yateik Bestas deutsches Fabrikat Ikabelschmerdt I. Schlen. In nur garantirt sollen 
Unaltiten, 

Alyate wa Fahrikpreisen at 
Private er 

Specialität: 
Nahtlose 

Strümpfe, Bocken, 

Radlıhrer- u Sport-Strüngfe, 
Unübertroffene Neuheit, 

Gotthardt Schröder, 
Zeulenroda, 

Iuste Preisliste eu verlangen, 

Vortheilhafte 
Verwerthung 
alter Wollsachen 
i Entnaamor. Maunkleitte-, Unterrock- 

Stoffen, Deentuches, len, Aantel« 
stolten, Flanellen, Dreken, Torpoplchem 
Pertiisen, Striekwalle, Waschkleider- 
staff, Nanchend, Hamdilscher, Hemden 
tnehre, Beni "; lu Meere im 
Kammpaan, Cheriot, Buckakin mie, 
Nhhrres darıh Pompekt. Master sendet franko KR. Eichmasın, Ballenstedt Nr. Sun, 
Vertreierin an allen (rien guueht 

— 

Oſmm 
vereinigen alle Vorzüge: 

Unmserbevchenes Arbeiten, teten Iie- 
feitseln,, rwachfrei und geruchöas, ol 
um istigang, sowohl im Zimmer wie 

1 zu benutzen 
Pr 

Piätirisens 81, ik fein werniekelt, 
für Grschenke 6 Mk.) Glihaseft (Eat, 

Martin) 40 Pig. pro Onmtan, (405 
— 0000 Eyes im Gebrauch. — 

Zu haben in Eisenwaasen- und Eaus- 
Ialtungsgeschäften,, asıleenfall« direeler 

Versand zu aldgen Preisen excl. Foeto derch 

Deutsche GlühstoR- Gesellschaft, Dresien, 

Aber, (ss machte Ich aom 

entzieht 56 
dem van Fran Mesberz in 

dr. H7 (Pre Hass“, & eb) empfahl 

Gardinen-Spanner 
vo. der Fire Kinborm Nachdelger bz, 
Oltwenbau UE,, weicher mit Verpuck. 
5 A (sb — Die Garn 
Uinca wreden wirklich wie zum un 

u alwehaken end 

Luxus-Modell Diana XXIı 

Dürkopp’s Diana 2Ia 

— v 
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NESTLE s Kindermehl=: 
[LEIBNIZ-CAKES| 

e, Elias. v. M. 10 versende inch. Fas 
s * selbe —— ten weissen (43) 

Friedrich Loderkon, Oberingeiheim a. ih. 
———— ——— — —— 

Pro rı = 

deal. * * 2. ⸗ 

Caracas- 

Chocolade h 
— T 

a7 (HOCOLADEN, X 
JAN von An | 

m it, LER3Aıs 
in a 
NS) SCHWEIZ 

aa 

17 L PERRINS 
Diese Handelsmarke flir WORGESTERSHIRE SAUCE ist 

seit mehr als FÜNFZIG JAHREN 

IN ALLEN WELTTHEILEN 
bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchteste aller 

Saucen, 

FÜR FISCHE, FLEISCH, FLEISCHBRÜHE, WILDPRET UND SUPPEN. 
MAN rason Sach 

LEA & PERRINS’ SAUCE, 
und sche dass — * Unterschrift 

auf der Flaschen- Etiquette — 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 
—— 

Zu beziehen an gros von LEA & PERRINS in Woronster, 

CROSSE & BLACKWELL, und in sammtlichen Colonial 

bandiungen in London 

En Detall VON JEDEM SPEZEREIHAENDLER. 3 

LEA & PERRINS SAUGE. 

Export- 
Adzug, 

zeit werfat alla 

(ten 

orouro — — vruoay pun gouuion voanp uesorp vonssouos -SNE UOT opuonaoa uoauer OT NOS : asus Surgg-Ipeıy uoA 11oyloıg IA 

; N} Dr. Oetkers 

HAN N OVER Badpulverä 10 Pig. 
1) 

eh * he Duten aid Mdhe, Te 

sindunübertrefflich. 5 BUS fun beraäktim Meyer gratis 
a te 

—— der Rote: 

vn * file 

besseren‘ Geschäfien | Dr. #. Ceiter, Biclefeid 2. j 
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Pin mosse (gm 114) 

Dpus 

I 

Raoul von Koczalski*) 

— ratlentancio 

diminsendeo 
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Vertrat wıb Blagraykle dee lurcatilqaca aterierriius ſes un Gosmeniim ſ. „Dies. Org,“ Mr. 2789 som 12. Divesiker dac 
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Schwerin, + am 10. April. 

Rad der legen whntogramätkten Teſnateae non Arkterd u. Slnderer br Drriin. 

s Sriedrich Franz II, Großherzog von Mecdlenburg 
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Großherzog Fticdrich Franz III. uou Medlenbarg- 

Schwerin. 

” 

voffergog Ftiedtich Ftam HIT., der in 
ati 

ab unb Tag zu ermften Beforgmiffen 

> Anlafı geneen, if bes 

2* —— In dem Le Dia R 

Datimgehdjisdenen wertert Deuuch· 

yeichnete, ber zu 
Die erſten 

Möte fchom der Anabe wegen keiner zarten Gonititution ernfle 

——2 ein, die man dadurch au heben fuchte, 

1964 in daB Pyren 

, im fireledh 
—— den Univerfitätsftublen 

Vildargöpmeden amternahm er dann längere Neiben, bie isn 

durch Rußlend, 9 

und die Levante führten. Ber feinem 

haft in ©t. Bereräburg Mnüpkten ſich jeine Beziehungen zu 
der Groffürftin Unaſtaſis am, einer Tochter bes Groblürften 

Miceil, des Bruders Haiber Alecanders I. Am d. Mei 

1878 verlobte er ih mit der damals nord; nicht 18jährigen 

Groffürkin; am M. Yanuar 1879 fand die Bermählumg ftett. 

Schon vorker hatte der Erbarokherjog haufig Anlas, ſich 

in verfchiebenen Mermwaltungäjiveigen des Bande für den 

tünfligen Derriherberuf prattikd; und theoretisch vorgubereiten. 

Jun Jahre 1875 moar er beim Garde-Küreffierregiment in verlin 
eingetreten. In ber Felge wutde er General ber Gavelerie, 

(Chef zrowier medtienburgiicher Regimenter ſowie des tdnigl. preu · 

m chen Inantereregiments Großherzog Ftiedtich Franz I. 

«4. branbenburgiächen) Ir. 24, des hannover/icen Huſarenregi ⸗ 

ment$ Mr. 15 und pocier ruffilchen Regimenster, Der Geſund · 

heitdzuftand des Erbgroßhergens Röhte keider gleich; vach ber 

Bermählung wieder ernftere Beſotgniſſe ein. Vehrfach muste 
er mit jeiner Gemahlin den Süben auffwhen, mas auch im 
Frũhiaht 1883 der (Fall war. Wirte April erwartete der Erb · 
aretkerjog in Mentone ben Veſuch feines Vaters; ftatt defien 
traf die erfehltterude Munde ein, daß Groſherzog Ürriebric 
Franz IT, wach furzem Krantenlager am 15, April verſchieden 
fe. &8 war bem neuen Herrſchet nicht möglich, ſofort bie Ne» 
rung perjänlid, zu üßermelusen; erft im Auguft langte er in 
Schwerin am, um ſich ſon Anjang October aufs neue ins 
Anstand zu begehen. Dieſe Nothmenbigkelt mieberholte ſich 
vom nun am jo oft, bak der jpürt mit feinen Angehörigen 
ben bei weitem gröften Theil feiner Regierungkzeit nice in 
Metlenburg, ordern im Ausland, meilt in Cannes in Süd: 
frankreich, verlebte. 

Man witd diefem eben dargelegten Umjtanb gebührend 
Rechnung tragen mũſſen, will man zu eimer umbelangenen 
Würdigung der Regletungsihanigleit bes Trürflen gelangen. 
Komme Großterzog Fedrich fyranz TIL, mit, wie nament- 
lich fein Bater und Großvater, durch unmältelbares perjän- 
Uches Zutdun die Staatsgeſchafte und überkaugt ben ganzen 
Negierungsmechanidmus and im ben Heinften Nebentheilen 
fördern, fo war bad Maß ber iyürforge, dad er anf die 
Landedaugelegerihenen verwandte, doch deineswegs unbedeu · 
dend, denn er hatte, wenn ihn Krankeit nicht binderte, auch 
in der Ferne ein wachſacnes Auge für alle Einzelheiten deö 
Stanssapparai® umd malte im jcmierigen und meriger 
ſchwierigen (Fällen die ühm obliegenden Ensieibungen rufdı 
und fißer zu treffen. Die tictigfte fantlihe Ftage, die 
Berjajlungstrage, lieh er im Gegenſag zu feinem Bater 
allerbing® rußen, mad fih ebenjo aus feiner häufigen 
Abweſenheit wie aus ben unglücklichen politifchen Barteiver« 
hältnifien im Medlenburg erMären läkt; dagegen wurden 

3 2807. 15. April 1807. 

Beitforberungen angupailett, \ 

yeich fortgefeht. Die Schaffung eines Eisenbahn: 

immerhin eine Art Zugeſſ 

beide Körperichaften murben mit 

—— uf. w, 
früßer tief empfumbene Miöftände, der übermäßige Wildftend 

vor allem, wurden beleitigt oder doch einaeldräntt. Sa bie 

Perkehräyerbältnifie Fam ein neuer Zug durch bie Eiſenbahn · 

verftantlichung. Wei Erörterung wiceiger Landedangelegen · 

beiten zeinte ber Gtoßherzeg Ted bie 7 

nahme, veſonders jnmparbiich teirfte die warme Behimdung 

feiner deuiſamationalen Befinnung. Somol zum Hohenzoßern: 

haufe als auch zum Altreichtlangler underhielt er die freunde 

ſeits darum handelte, dem 
zu bemähren, io gab er felbit 

nad Cannes. tb 

Hunde ein, er fei plöplich an eimer heftigen Lumphgefäh- und 

Bellenaemwebentzüundbung, 

tranft. Imar wurde gegen Ende bes Jahres 1896 gemeldet, 

dab ber Yuftand des Yarienten nebefier 
bald aber traten neue beuntuhigende Krankheitseriheinungen 

auf, — dauernde Serhsoäche, der ber Furſt benm 

auch erlegen if. s . 
Er hinterläßt drei Hinber, den jeigen Breißeriog Friedrich 

Franz IV, und zwei Töchter: die Herzogin Alerandrine, 

deren Berlodung mit dem Prinzen Chriſtian von Dänemart 

dent Werblihenen mod kurz vor dem Tode lebhafte Freude 

bereitete, und die Herzogin Gäcilie, die Im September d. J. 

itr elftes Lebens jaht vollenden wird i 

Der jebige Grofiherzog Friedrich Fram IV. ift am 9. April 

182 geboren. Es fehlen ihm zur Boljäbrigkeit nach dem 

mestlensurgiichen Hassgeien modı vier Jahre; erft mit dem 

vollendeten 19. Jahr fan ex die Kegletung übernehmen. 

G8 tritt mut die Megenticeft für Medlenburg ein. Das 

Redt auf diejelbe gebülrt bausgelegmältg dem nädhflen 

Agnaten, eigenlicd aljo bem $erzon Yaul Friedrich, dem 

älteiten Bruder bes verfiorbenen Grokberyons. Es hat aber 

nidjt diefer, ſondern Derzog Johaun Albrecht die Megentihaft 

angetreten. Herzog Paul Friedrich. ber mit der fatholiichen 

Pringellin Marie zu Windikd-Gräg vermäßlt ift, und beilen 

Hinder dar latbeliſchen Hirche anaehören, hat demnach auf 

die Rogentichaft verzicheet. 
Schmerim @. Duabe, 

Wochenſchau. 
- Der Atidutan bericih in ber 

Goammunsiebgaben . I 

Sodann gemdmigie dad Gans im erfter und gueuet Beim bebattes 

1e8 bew Bertrag mit der Schrmeig, ber bie Ormrichting jdrmelgenächer 

Sehengolläneter bei eitigen, anf babiidem Gebiet meörgenen Saetituen 

beiriet. Dirrauf ten des Gans in bie greeite Beratung des mar 

Sandelögejepbuäs ein. Die erften 7? Saroprapben teuren in ber 

eafjung der Gommifiien befinnge, bie ımenigrn Abiederungsnorihläge 

aus den Genie aber abgelehnt. Dem 5 73, der meäit 74 vom ber jenee 

Gomeurrengebanfel haubeit, hatte die Ganynifjiom eine Beftimmucn clu- 

at, zadı ber die der Saublungsgehälfen bar) bie (lauiet aufe 
auerirgenten Behgrfntungen fh mit am lünger ald brei Naher best 

der Beendlgeng bes Dienfiverhältwifies an erfireten dürfen, mb bir 

asıd mad längerer Berhanbtemg angenoammen murbe, In der Eipung 
am 6. wide bie gelte Leſung bes Santelägeiepbuhe ya Gabe ges 
führt. Bei 5 208 hatte die Tammifflom einen Zaſatz amgeneumen, 
werd bie Witgfieber des Vorkaude und bie Bramicu der Behr 
ide an bee Wahl des Amchtstaita wldht Sheltweimen bärke. 
Diefer wurte aber abgelehnt, aud bie Abeigen Paragtauhen gelangten 
fat mererändert madı den Berichligen der Kommifien zur Annahme, 
Az ber Iehten Eifag bor dem Dfierkerie (am 7.) pafirte otue 
Debatte der Mertrag mit der Sao bie dritte Befung, and bad 
Haudelegeſeuluch wurde in brütter Verzug im Bart und Bogen eins 
ftunmig augsommem. Gierzw gelaruten wor bie beiben vom ber 
ommifien tennirtgten Hejolarisaen lber die Cinführung kaufe 
männer Scledögeridite zur Guriheibung ven Strritägfeiten uoiigen 
Priclpatea cad bardlungägehlilfen fore über gefeline Fepelumg 
ded Verſahrens bei Mafftellung der Dleracte brönttelos zar Nanahae. 
Cine dritte Reöslution beantraaten bie Ecialbemeinten, bie rint 
gcvlan Negeleag ber Arkeitäzeit für lanfındmmlidhe Anzefiellie wub 
dle Einfütmeng der Gerorherynßpcelion fr bad Ganbelögermerbe für» 
derte, Das Gentmum bradste dagegen darch Frit. v. Hertling eine 
Falle Keſtlarien ein, im der es ven ben verrunderea Remcrungea 
gar tod mie bie grirgiche Regelung der Arbenuezeit unb die Ber 
anjfäligng bes dandelszewerdes jerderte, aber itsen dieje Tragen 

yır Grmögung wmitehl, inöbejenbere auch megee Cistährung van 
Arteiteriduupberimmmmgen für die Augeſtellere Leere Aeſelutuu 
mearbe dane auch Kulieituh augemommer med die möchje Euyung auf 
bei 27, Mpril anbernemt, am deren Tagstordumg ber Nadıtengd« 
eat ud bad Anteraaderauaeſen geimpt menden. 

Die töhmijsen Spradenversrbnengen. — Des wieuer 
Amtsblatt veröffentlichte am 6. April sei Berorbnungen ber Wis 
nifer bed Juuern, der Juſttz, der Binnen, des Saudens ab ber 
Aluenzen. Die ecke betrift die ipradiliden Sualiicatiomen der bei 
der tölifcdrs Behörben amgeüeilten Seamten ab berjügt, dan die 
und dem 1. Alk 1001 amgeliellsen Benmien ber gerimmiien Mefiertö 
die enrant der beuticer aud ber czec chen Vardeecureche in Wort 
wub Sharift mehren Haben. Fine tmeitere Berfilgang fan 
ver, bafı nad Tyuniaieht für die Bring der Behörden bunt 
imatkmdige Beamte madı Maß des Webärkuifes Horjerpe za Iren 

Fer | — Di zweite Zetendncag bereit ben Getrar ber * 
bei betunſqen Wehörden der manner Mies eg 

‚ weiretlicen, dak Im Etralmersitsunfahren, im Wirk chi, 
iotsie dei allen Eriebigungen sed Uuticeite en 
imegen als auch dir Ertemutuiie im jeder De 
4 erfuhzen gaben, teren ſic die Parteb btdirut. Mär dem Sa 
mit den chörben aber Sander und dem Wensenkieiien Helen * 
befichennben Serſen im Geltung. Die Eotade der Wittsirkeinen 
ehe tieiät 2 Berordirangen urbechet. Zink 

ehmmungett en mit unbemedjengstage ’ a ia lead 

Aus dem önerrelhiihen Mbgeordnetenbsufe — Ze 
Dheeidihhen 9 ensark, das ba feinen Sipung em G, Ayın 
Ve. Safgrein von der Feihellfchen Selfäyartei zum Prüübenker, de 
Peleu Abrahasoreiez zum erken Birepräfidenses und den Zungen 
Dr, Sramarı (frameri zim geilen Wiceprüibruten tete, Aeım 1 
megen ber Spmdeserordnumgen am 7, 2 teiberlihen Exemen 
Einen Deingtiskeitsantrag auf deren fojetige @ — 
ber Dratihuntionaie Stelmmenten, der autcarric, wit die Dinsikem, 
fondern ber Stentabieuft verlange, bafı bie Bramem Armtich Kinn. 
Der Dienft erforbere jedbach mie die Aeantait der cyetyäichen Epraze 
Wotj vorn der Partel Schonerer'o mannte bie " 
ein feinohes Attentat ef das Deutſdataum. Vem Präfderten teren 
brosen, erlangte Schönerer Umpartellidfteit, Barani ertiurh tar 
rei Värmiorwe, tmie ie ji nech inehmmaks twicherteite, Wet} kapıze 
vor jeldten Segierungeiräbte. Die Dentihen Bälmms märken ır 
einer Oppoätist antiuerteu. gagen welcae bie des jeyt Khrmadı werden 
esechiächen Lumen nichts fe. Der Deutichtiberale Juate besten 
Ste Veroreuumeu old wilfirtiche Crbammangen, Vewaltatte unb Bar 
infegäbend Dr, Witiche erflärte, die Bertiäem veäsbım bee 

bögmifchen Yamblan verleiten. Micllerprüfeemt Gtaj Babel jährke 
ans, die Vie ber Spracheuſraze ſei bie Vormudfepug zu aa 
mweihliäten n Loſunz ber böhtmifden Fremge. Tie Hegirumg weie 
mt Sehlmollen bie Berordmungen bendfügere wnb die berehahgke 
\nterefien der Drasfgen [drägen. Bei birien Worten ef grin 
värm. Der Grdfibent errmatınte zer Hude, wer taz der Sin 
bey Ruf erichell: „Zöle laſſen uns widt nad verbähnn.“ Eli 
bertried Babenl auf das jänpiee Mniferlie Garmdiäerben, bemarnsih fir 
Neglesumg ſicn mic ba Parseifdiısierigfeisen man ae deingen 
kafen werke. Plaza Begehänete bie Sorechrmtermibrung als die nie 
Eiarbe des Auogkeihe, der Deutfdkieritale Tipauti enfkärte, fein 
Zartei dehalie ſich die merttrliche Sirfimngeabene wer, mare ab 
jeßt gegen bie Dringlichkeit {timmen, woran die Thale in fnmäte 
Entrüftungerufe ausbrad. Nach Ihegerer Debatte munte de Drisg: 
titgtelt mit 221 gegen 153 Etimmen abgelefmt. 

Die itnlienkige Throntebe. — Tier 20, Unpöhıtererite 
itafienikten Parlaments wide am 5. Spril dutch Aal Gem: 

beri mılt Beriehug tie Tarcerede eröffnet, die zewärberit mit fi 
uugtiiraag daten erlamerte, dab vauumede ein halbes Jetaer cen den 
Heften Hei, ſelttenn Röonig Sort Alsert die frei SYprhituntionee er 
tinmete, die bie Umabböngigteit des Saterlants biyrlüriwien Zir Bir 
bäktmiffe in der Eyullrärihen Gelome web normale Girmahem 
fintseten, mit muannhafeer Bände und Weiöheit birjemgnı Beitliie 

Der bee Blritige Wejchit Der Welomie zu fafen, bie dran Ibalkdinen 

Auusereffe amt weriioee eutiprücen, Dir Bebe zollse deun ber Anmaeı, 

bie mit fe greher Kasferteit unb Gelbäwerlengmung joe ulm unbe 
orsentlihen Schtwirrigfeiten gefdunpkt habt, Bersmberung und Anır- 
feumung web dachte der hedibergigen Widmer, bie fir Orten sam 

Lvfer baden. Vieranf hit es weiter: „Bei des Bernirmunge m 

der Züürfei gelt dea gemeimame Beiebee ber öde bakiı, ke 

Ürieben aropa ya Beimalıren, Bepelelen unter dea Bälkerktajlm ver 

verisichreer Atiiammumg sub Helägion zu werbinden web der Se 

völferung die Wohlstaten der Lisiliarien und der Grerätifiit v8 

here. Irma ern Berbebedeten, auan über de Aeryige Gerd: 

Saft wit allen Mödten, vereinigt meine Heplermug Ihe Thanen 

zeit derjenigen deB cureacaien Concern, am der fie Shrilrimmt, we 

#5 die Pilidrten eines Sotaken Vieſtetgera um bie Mutnahterkatun; 

dee Zriedens wud die Serge um die Ntereim Jtelens arm 

Tiefe Wohlthat bed Friedens mir au dem Parlament gekatım, 

fir bein Dtubiwnt der Aufgaben ya uidrmen, die hmm heit langer ses 

ihrer rafdırm Lölung harten.“ — Die Throne une wit viuer 

Bere begrilft. 

regen. 
gulärer griedlider Irupsen, 
doniſche Grenze, und eb Mm zu 
Irwpm. Der größrre Theil der 
von Wlafiena entferat ift, Anliomteten türtijcen 

Vaſcha rätte gegen bie Arseppakisen 5 

Hefahl br jefortigen Benmarich des tHrtlien vecre um relkei WE 

ihm unterpehenben Tieiiomsgeeernien emtipstärebe Yerble. Er ih 

verblieb im Dapsguartier in Grmartung weiterer Belrtie. De dar 

an der Grenze murbe als Auhrerjt erufl Bezeidraet. Die Zirese their ben 

Borihaftern mit, tab iu Tetat 250 Periomm wegen der Zbrilaster 

au den jängiten Grriguiffen wertet uwtden feier, ferner mahıt # 

itmen Mitteilung vru den bmei Iehten Gireularbeaitem a4 At 

Wertreler in Muddard, Dirk Dwreſchen betrajer bir Arjtlarrgea 

ber Auterpentic der Weojmädte in bet freien und grinkikon 

Angelegenheit, damit die Türkei mit allunlamge ie Epensiesamn 

za unterhielten braude. Sellte die Juteroentio, De vet Ihre Kay 

Türt berinirdttigt, mukfehtals 17, 
Zdliehlich ratbirien 

flne rote woher Dt 
verlegen bärk- Zeus! 

dan Servietten die Botihafter diefe Deprihe, und de beeurimagikı dor 

9. April. Die auf bem Marche — ae 
afintiächen Rrelpieifion murben delegemptriih a 

deu Nefeindi ub be Gusoshems acenmen. 

rt fanste ber Attermeidrbihe Mbeeirel Dr 

werben fein. Eima 30 Wobeunebanr, Frans um) Kiskr, © 

orte rin, dee 

zu den Kriem ſanfſen tmicbermm geitteiien winden. 
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Stantsferrelät Heinrich v. Stephan. 

Nun iit andy der letzee ner genialen Männer dakin 

acidrieden, die an ber Nufrichtung des neuen Deuafcher Reichs 

in feitender Stellung Iheilgenommen halten, und been vom 

Gelhit vergönnt war, bas in bie jüngfte Vergangenheit 

hinein in isrem Amt wirtjam zu fein. Sant und fcmer: 

103 entichlief im ber erften Stunde bed anbrechenden 8. April 

Heinrich ». Sterhan, der „Poil-Bitmard*, einer ber velfe- 

Ihümliciiten Männer Deutſchlands umd einer der wohl: | 

aetanntellen auf dem qamyen Erbenrunb. 

Stephan, der die deutſche Reichsvoft zu einer für die Melt 
mußergültinen Berlehrdanstalt erhoben bat, war mit feinem 

ihren Bst jr das Erfordernis der Gegenwart durch und 

dur eine moderne Natur, und dennoch verfürperte gerade er 

aufs glüdlicfte das leiſtungẽ tuchtige und ftremg pflichtgetrene 

altpreubiide Beamtenikun. 

Ea muß zugegeben werden, dab bei Erwähnung det | 

greußifchen Beamtenthumd nicht immer und micht überall ber 

Picnjeitert biefer Säule der Monardıie Frledtichs bed Großen 

gedacht wird, aber gerade Stephan 
alt der augenfälhige Beweis dar 
für, dab die „iüngile” Große 
madt Eutopas im ihre hoben 
und bödhflen Berwaltung®änster 

von jeher Männer berufen lat, 

die durch erprobte Fatigkeit ſich 
aut zeichneten 

Une 20, Februar 1848 wendet 
fid} der am 7. Januat 1831 zu 
Stelp im Ponmern geborene 
Handeverferkohn dem Poltfach 
zu; Schon adıt Jahre Ipdter 
erjolgt die Berufung des jungen 
Beamten in daB Generalpoit- 
amt zu Berlin; glänzend bat 
er die vorgelchriebenen Dienft: 
orüfumgen beitanden, in nad 
haltiger Weiſe durch vollswirth · 
Ihafliches Willen und durch 
Spradtenntnifle von faunens- 
werher Zielfeitigfeit die Angen 
keiner Vorgeießten auf fi ge: 
sogen. Der Gch. erpedirende 
EScrrefär vertieft ih am Ber 
tebrsmitielpundt Preufiens im 
das Stublum nicht nur des tedı- 
wilden Dienked, mie er nadı den 
Borichrilten gelandhata wird, 
bald geht er auch den nice jür 
jedermanns Mugen offen liogen- 
den Wegen nach, die die Ent: 
wicklung des valetlandiſchen Ver» 
fehrswelens jeit den Tagen bes 
Grofen Aurtürften genommen 
hat. Die Duheitunden Sterhan’s 
find nicht reichlich bemeflent; troßz · 
dem findet er jogar noch Zeit, 
in ben geliebten antilen Claſſi⸗ 
fern den Spuren der helleni · 
ſchen Hemerodromen und bes 
römiichen Gurjus Publicus nach · 
zugehen, Im Jahre 1858 wird 
er als Poftrath nach Potsdam 
verjest, und ſchen im folgenden 
Nabe veröffentlicht der erit 23: 
idhrige Rath feine „Beicichte 
ber prewiiihen Pohl“, ein tief: 
arandiges Merk, das bie Ev 
gebniſte erihöpender Quellen 
forjdung im tadellos ſchoner 
Spradje und burdhfichtiger Dar- 
ſſellung gibt. 

Der entfchleierte Werbenroceh 
ber Vergangenheit hat aber dem 
khtofertichen Siem des Verwal: 
tumgBbeamser nehdult, Antwori 
ya wiſſen auf bie verlehtetech 
nöchen (ragen, die bie ie 
genmwart tell. Im Jahre 1863 u ig 

arbeitet der Oberpoſtrein Stephan die ebenfo meiridäclige wie 

\ nältig- 

481 

ideidet, folgt ilım am 26. Npril 1870 Heintich Stephan, ala 
Generalpofbirector bes Norbbeutihen Bundes, 

Mech ift der NOiährige Genetalboſtdirecot leine brei 
Monate im Um, ba bridt der Krieg mit Frankreich aus. 
Die Organifatiom ber morbbemtlchen Feldpoft ift eine Auf · 
gabe von beifpiellojer Brühe, der neue Poſichef [it fie mwuter: 

Der biäher meift mar im Fachtretſen hodıgelhähte 
Mans wird damit einer der Beliehtejten auch im ganzen Bolt, 
denn bie Feldrof vermittelte einem ungeahnt pünffiden und 
Ichmellen Berfehr zwiſchen den vom Befahren umtedeen deut. 
jden Mänmern bort drauhen und bem bamgenden (Familien 
daheim. Doc wide mur brieflice Grüfe flatterten hinaus 

\ madı Frankreich, der „BohtEtenkan“ muite ed and mõglich 
zu machen, daß die von forglicer Ftauendand verfänürten 
Selbpoftpadere ihren Weg in bie Qaufgräben vor Paris und 
in die Owartiere an ber Somme und der Loire fanden. 

Der Friede mar nekhlofen, Baben und EljafrLothrimgen 
Glieder des Neihtpoftgebiet; die einheitliche Poltnelehgebung 
des Meichd und isre Durdifüßrung nahm mach ASTL der nun⸗ 
mehr kalferl, Generalpofldirector in die Hand, Dem Ein 

| Beiläporto folgten bex einheitliche Tarif für Padtete, die billige 

werihvolle Dienftanweilumg für die Oberpofidirectionen aus, | 
1905 legt der Ge. Moflraih und vortragende Math der zu 
Karkörube verjammelten Gomferenz bed Deutich.öllerreichikchen 
Boftvereind eime Denkfchelit wor, die die Einführung ed | 

„Doltbiaites", ber Boltkarte, zum Gegemftand hat. Er drimgt 

mit jeinem Noriclan nicht durdı; Oefterreih wird zwat eher 

al3 Deutfchland die Poiltarte haben, dem Gedanlen hat aber 
Stepgan juerſt urtundlicdh Ausdruct gegebert. : 

Dad Jaht 1856 bringt die politische Umwälaung im 

Deut(cland; eine der erfiem Aufgaben, bie ſich der 

fteßt, ift die einheitliche Organtjation des Poilweient. Stephan 

entrirkt den Stantövertvag, der das Thum: und Taris ſche Poll 

meien, bie — bes heiligen romiſchen Reiche 

deraſchet Matiom, hirüberleitet im dem Befip der Krone Preußen. 

Mit ben internationalen Bertragsfcläffen ber damals be: 

dinmendem nemen Epoche, die die Bolt ald Gulurhebel ver- 

mandet ruiffen will, it der Mame Stephan's, der 1903 zum 
Geh. Oberpoftratt asfgeltiegen äft, umauflöslid wer« 

tnäpft. Sei Sroeifel mehr, ihm gebührt bie oberite Leitung 

des Meftweiend, in dem bereus hier umd ba Stephan’fhe 

Gedenten zum Ausdtuck gelangen; und als v. Philipaborn, 

der leple „preufilhe* Gemeralpeftbirecor, aus dem Dienft | ber Pädterek, 

Mordbunb | 

| 

Heinrich v. Stephan, Staatsfecretär des deutichen Neichspoftamts, f am 8. April. 

fvanung aller geiftigen und törperlicen Arähe bie Befle: 

rung der äußern Cebendbebingungen feiner Umtergebenen in 

umfaſſender Weile 

des deutſchen 
Reiter bed Reichäpeftiieiend zur Begründung des Meltpoll- 

vereind, einer Schöpfung auf 3 bes 

wejen, bie Stenhan’s Namen für immer in bie chernen 

Zafelm der Gechichte eingetragen bat. Bereitt 1863 hatte 

er eine Denfichrift nach dieſer Richtung audgenrbeitet; die | 

Berner Gomferen vom Frahherbſt 1874 ſchuf eine Poftverteh
td- 

genseinfchaft, die bereits 22 Stnasen mit einer Denölterung von 

350 DHL. Seelen — Bar Hier gg —— per 

des Briefpoltertchrd onen, ie ſpaler am 

ey Bohanıo wre und Geldverjenbungäerfehr 

eine internationale Regelung nach gleichen Grunblähen. Hewte 
umfaßt ber Weitpoftvereim bie Gultwrianten der ganzen Melt 
mit einer Bevölferung von 1015 Mill. 

Im Jadre 1875 erfolgte die Verldimelzung ber Tele 
graphen: mit ber Boltverwaltung. Die ſet Gentralijatien bes 
Vertehräbienites emtlorah aber anf der andern Geite eine 
nicht minder bem geiftigen wie materiellen Sehen der Nation 
förberfiche Decemtraliketion durch eine dutchareifende Ber: 
mehrung ber Poft- und Telegrapbenanhtalten ſowie durch eine 
einfchneibende Meiorm des Landpofiblenftes; nicht mehr Auset 
der Meltverkehr zwiſchen werhäftmiimätig wenig yahlreichen 
Mluelram ſten des märikkhahlicden Lebend, er jättigt jene 
auch bad abgeſchiedenſte Dorf, ben melljerniten Weiler, 

Unterirdiihe Kabel entzogen den telegranhilden Mach 
\ riditenwerkefe zmiichen dem großen Handels · und Waflen- 

plägen des Reichs unberechenbaren Jufülligteiten, ber Ferm» 
Äprechvertehr überwanb Zeit und Raum, die Vermetzrung der 
unterjeeijdhen Telegrangentubel, die Organiiatien bed Voſt · 
bienfted im den Schuhgebieten bed Reich Arüsdten die Ber 
siehungen zwiſchen Deutkdhland und ben überjeriihen Ländern 
enger. Die Durchtühtung der Unfall, Aranten: und Mlterö- 

vderũcherung veihle die ſſteiche · 
voſt in dem Dienſt der ſocial · 
veliniſchen Reform Hasler Wilr 
beim’s I, 

Eine erfchöpfende Biegrabhie 
Stephan’ fchreiben wollen, heift: 
eine Geſchichte bed Verkehns · 
tweſens im dem lelen Menſchen ⸗ 
alter geben müßen. Daß lann 
nicht Kufgabe Dieter Heilen fein.) 
Hohe Ehren murben des Aeichs 
erjlenm Generalpoftmeiiter zutheil: 
im Febtuar 1880 erfolgte feine 
Emennung zum Staatsiecretär, 
1835 wurde cr durch Kaifer Wil» 
helm I, in den erblichen Udel · 
ſland erhoben, 1805 erhielt er 
Minifterrang; er war Mitglied 
bes Bundedrachd, dei preuũ · 
ſchen Herrenhauſes, bed Staats: 
ratlıö, Ehrembextor ber Untver · 
fitat Yale, Ehrenbürger mehrerer 
deutihen Städte. In beim Ichten 
Jahren erfuhr er manden Ta: 
dei im verlehrs⸗ und fans 
polltikcher Hänfict, Belannte 
ſich der Staniäkerretär bes Deut, 
ſchen Reichs nicht mehr zu den 
bahnbtechenden Gebanten des 
preußiihen Voſtralja? Gemih 
ift e8, baß er gehalten war, Re» 
ſormen zurücwftellen, die mt 
irgendwelchen Kusiäfen für die 
Neichataſſe verbunden ſein lonn · 
ten; moglich auch, bafı das ſchon 
längere Zeit feine Mühlarbeit 
verräditende Siechihum den Res 
formeifer des Mannes lähmte; 
die Milichttree, die Gelſesllar · 
heit, die Geelenbeiterfeit ver⸗ 
mochte bie tüchiche Srankheis 
dem nächt mix genen jeine Unser: 
gabenen, fonbern tech vielmehr 
gegen fidı ſelbun im dem Unfor ⸗ 
berumgen unerbililach Ätrengen 
Stantäherretär nit zu rauben, 
deilen Wahlſuruch lautete: Biel 
gelannt, Ataft geipatent, PAicht 
getban, Hern odenan! 

Kt. Wille, 

") Bergt, auch ie Mr. I0d ber 
Aneae. ig.“ vom 77, April 1866 den 
Artikel: Wärtanbpsenypg Daher an Der 
@pige Der bestkhen Mehtipok. 

Die Keflaltung des 

Staatsferrelärs u. Stephan. 

In dem Ichönften umd ſtolzeſten ber von bem vereroigten 

Stoatäferretär ded Neihäpofiamtd geſchaſfenen Polt- unb 

Zelegrapsengebäube, im Lichthof bed newer Doltmuferms 

der Reichshauptfiadt, fand am 11. April bie abeno yomp: 

hafte wie ergeeilende Trauerfeier für den Verblichenen fintt, 

Die khwarge Drayirung bed bilbsoerfgehdhmüdten Raumes 

fimmte den freundlichen Eindrud des Gichtöuechflinteten Maus 

weB düfterer, Mon biumengelhmüdten Gambelabern um: 

geben, erhob ſich dem Eingang gegenÄber ber Ratafalt, ber 

\ auf einem Berg vom Blumen zu ruhen Idien. Sdilichte 

Baben und Stunitwerle ber Yhimenbinderei in zahlloſet Falle 

ferachen deuuig vom der Diebe und Berehrung, bie dem 

Dahingeiciebenen in allen Schichten der Benöllerumg zuiheil 

gerorben war. Sechs Voſtillone in Gala hielten bie Ehren 

mache am Sarg, hinter dem ſich ein Mitar erhob mitten in 

einem Haln von Lorberbänmen, Palmen und ung 

fanpler, bie Stantäfecretäne ber 
Dimifter, die Mitglieber bes Bundesrat, 
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dad Präfdiam des Neihstags, die 

Beamten des Neichtvoitans, der Oberbürgermeilier 

Berlins und zalılreiche Abordnungen asıherbeuticher Poite 

er 2°, Uhr trafen der Dar =. m. 

in; iler in dee Uniform des Sailer ‚Garde: 

— feine Gemahlin in hwatzer Klei · 

fprach der Witwe des Verblihenen 

alödann die Pläge neben 

mit 283 en ge 

Generalluperintendent Dr. amber. 

ge —— tiefernsten Feiet bie [höne Halle wuerft 

der Daljingejdjiebene mit vealter 

habe. An dem Bibeltenner 

das Hort — — — 

it geworben, dab das Leben, wern 

= en ne und Arbeit gemefen ji. Der Man der 

it fet aber auch —— 
—— 

Am inni Familienleben 

—— —— auf das fih nahende Ofterteht gebe 

ergreifende Weije „Men ich 
einem MWännerquarteit 

5 7 
des Blalerchors ber Sarg zum 

Den Beichenzug eröffnete die Kapelle der Poftillone, * 

auf 
den lingd fait verkhmand. Drei 

Da hs ae a der Blumen und Kran 

Die Galamagen des Katferd und 

der Hailerin, der höchiten Beamten, der Famitienangehörigen 

eröffneten die unabjehbare Reihe des Trauergeſolges zu 
Wagen. 

ichtgedrängten Menſchenmenge bes 

füh der dug nach dem Dreifnltigleirstirchliof im Süben 

ad. Den 
Tanmenziveine, 
Geber Ginabgeienkt, 

Abendklänge. 
WemÄle van Ladwlg Tersmann. 

As Ludwig Deitmann in dent auf blumiger Wieſe von 
fihten Senmwenitrahlen umglangen und von teizenben Engeln 

umfpielten Kinde und ben „ ag" malte (vergl. 

„Alaftr, Sig," Nr. 2771), fhlug er zum eriten mal ben Zon an, 

den nun fein Bild der „Alben von neuem aufnimmt, 

Auch bier wieder läht er Wirklichkeit und Märchen, die 
natürfiche Erbe und einen erträsnien Himmel im feiner Pan · 
tafie imeinanderipielem, um mit doppelten Mei auf Sinn 
amd Kuge De Veihaners zu wirken. Und nicht bles bei 
Dieher maleriichen Berihmelung einer realen mit eliter 
idealen Welt bleibt er ſſehen, fonderm auch noch ben feinen 
Gezenjas ber ländlichen Scenerie umd ber ſtadtiſchen Bildung 
und Zradıt der ruhig behinmandelnden jungen Mutter zieht 
er in dad Bild hinein, das die Schilderung eines vollen, 
fliflen Menfhenglüds mit der frieblihen Rute des ſintenden 
Tages zujammenflingen lähl NReich an Gedanken und 
Beyiehumgen ift diefe Darftellung, und fehr verichieben geartete 
Ginzelmotive, deren jede® für ſich allein ſchon ein vollitändiges 
Bud hätte ergeben können, ſtrebt fie zu einer inmern Ein 
beit zu verbinden. Wie mweit ihr dies gelingt, witd von 
verjdiebenen Beiheanern wiellekdt verjchieden beurtheilt, von 
feinem aber geleugnet werden, daß bie Sunit Deumann's 
ſich nach jeder Midıtung bir in bem Bilde nabesu erihöpfend 
ausiprice,. Am glüctlichiten offenbart fie ſich wol in der mit 
feiner Beodachtung auigeiaten und in ihrer Stimmung ge 
fit ducchgefühtten Landſchaſt, die im dem Wieſengrund 
mit den rüdmärts bunfelnden Bäumen und Bühden und 
den hell unter ihnen bervorichimmernden Wänden ber dorf⸗ 
lichen Hütten mur die Schlichte Wirktichleit wöedergibt, im ihr 
aber den heimelichen Meiz wachtühlen läfe, ben bie jdiensigenbe 
Stille des Abends über diere anfprudjsoje Seentetie him: 
breitet. Bortrefiih past dazu bie wahr und natürlich em: 
pfundene Geſnalt der jumgen Itau mit dem Sind auf dem 
Arm. Ungefuct findet iu ihr die Stimmung der Laudſchaft 
einen vollen Miderhall, und kaum bedürite es daneben noch 
der weiter (bruppe bes andern Ktindes und der ihm ger 
jellten, biumenpflüstend fich meit ihm auf ber Wieſe tummeln 
den Engel, um den poetifchen Gedanten des Bilden zum 
Ausdtud zu bringen. Trügt der Hünftder mit dieler Er⸗ 
weiternug der Gommofition in Ieptere aleichſam noch ein 
zreites Bild ein, jo fanın «8 fireitig werben, ob er damit 
die geihloilene Einheit der Wirkung mehr fteigert oder ers 
teilt; die ammutbenden Emgel Uhde cher Ablunft aber, die 
er in dem „Bebensfrübling" vor uns ericeinen Tief, haben 
Een dert, wo fie freilich nur auf dad Find und feine 
gr Ra bear, jo vielen Beifall gefunden, dafı 

Y dieſen „Abendflängen" ni 
Bleidter Teilnahme fehlen wird — 

Vereinigten Staaten von | 

cews mb ber Pioniere jerwie Generalinipechenr ber 

Picta. | 
Ormälbe yon Narl Hertaann, 

War man früher aewägnt, mit dem Namen eines Künft- 

lers fofort audı die Voritellung eines mehr ober minder ſchatf 

begrenzten Daritellungätreiles zu verbinden, jo ift nam heute 

| Fängt micht mebe überralcht, demlelben Meiiter auf den wer 

häedenften Gebieten künitlerilchen Schafiend zu benennen. Di
e 

—— Theillung der Welt, in * 8 — er ebe
n er ers 

il, die Malerci gefiel, hat wieder au ; mi 

ge ihnen behandelten Gezenltänden, 

wie 8 eine Seit lang mur alliniehr der Tall mar, jonbern 

nüberitehen, genug 

die Grfbeinung eines Sünktlers, der jeine Sraft, mie ed der 

1561 zu Dellbronn geborene 0 

liebt, am den denkbar mannigfadıften Motiven erprobt, für 

weitere reife nur jehr allmahlich ner 

kannten und vertranten Getialt wird, Faſt mit jeden neuen 

\ Wert feiner Hand fieht man ben Maler ein wieder neues 

Gebiet batretet. Einſſes und heiteres Genre, Vortrat · und 

Fautenſtudie, ummittelbare Abalua des Lebens und marchen · 

bafte darbung des Daſeins naturaliftiiche Wahrbeis und 

fübne Poantastit folgen einander in bunsem Wedikel, In 

dem Fauſt in der Herentüche, ben er vor „mes ober brei 

Fahren auöftellte, Ichlug der Maler zuerſt ben Tom ibealer 

Slunft an; in ber „Pieth*, die wir heute dans Leſet vorführen, 

| nimmt er ähm im einem wieder andern Ginne vom neuem 

auf. Ob fein eigentlichfter Beruf auf diefem oder auf einem 

andern Gebiet liegt, läge ſich eintiweilen fasım dom fagen; 

das aber darf audgelprochen werden, bat ihm hier mie dort 

ei auter umd glädlicher fünftleriücher Barf gelang. Mide 

einen Tbenterhelden biltoriicher Malerei, jonderm_eime ernſte 

und überzeugende Chatalierñgut gab er in jemerm Fauſtꝰ, und 

im ber „Hebena”, die ſich ihm zeigt, ſchaf er eine GBeitnst voller 

Porfie umd Reis, die zugleich als ein ernit und tüchtig durch 

aeführter Act ſich darſeiſte. In der „Pierh“ aber, bie Han⸗ 

mann jenem erflen Wert idealer Kunſt nun folgen Sieh, ber 

weit er ein mindeften® galekdes Adnnen. Gin hoher und 

nrofier Ernſt bes Empfinden: ivricht aus der Figut der 

trawernden Plutter, die den Leicam des dahingeidriedenen 

Eobnes mit einer fast leibenichaitlichen mbrunft uminät 

hält, und barmonifch Mingt die umgebende Landſchaft mit 

der Stimmung der Gruppe zulanen, bie im Aufbau und 
in der Zeichnung mit fiherer Gellaltungstraft beherrjdit Üt. 
ide all oft hat in der modernen Malerei bad bier ber 

handelte Motiv eime jo kelbiländige und mwitrbige Faſſung 

gehunben, wie fie und im diefem BED emtgegentritt, deffen 

Maker fich der bedeutenden Aufgabe, die er wählte, im feiner 

Weije unmertb yeint. Fb 

MWanniaialtigkeifen. 
Bofnadıeichten. 

Die Haiferin Frlebrich traf am 2. April abends in 
Detmold zum Behand ihrer Tochter, der Peinzefiin Bictoria, Gemahlin 
68 Prinyu Adeij zu SYammburgLiupe, ein. 

Die Brinzeffin Friedrich Karl von Preußen begab 
fich; yamı Veſuch ihrer Techtet, der Derzogln ou Connaugte, madı 
Bagden Bart in England. 

Die Könlgin von Sadıjen wird am 24 April zum 
Eurgebrau madı aertebad ehen 

Bring Wilhelm von Baden, der eriranit geweſene 
Bruder des Grobheryapd, fe mem wällg nemien 

Herzog Iohann Albtechht von Medlenburg- Schwerin, 
der zmeite Bauber bes verkartisuen Oirohbersogd, traf am 11. Bpril 
in Sauerin ein md tat bie Negenticaft für den minberhäßrigen 
reiterzen Äriebrir Tanz IV, (am I, Mrd 1582 geboren) über 
nommen, 

Herzog Errkt von Sadıjen-Altenburn benab jih am 
7. Kr uod Birsdeden, we frbie Brmalılln fen verrweill. Ihres 
matiihe Edimerzen mölligen Iyn zum Grörand einer Gur 

Die Herzegin von Sadien«Koburg und Gotha traf 
mit itmer jüngiten Tochter, der Prinyefin Beniciee, am 9. April zar 
Zanfjeler Largenautg ein, malte Ph amd der Serzen vom Fllım 
aud begeben hatte. 

Der König der Belgier reite mil jeiner jäxgiten 
Toter, der Prinyefle Eiemerutine, aca 11, April abeuda von Belifjel 
ned Railand. 

Die Kronprinzejjin von Dänemark begabfih am b. Aprlt 
abeada von Dedemutz über Wien mad; Kopenbaner, wo fie mit ihrem 
Aieſten Eon, dem Bringen Güriltion, am 7. aulangte, 

Das Befinden ber in Nom fid axidaltenden Kron- 
pri von Zdrweben unb Werwnjen wirb als ein wedıt beirier 
digeudes bezeihnet Wirt eintretenber marıner Siiterung tod fie bem 
Gäden verlanee ud fi ndciit zx ihm Gltern, bem Grohteryen 
und ber Grenderzegin ven Baden, begeben. 

Ber Fürn vom Montenegro fehrie am & Mprif 
ber Alelera madı Getrinje zerac ü . — 

Perfonalien. 

General der Infanterie Golz, Chef des Zngenleur— 
Achtungen, wurde 

— ab n In suite des Inteutcur⸗ und Kwnniercotpa 
0 . 

Generalmajor Hlugt, Gommanbenr ber 4. Aufanterite 

! aulte des Staigs von Sadiier emannt. 
Brigade Mr, 48 im Deippg, tmurbe zum dlemfliinenden General & In 

\ bes Telbsoibienfies, auf melden Getiet 
Chenenb 
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Der Ritgelabintant bed Mönigs % 
vd. Bimside-Streitbork bat wem 1. Mpıik ab vol 
fänigt. Hoimaridiats Ahernemmen and 

Der Director bes hübtiiden Snefigeme i 
in Strafbutn Dr. Ediriter mwurbe zum le. rt 
Winbigen Hliisarheiter im NHeirhänmt bed Yenen emamıt, * 

Der Prinyr®enent vor Brauniäweig ernannte dem 
Serwelter Meglerungarastı Samid. bisheriger beserlinifiicen den 

Weneraltolintenbanint, nm Ohreernihefinteebanten 

Teldzengmeiker Arte ©. Meinläuber, bisher Corps 
commmebant im eny, tmarbe neben Tirhe. db, Zacuſad u * 

Prinzen Ludolg Wind Geach yun eur raltrurtemeirecca er 
fobak #5 aumnetet drei Weneraltregpenlnpeeieten ber od 
ungartiden Arınee get. Das Gerpitemmands In Mira er 

marfchall-Piusesant Enmovate, biöter —— bern 
Der Ivamgdiiihe Miniker bes Auswärtigen Hanotan 

unb der Abzeordnrie Brei o. Mun wurden yı Mitgliedern Ida 
\ fie Woremie gewatat am Core der Derfierbeum Migpirer 

Ghakerael»Sarune und Inles Simon 

Bum Borihafter der Bereinipien Einaten bau Nmerita 

in Berti ernannte der Vraſitent den Preiefier Anteen Bien Byır, 
einen besworrugenden Gefdiirsforkher wud Geirhrien, ber jtin Betr 
lerd fden von 1574 bis 1881 im Berlin vertreten Kat. 

An Bern übernahm der nengemwählte Burnbeören 
Urenmer für diied Yalır bad uftize md Peligibepurmmert ten 
dem Burbesrast; Müller und diefer dad Militdrhegartererst ter dem 
zuchtgelsetemen Dberfien Bern Der lepiem, der LAN Fambekı 
prüfdent har, wurbe als Director des Snierantionaler Telgte. 
durtaus baleibit mrmäklt. 

Todtenfcan. 

Brlebrid; frramı TIL Paul Nitelassd Eruf Heinrich 
Grosherzog von Meslenburg-Ecdimeriz, All zu 
Schwerin und Hapeburg, audı Graf yı Smerin, der Drsbe A 
und Stargard Gert, tccial. preakljser General der Gotelerir, 
des hannowerihen Sufarenreglments Mr. 1d, mehrer 
deb grobderzegl. medieubergijcen Grenabieneglmmis Str. 80, bs 
1. medientorgiichen Dropenerreglmentd Nr. 17, dee kalkel, mmöfldee 
8. Grennbierreglmeni® Moötau, dee 1. Terct ſcen Sojakmegl 
Kiölare-hredenetei =. F. w., ırnt am 15, Apmi 1839 als 

Hl 
H 

Griebrich (ramg' IE. die Heplerumg em, wermählt am 24, Saar 
1879 mit ber Orohtäriker Anafınna Mihallenmms won Ruykab, um 
19. März 1851 zu Ludwigelun geboren, $ ie Gaumeb am 10, Apr 
(Porträt wed Nelrolon |. ©. 470 um 480,) 

v. Baer, Lieutenant, einer ber Impiee Beteruues ul dem 
B fr feelungötrieg, + in Magnit am 24. März, 104 Yalme 

trät u. Diogmpsle I. Re, 2601 vom 20. Amar 1805.) 
©. Bunge, taiſerl. rascher Sohtl, Wh. © 

1882 bis 1897 Finaugninier, 4 in Bihbaden am 

Bringen Eillabeth zu Särhtendberg, de Tas 
fiordenen Aüsfen Sarl Epam und des Ieyigen Häfen 
Fürhenberqg, Scdimefer des Prinyen Emil Egm, 
Serzogin v. Hatfor und der Geryagie ©. Uieſt. am 
zı Denmmrihingen geboren, + dei am ©. Abru 

ber verdiene Deiher 
gihgen Forkweient, + in Brannfdorig am I. April, 68 

Sangjäfriger 

Nellvertreiender Berfipender des Comenunallaubsags und 
lamdtand, + daieibft am ©. Rpril, 74 Naher alt. 

Zuſtus Bilpelm JoR, rin waderer Sererdersen, ber 

freityeitlicher Wefinmeng unb jeinee Beibeiliguug am Ganader 

manmwigfnde Berfolgungen sm erdulber Hatte, und Der überuk, Im 
ir Aheinbeilen umgeht went, Geſamge, Zur unb 
vereine gründele und leitete, + in Dermiiadt am 8, Mr 
9b. Lebrnkiahre, 

urd barden · 

—— 
“ra 

viele Jahre fang Medarleur von 
Itriste Welt* umb zen der Beidfdhmiet 
t4. October 1840 zu Bolenmo — * 

Dr, deintich v, Stephan, 

ded beutjden Meldüpefamtd mit dem Aam eines Sic⸗artirtan 

zer geninle Schöpfer 2es Weltgokvertind und Orpanileder db 

Befieiend tz feiner jepigen eftnlt forele im Sing ver F 

oddeiftet ee Bere D, 
miächen Geſell am 7. Dauuat 
Soren, + in Berlin in ber Radıt man 8, Mpell, (Gortedt m. Meiner 

log i. ©. 481.) , 
Berner, Seh. Commerzietralf, lamitatiatt Seäflbent der Ber 

38 ber Hefiifhen Pubwigebahe, 7 in Main and Kl 

55 Jahre all. Hr 
Detar Dietrich v. Wipleben, fürdgl. We 

un Denen — eine (ir Sechſent Rerlı « 3 

fnltete, am 7. Sebmunr 1826 zu Kamenz geboren, $ in werdet 
9. April 

Dr, Johaunu Baptit Wolf, Doudedant mb 

Her Mattı in Negenäburg, au 
ter 1828 zu Wattenweiler geboren, + In 

Dr. Johannes Wolll, 
fegtyie an der Uniwerfinit Bayın, am {. Munster 1 

bei Eirenbreitfieln geboren, + ie Bons am 4. & 
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Jum 100jährigen Geburtstage Anguft Hagen's. 
Bor hundert Jatgen, am 12. Auril 1797, wurde zu 

Hönigäberg in Preuben Ernſt Auguſt Hagen geboren, der 
„KHunft- sagen“, jemer dichtetiſch veranlagte Gelehrte, der nicht 
alkein der erfte, fonderm lange Jahre hindurch auch der ein · 
sige ordentlich beitelite Hodichullehrer für Kunſt · und Literatur 
aehrichte in feinem Baterland wer. 

Auguit Hagen entltammte einer alten, wohlhabenden &e: 
fehrtenfamilte; jein Bater, Mebicinafrach und Univgrfitäts« 
prefefior Dr. Karl Gottfried Hagen, ein Schüler und Freund 
bed groben Kant, war in allen Zweigen der Naturwiſſen ⸗ 
fchaften heimijd und namentlich als Tharmakolog vom Ber 
deulung. Als der Hof 1808 in Nönigäberg refidirte, halte 
er den Arempringen und den Prinzen Wühelm in Bhunt, 
Chemie und Botanik zu unterrichten. 

Augult Hagen beiuchte das Alıftäteische Onmnafum Sei 
mer Baterfiabt umb mwibmese ſich jeit 1816 auf Dunſch des 
Baterd auf ber Albertina dem Studium der Medien und der 
Roturwifienihaften. Noch wägrenb feiner Univerftdtsiahre 
lles er in Stönigäberg 1820 dad romantüde Gedidt „Olfrib 
und Liſena“ erſcheinen, auf bad Goelde in „Bunt und 
Altertum" voll Unertennung für dad Talent bed jungen 
Autord himmied. Auch die Gedichte“ Hagen's (föninsr 
bera 18221 entftammen überwiegend den Jahren 1818 md 
1819, Wehr und mehr jeinem eblings ſtudium zugewandt, 
promootrie Hagen am 19. Huguft 1821 in ber phiäoiophischen 
Fecultat Rönigäbergs und trat Anfang Oxtober eine jmweir 
jägrige Stubienreife am, nachdem er ſich vorher mit Molly 
Dellveih, der lebens frohen und Marblidenben Tochter eined 
tatholiiben, damals noch jehr wohlbemistellen Bürgerhaufes, 
verlobt batte,, 

In Weimar fand Hagen bei Borihe herzlidie Aıtmahnte, 
in Göttingen gewann er an dem Archäslogen Exfrieb Deüller 
einen unersehlichen Dehrer und Freund, im Dresden förber: 
ten ihn beſonders der Arbäolog St. A. Bättiger und Ludwig 
Tect. Im Nürnberg empfing er bie nie erlöſchenden Ein 
drůͤcke, die Ähm die Anregung zu feiner verbreitetiten Stünftler» 
novelle „Rorisa” gaben. In Münden nahm ſich feimer 
Brof. Thletſch am, der begeifterte Renner bed griechiſchen 
Alserthumd, der in Gemelnſchaſt mit bem umermirblichen 
zungen Kunſtforſcher im Herbit 1822 die KReiſe madı Italien 
antrat. Funf Monate vermeille Hagen allein in Mom. 
Dann fefielten ihn beionderd die Runflcemtren Todcannd und 
dei Lombarborveneziarifchen Königreichs. Eime SHergenb: 
freube war ihm af der Mürkteile der nabe Umgang mit 
Grillparger in Wien. 

Ende Juli 1823 traf er wieder in der Heimat ein und 
beftieg hier im Srübiahr 1624 das Slaiheber als Privat 
dent; 1925 wurde er auperorbentfiher Profeilor md grün» 
dete ſich aun ben einemen Gerd. Bier Töchter und mel 
Söhne entiproßten ber allietlichen Ehe; der jungere Sohn, 
Generalmaler 5. D. Heinrich v. Hagen, Kat foeben eine 
Tiebevoll eingehende Biographie feines verdienten Vaters ver: 
öffentlicht, *) 

Enbe 1830 erhielt Sagen bie ordentliche Profeilur ber 
Kumftaeichächte und gleicheinig die Aufſicht über die noch 
wenig anfehnfien Surftiammlungen Königäberys; 1831 
fente er den rund zur Univerfiäts- Supferiticiammlung, 
1892 füiltete er dem Stunftverein und 
das Siadtiſche Muſeum. Die vom 
ihm in® eben gerwfenen Runitand« 
ellungen im Mostomiterjanl erwed · 
tem dad Itmereſſe für bie Kumft auch 
in meiterm reifen; 1844 gründele er 
bie Wltertöumögeelihait Vruſſia und 
aab vom 18416 bis 1867 die „Neuen 
preuhlichen Brovinzialblätter” heraus. 
Seit Gründung ber Kunflatadentie 
bie 1879 war er Lehtet am berielben. 

Am 10. Mei 1876 ſcued ſeine 
Gattin aus bem Leben, bie ber iden- 
Äiniihen Künjtlermatur Hagen's die 
Wltagslorgen Termguhalten gemußt 
hatte, Zwei fahre jräter folgte noch 
eirtmal der nun Bljährige Greis der 
ihn padenden Sehnſacht nadı Jtalien, 
Am 15. Februat 1830 verſchied er, 
bis zum legten Augenblit noch gelſeig 
tegſam und biß Kurze Seit vor jeinem 
Ende auch lorverlich rüftig. 

Aus der Reihe feiner wiſſenſchaſt · 
lichen Mrbeiten verbienen Erwähnung 
bie „Beidhreibung der Domlitche zu 
Königöberg" (RSS) und bie „ber 
ichte bes Theaters im Vreußen, 
vornehmlich, der Bühnen in Konigs · 
Berg und Datyig" (1850 ff.). Weil: 
bin wurde er befanmt buch feime 
Künstlergefchichten" (Deipzig 1833 bie 

1940, 4 Bbe.), von denen „Die Eliro: ; 
nit feiner Baterftabt von Sylorentiner Boramz tiberti” (188, 
2. Kufl. 1861) auch jenfeit der Alpen Beifall fand und gweir 

mal in italteniicher Meberfeiumg aufgelegt wurbe. £ 

&o anmuthend aber and) der trefflich gelangene droniten» 
hafte Eril und die amfheulihe Darfteilung vieler mufler- 
gültigen italtenifchen Sünftlermovellem wirken, nod näher 

rt und Hapen in kinen „Norica“*". Die Etyahlung ift 
u. . Ma Buctinge 12. Bar 1600. 

®. ©. Bester #. Sin. 
Rorica, bad Aub —— *— 

zn 8* iR den dat 7 Hufe 
ware 1ahı In Barden —— 

Srtösıntkiäirft ie vudczgces Ge 

gut einen elle Dugers. Beclin 100, 

Roveken and alter Belt, Med) einer 
Semaächft Im Merian 

Ti engiikte Neerkganz | darum zu Alm ift, friſches Material für 

| hier fo Iehenbig, das Zeit» und Lofalcolorit fo treffend, bafı 

Allustrirte Zeitung. 485 

Hagen's Bud micht ielten zwerit Tür ein Orintnaf aus dem 
16. Jahrhundert gehalten worden if. In „Rorica“ wird 
der DVeiuch des ſrentfuner Hauiheren Tatob Geller bei jei» 
nem leben Beichäftsireund Hans Imhof zu Nürnberg im 
Jahre 1518 treulich geſchaldert. Der hunſtlicdende alt der 
Vegnitzuadt verkehrt mit Albrecht Dürer, dem Rechtherrn | 
Mirdheimer, bem Biſdhauer Abam Kraft, dem Schuhmacher 

Auguft Hagen. 

und Posten Hans Sachs, dem Roltzgieher Peler Bilcher 
ſewie dem erbfinbeten Wildichniger Best Stoß und verliert | 
in diefen Tagen ſein Herz amf immer an bie lebreigende 
Marla Nolenthalerin, die mathrlide Tochter bed von Kaifer 
Morimilian I. zum Poeta Inurestus nelrönten Pirtheimer, 
in deſſen beieflichem Wericht über den Ichmerzlichen Ausgang 
Dürer’d wehmtthöuoll die „Norken" ausklingen, dieie biäher 
unübertroffene Schiſderung der edit deutichen Stabt wie ihrer 
ae und Beifteäberoen in ber Zeit ihres glamendſten Auf · 
h wungs. 

Das Lojahrige Jubiläum der Zoologiſchen 
Station in Neapel. 

Wenn wir heute in eingebender Weite ber Zoslogiſchen 
Station in Neapel gedenken, bie am 14. Wpril 1872 eröffnet 
und im Betrieb gefeht wurde, fo geſchiede es deshalb, well 
die inwiſchen verflojenen 25 Jahre gelehrt haben, ba bie 
Schöpfung jener wiffenfhaftlichen Anſalt eine That allererflen 

Das Gebäude der Zoologiſchen Station in Neapel. 

Nach einer pöntegrapfliien Aufmahrıe war Brogi da Meapel, 

| Menges und gleichzeitig ein „Benieitreich” im beiten Sinne 

diefed Worte mar, durch) den der Name Prof. Anton Dohrn's 

für immer mit lemdsendben erg in die Annalen ber Natur 

forjhumg eingezeichnet werben 
Um die Bröhe des Berdienſſes zu ermeſſen, das fh 

Deoärm durch bie Erridtung ber Btazione zoologien mi 

ihren wohlausgerüßteten Qaboratoriert, ihrem Verſuchs · und 

Schauasmarien, ihren erperinendellen und lueratiſchen Hülle 

mitteln, ihren erprobten Gomferutrungsmethoden ıL |. m. 

erworben bet, müffen wir uns die Bebüriniffe des arbeir 
in erfler Linie eoegenmärtigent, bem ed 

—— * feine Gtubien 

Immer in möglicditer Rahe zu Gaben Solches Liter 
fuchangtmateriel braucht er aber nicht nut heute und morgen, 
Iondern wiele Wochen und Wtonate hinburd, um eine gamy 
beitimmte frage zu Ibien, von ber man ſich weitiragende 
Ausihlüffe überirgenbein Broblem ber Emtrwichlumgsnel&ichte, 
ber Abitammunrgölehre oder der Phnfiologie verjpricht. Jeder 
Fachmann mei, von ber umumterbrodenen Erlangung 
der lebenden (oder auch comferwirten) Etudienobircte bad Ger 
lingen ber mühlsmen (Forichungsarbeit in hohem Grade 
abhängig ift Und wir oit hambelt es ſich nidıt nur darum, 
eine gemifie Art won Serihieren überhaupt zu erlamper, 
fondern um bie Habhaſtwerdung der betreffenden Gpecied 
im eimer gang beilimmten Phaſe ihres vielfad; complicirien 
Lebendlauid. So kann man j. B. für manche Zwede ber 
Wiſſenſchaft nur eben amdgeichlüpfte Larven einer Wiufchel, 
eined MurmB ober einer Fiſchſorte gebrauchen; ja es iit zu 
Eyperimenten über Beftuchtung, Baltarbirumg und dergleichen 
hels erforberlich, bafı wir bie volftändig anögereiften Jeugungs · 
Hoffe der begüglichen Tierarten unter controlirbaten Bebimgun: 
nen Rünktlich miteinander vereinigen, baf wir die Entwiciung 
ber erzielten Embryonen Schritt für Schritt zu verfolgen haben, 
um dann eim mehr ober mendner vorgerlidtes Gtabium der 
felben abyulddten und für die jpätere mifroffopiiche Unter: 
fudung zu comjeruirem. Hieramd wird erfictlich, dalı in ber 
vochtzeitigen und jachverftändigen Materialbefchaffumg eim 
Umftand verlegt, von dem der Erfolg des Forſchent mindeitens 
ebenjofehr abhängt mie vom ber nelchidten und geiftvollen 
Behandlung, die dem glütlih erbeuteten Maserial von feiten 
ded Mubiremben Joologen zutheil mwirb, 

Machdem die voraudgeihidt worden il, wird auch jeber 
Baie abzuschägen in ber Lage fein, welcher groie Bortheil 
für die gefammte Wiſſenſchaft ven bem lebenden Nalur · 
objecten, die dad Meer bevöltern, aus einer Anjtalt erwachſen 
muß, bie unmittelbar am Strande liegt und ein wohlgeſchultes 

Fangapparate der mannig · 

musung barbiete. Auf bieje Weile wird es mög, daß 
ber Ferſcher ſich gleich an Ort und Stelle davon zu über 
zeugen vermag, ob eine Enibertung, bie ihm während ſeines 
deareler Aufenthalt glüdte, wirtlich nen oder ſchon von 
irgenbeinem Borgänger gemadıt worden fl. Durch eine 
foldhe Orienti möglic;teit wird jelbitrebend manche Ent 
tänjduumg und viel koflbare Zeit eripart. Der Haurtzweck 
der Viblothel beiteht aber darin, dab umfangreiche Arbeiten 

fogifche 
dang zeigt, ein geidhmartvoller, in 
die prächtige Umgebung himelnpafien- 
der Ban, deſſen leuchtendes Weit 
einen ammuthügen Gegenſatz zu dem 
dunteln Grün des berrfichen Partes, 
ber fegen. Bille Reale, bifdet, im deren 
Mitte die berühmte Seimflätte ber 
goologijchen Wiflenfhaft ihren Plah 
gefunden hat. Ein beilerer und nlün 
ftigerer Standort Für eim jolches In ⸗ 
fitut war im gang Neapel nicht aus 
findig zu machen, inäbejondere des · 
halb, weil die anmltielbare Rähe des 
Divers bie erfie Bedingung für bie 
darin vorzumehmenden Fotchungs · 
arbeiten iM. Unterirbiche Rohrlei⸗ 

Seemafler dire 

dung ziwijcen den vier Seiten deffelben ber. Das Echau 
aquarium, dad bem 





ung von Richard Püttner. 
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entbäl i it die i ® — Iiekung des beiriihen Gultn®« — Die Beiammtzahl der [eilt Dctob ’ — 

Untergeihob. Es lt zu jeber Zeit bie inserefaneflen Eine en 
a Rieterlafinung des Nayuginet: vertaufenen Behr von Eehtiftenfasgrn in — * 53 sn 4 

thiere und gibt eine lehtreiche Borflellung von dem "| orkeua ka Mncen geitetaigt, anb ⏑ | Derinntliäte nmitoce Sreiiit ou 19118 am ae * 

thum der dauna ded Gous von Neapel. Sm Obergelbos | Yıam der Erdrauug der St, Noiert: Piste Mer Kinifierlum be enthallen Day Tiä, die Üteigra find be Find —— 

er r i R inereaberd ger Rnsbülfe In ber Seele | Provinz (Mubitran ober in ber angrengnben 

| Hegem die eigentlichen Arbeitöräume, d. I. dad Qaberaloriunt —— — I ——8 eg 2 ii Koll bie Berwkigteng | lomınen, Obrman When Roratiki an der —— 

13 2807. 15. April 1897, 
458 - 

umd bie Bibliochel. BHeichzeitig lonnen etwa nennen haben, die Er. Nohezhrtsche mod im dtefem Jahre fertige Hüllen, Hana, eine eine Stadt Yortan zepenlider au dem ehe 

Ser beauen H v Bergung ftebenden m d te Dosatiom Berzide zu leiften Jand, mit 181 und Fans mit 566. Me Haleshödte der benazyia 

re ihre ae — Ya —— fand am 7. April eine Bligoidcon» eg Io Wroah an der Nertuboamkabung Kor 

Hi Sm der Zeit von Eröffnung der nenveler Statken bis gum | fereng unter dem orig bed arllchibrimas Sadpaıy part, bir einen Khmabatah, ——— gel men Babara - Eutabe, 
Ö Ausiänk zur fehftellung ber geifilichen Yupniebargen mühe. Ber hr ; « red Iiegenben Danbicaften Sunch, 

k - Ana« i Korbiatvar und Gmibarabad | 1 & 
biejes Jahres (1897) baben O0 Raturjorider (dm ie der Satodifen french die Kenfereng \ oaitaı ‚am Anbuß} if bie Erde verhei 

a a de | Ber 1a Sry, em Bari vn & en 
arbeitet. Dieke wertbeifen jich annähernd fo wie fehnt auf | mei zur Beraskunn birier Miaae Mu mädfeu Yerkit elnpeberuten, Bei« | Brad Dir Dei baten) INAIA Kafinninger up 9262 — 

die verldiedenen Natiomalitäten; Dentidhland 341. alien freie, Der Gpiiterat merbe jebo bie Musonomie mur gemelmige, | 70 —— ———— IT 2.Nch 

29, Rukland 83, England 75, Volland 39, Schweiz 36, — Der Bapfı sat beilafien, in dem nadı Diiexu ab- — Der Gentraluerbaud ber Öiterreiglicen Wadekrzte 

De herreich 31, Ametila 30, Belgien 21, Spanien 17, Ungarn 16. | yuhattenten Eomähoriam bie Erzblichdte Eowäit van Upan, Labouct —— 1 or m. Ylärz ie Sirs, Burd beb Mertenbs IR die 

ln mod Sehnen, Normegen, Däntmart, de Seren iu Santo de | Tach, Berdnen, ohrang m Dörderum Ber untere 
kreich, Briechenland, Rumänien und Japan ein Hleines | Tempsfella za Enroinälen zu ernennen. — — ae Me —— — 

—— au der wiftenfjaffien Behucherfhaft der Dobem'- | |, gar Kapır K Yopner, periret m eines — Dub Eine nenn. I Be Berdnpointung der gen 
ſchen Kiftall. — „Zempd“ gegen ein bon bi — Dr. 5. Mein be Baden old Ebrmaun: ———— 

Die Sonne des Erſolas if in jeder Beyiehung nlanzvell | Moroiiihen Bicars am BWabaaktar, Star. Gapt, moradı der | in Baden alb erfier Saräitährer, Dr. Ge —5— —— 
’ 2 j General Mallieni bie Besörhen ber Injel 

über biefem großartigen „ftiint aufgegangen, umd jeder | Di u der imariche, unb Peiebenähönung Belduidıgn bitte 
Mater der Wiffenjhalt findet e$ heutzutage felditwerftänblich, i d verinhert, die Jejuitee Hbtten | 

dah Die neapeler Station alliährfid einen groben Zujduk Smehrem ihnen eur — Batuckunde und Reifen. 
ii i nulke mo die m — 

vom Denticen Reich und eime Anzahl Jusventungen von | Wat 558 A — Pr a id je gen 

geringerer Höhe and andern Gultsrfinatent erhält. Aber wenn 

wir in die ugenheit bfiden und und wit Dei einzelnen 

Hemmiißen befannt machen, die der definitiven Begründung 

der Dohmm’ihen Anftalt voranfgingen und das Gelingen bes 

ganzen Untermehmens mehrmals in Ftage ftellten, da ber 

gegnet ung die alte Geſchichte, bie ewig men bleite. nämlich, 

dab der damals jährige Privatdocent Dolıım bei feimen Be: 

fireßbumgen fo qut wie von aller Welt int Stich gelafflen wurde, 

nur wie von jenem Muth und feinem Selbſtoertrauen Bu 

jener Zeit wellten namentli& bie Etantebehörden, die TDohen 

— Dle prenfiigen Edallehrere umd Schrerinmen» par Mififtent Er. M. Cbolnoes am 3. Bexember I 

fezuizare murden im Winterfemefer IHCH07 man 12 087 Üöpimgen | cmgerreien, um die emehe drimefliche en 

brinat. Dane tmaren (76 Interne, und zimar +3 euamgellihe | ein b zu Kudiren. — or nnd * —* 

wub >14 attodiie e crerae. darunter IMKIL euesgellicht, | Ihen Offipere Bapıaln Welltg und Liratenant ohren —— 

1050 artolilde umd IL jübtiäe. Die faatlichen Boiperanbenampalten | Yan los aus begomsen und wit der deteang som Peling * 

der Monardyie waren von 2422 Zöpkingen beiud. endet. Km Pap Bazucka wurde pe an. — 

wade yarddzemielen; mu einem meiten Ueaweg gelang ed mem je= 

dodı, den Sanat«-Gı zu Kberiseeiten und, ungefäße auf der Gerite som 

Bochſchulweſen. — zu dnntmandern, 

ae, 

rige euherexbentlice Brefelier ber Weichirhte Dr. Auıfe zmm ardeut | MM® bie Sage deoäte hu jeber teile frieti zu testen, old bie Hekns 

* ae a = Line des u beraftaenn Bro« | ben Im Septemder mit einer tibesaniichen Saranane entsaien, 

fehars Dr. v, Belom. — Eer zemYladiolger det Proftlors Dr. v. Sand: die mad) Eins gr, au Ihrer Begleriweg grlasnter Ike an bie Cuseile 

berner erannte exdetlidhe Prodfor der Diixeralogie amd Araitnliogeanhie bes Saupiju des Zledım md 

on er Univerfakt Warburg Dr. Qatob Vesengemi, Häher Proiefor | Kuhisnet, ben 
am ber Ghemmäcnle za Bünbaufen im Ehat, mit heim Mint am Elue größere Weile Durd bad werace Ziber, auf der Iedtuirabe 

1. Hugsk an. — In dee Vehrtönger der Zedmijden Dosltule zu Strecca unbekannten Gbebterd ‚ haben Sepiiie 

Bewentcrweig it ber zum Prodflor ernannte beaherige emerbeinfgector DD. P. Dean um ®, Site ven Cube Mei Bib Noninder 1836 

TH. Serie aud Winden eingerreien. Er übernimmt bie Borlefungen | Qu fügt. Mac ifrem Witheilumen ik heisnbers die autte⸗n 

amd lungen im Grierdeinmaldiinenden und in ber Numematft. an lottegraphiiten Auf natenen erbednc. Kit dieſt Eypebätiem 

zu größe Sorihengsfahrten dienen follte, Seitdem ilt - Yon PIE) Broteiloren und Brivasbocenten, die am | = Hrabu Entbehrungen zu Mmpten. * 

die nenpeler Anſian mer und mehr ein Gegenſtand tatior | den rehranmfenidafzlicen Fen iur Deutichen Reit letmen, — ieber bie Beftimmang dei atmajpfärijden Opans 

malen Sinterefkes genserben, best ſich die Sumpattie der meiteftem | fnb dem „Atabeaiiches Taldenbudh jlır Iuriften” zufolge 024 Bor: | uf dem Mosibiane berichtete Dausice be Ziperm in ber panier 

I für das denachetende © fee lindigt._ Das Atabemse der Wilfen(hajtem, wie te „Ademiler- . 
ee lnsertahe Gefpdne. Die Mir:  ihrite, 2äfren jeines Mufcırkalte ar dem —— 

\ fung bee Bürgerilden Gefepsuds anf Die Borlelungen im den eincinen bunt bi 
Isiten &k fehr werfchiden, am Achten Aupert fe fh mol in | Ioblalinmpästepapier) und rrıhed mit Yollairem im 
> prügsstt, bie ber Luft anf ber Wlarılorm bes Dnferuasciumb in 

_ Sie wärteinbergifche Abgeorbnetenfommer nagm | F312 Mir. Höhe audgelept wurben, die bumteinioieite, bejus. Hase 
—— der ——— —— folgende — ber Binary» en annatenen. «Er jiellte — verfehedesen Häten Beate 

we „Die Mnigl. Stanıa N, n 
—— ehem: 1. Menderungen a Bellmmungen 109 Nabifemtr. Saft 3,, Billige. gen, den WcandöcHulens 

Aber den Bey der Wolegiengelder, imäbtfondere zum Aue? einer | (20 tr) ur Djes entgielter, waheye ulermak jo niel 
gleiggeiöbigern Yeimefung der Ömhasiötesäge ber Wrofefiscen; 2, Er: | OF IR Yarız. Resge Con allo mit 

Weiten bez galten tele: Brwalbcenis, mumerii Dir | ana ae Im Ikonen Nenmnien andetı werde. Bene is aan] II ar, 3. * em en he 

gen ge ——— veriehen, — Veitimmirgen ge Bu — jenen Die Sanbedz Da KR Suse ins vo die —— te Gain Gala 

3 a | nee wertägen berechtigt Ike; i. Mi den; n 1 Vineral, Aıvit un om ergemaretie 

bl ua Pbenhrierfmefäe ran. | BORD, f A e um len 2 

Als Echn des befanmten und mollbabenden Entemologen | wollen,“ Im ber Debatte Hatte Fadı der — — Dr. d Beige lin, zu hören, def — diefer feltenen Binerallen te Srdrus 
berumitı 

| Necht zumendet. E 
Die Beamtenjchaft diefes im höcfter Blüte ſtehenden 
ehhrumasinftituts beſſeht auber dent Profeiler Dohrn, der 

Rich die Oberleitung feiner Schöpfung verbehalten hat, aus 
zehn vwilleniheftlichen WMbrheilungsvorfänden, von benen 
mamentlich Prof. Eifig zu nennen iſt, weil er die „rede 

“bes Eheid darftelle. Hietzu kommen aber noch etwa 
3 Unterbeamte, die den Dienjl in den Laboratorien, bei beit 
Maſchinen, auf den Schiffen umd an der Sale des dem 

€ 

| i 

| ® . : 
; 

& s 

JJ ——— 

Karl Anguſt Dehrn 1840 in Stettin geboren, ſludiue er Be araen dirje —— — “ * Bm brahllde en — 

päter igäberg Jena ĩ ; ug ablotach. ern ‚e eine jehlıe ur im — In 

1857 —— & eng Fuoredlung * eh —— Daculuat ande zit giofer Wercheit me: ya Reese Sega ee ——— 

damaligen Arbeiten begichen ſich vorwiegend auf die Etabty⸗ — Aur Etganzung und Berlhtigung ber in Wr. 2776 : 
—— —— 1870 ging er nach Neapel und begann Der „Saat EIS last 806 milsedeit wert — 

De Cu akt ua m Rommel 
rer * nr = —— Berienite Ibenan) —— * 5 — — unb ei 

Aber wir (cken den Biol Anton Doben her 75 Kae 
Warn der Wiffeniheft, fondern als Helden der That, al imf anterbeunjfe, mit DHI Activen und 2400 Pielihern. | 

h 
A A — im 10. April vormittags ttates SO Stubenten . 

Balnbreser für eime meue Aera ded Wetriebet der ger | faft lämmilicher Iatiemitdher Un yabireiger | Dr Dem 14, wu& 17. Brmercerph je ein un Bhebe 
fammten Raturforfhung, foreit fich diefe auf das Ehubhm Bios eg — —— — —— Eee —— — — —— gi. 
der Ibierroelt des Wieerd bezieht. Ju neuerer Beit dat man —* Ar A — 28 —— — —— fe hen auf den rn hut Back 
biefe Meihode auch auf die Erforschung der Binmenmemäier elberg, 3 Im, a a ae 20 | wi in Gogan und Thorn je eine Wejpannumgsabsbeilung für u 

übertragen, und als ich im Sabre 1601 bie erfle bemtiche djeld, Disgdeturg und Berlin, artilkerie ertichtet, Die deim grebberzenl Zroirsatelen 

Süfmaflerftation am Ufer bes Plöner Sees begründete, ee Gas ua Bm int = in ZueR ante 
konnte ich nichas anderes ihun als in meinem Meinen und R 
bevibenen Ynteenebmen dab gebe Berbi vom Neapel Gerichtsweſen. Kat und Ber Ebensee a a * * 

en Srundzuügen mad zu wi L —— N beyeihnung „‚Abenerülgmarslermel beit 
Dr. Otto Sadariad (Plön). Pe = a bee Beten Dr. Barl Beute, eistenie ie Berlin it mem 1. Ortaber b. S 

Im, Bermi 
Iiebber Cperetten („Wogeinkmhler-, „Obrtfriger“ ⏑ Did be ee 

— töggen Verdandluugeu vor dem li u —— unb — —* 
Gerheits in eier Ebacitaeugeegentaia zu einem Sehe ceren 
Kain verutigeut. Da = infolge von Ealapanki wiht vor 

, te 

| — —— — 

Culturgeſchichtliche Rachrichten. ed 
— Die Ordrt i Ib d ib: 

Rirche und Schule, — ann N lien Keatnde na Kranaraa, — Der Deatiae geiler dat am 3l. mar sine Bere 

ımegen er Entzichweg ven Eleltricnät des lung Dierpe Ein: 

— In Zotie jand is feierliche Einweihung ber bent» | Diebintis Argelingter freigeiprogen murde, Beil Wiekirtciedt nit nee Deut, Slhpefafrits, erlafien. een | mut 

u v beurjhen euergelilägen Woited« | hölen werben Töne, bin „Berti 
—— , at 27, Denuet, dem @rbertötng Sailer —3 11, | tiden Nuseidten” zu —— * an Yan. N de Die Grpetiuig 

it. rbaut murbe bie Kunde mit beunkhher Wiitele, und der Sail in ebenen Seemäredt ii 
1173 — — Baches baten manbafte Beiträge fir dan id — le ————— 

te ö erbeten fei. Ipenbet. —8 t der Wemeinde Fk Dr, Ebmütlieb, zur | meparberiihen m ım Dieler 8 Senclam bes find, unge ı 
DR Birtoras In Rienien dd Algeneine Foihantiäee Sifiens: — 6 3 ———— 

* ungsastitel angenommen, det Bund das Hehe ber Wejepgetuum; nn 
—— Aulise bat —e — — — a as on] dem Webien Och bärgerlichen Nett und bes Sivalveriab Eeue Eine ——— bie 

—— td in dhrem SU 
— Die IJmmeblateingabe, bie ber Balrtjgr Epiitosat Grfundheitspflege. einer GR 

madınag 
dena za dem Ihnen 

veriafjungd« mad verrataungs wepebenen Gistrirtug ber SE 0% ihr Serret im den bie befahlene Jeit am ben begeichnelen eatzeit! 
auf die Teeigiöie =. te | entleeren. Geh. Aaitı u. Seyden in dleſem Sxer > 

ai) wah Die Oi Dos Cuiipen, — Chcdeu Dr. dem und Dr. Kıgasta cn | eulkmnen, „Drnntigen Pekmsangen [Ur Be E W, & Ma 
des N h Gaifılahper eg nie ans —— *—* Stimmt haben Diefe ung bei dem biedjähcigen epinemutidhen D 

— alb anß den Minatrn Des Prpäagenen eiluahrnb bes Hafen bh Us Sc lub, Das Banerim at Kür — ——— 

a Slühuhcden yliäter, uber mint auf Ahnere übertragen, 7 °0 m; 
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Aribekcadrenen führen bie Mummeru 1 id & Bei jebrm Sepinen 
tefichen ein Pioanieryen aud eine Erlegenpieuparranllie. 

— Die biedjbgrine Träplabräparade der wiener 
Garen wirb am 22. April In Wepemmart ded Denticet Kailere 

findet. 
m — Der jrangöjiihe Hriegbminifer bat ben commanz 

— — 58 ze oc Bellen vor Masijen jen, u N 
—— ner, unb «6 ale währen! berieben alle im Frieabiall war 
m Aile (Gantoanirungen, Leget, Borpeiten ı |. 12.) Yorges 
uanman werben, 

— Au ben biedjährigen Itsllenifher Gerbiikbungen 
fodten 130 000 Neferziften einberufen Werden, und man niment an, bafı 
ma 10000 Dias ber Ginberufung Felge Iellten ben. 

— Des neue —I ber Bereininten Staaten 
von Warerimn Iehrticht mmre bra Al IST, 
ABI @0,, „A mehr aid im orjahr); dem Rumekmen ec find 
os Sale: Zamıne O017 317,4 für die Flostenvermehrang auhe 

Bandel und Gewerbe, 

— Das Brotectorat des Vendtiwertes „Die Gtoß ⸗ 

kumgpieihem Gen Ach tn Seien Taken ale ka —*— um ler‘ besbereitet iu 
rzieriog Granı Kerdinanb Bee de 

— An den weltlihen Staaten F zorbamerifariidex 
Lsioe dehet fi ber Beuilde Desdbri mar Berichten der emule 
Gamtats in Chicoav gl Koiten des iriden aus. Geinberb es 
Ütemdalien, Geaun, & menauiak, 2, Tiosmact 
zpinel, Pi 
zn: „Tele, Dirtograsssien, Oxiscallleriee, Bilder zu 

die brütlidpen Erzugaiffe aus beat Feibe —* 
— 3* —* moberu umier ber buurihen Fabrilmangen 
dem Berichten des englöichen Cenſuls vormtmid Be Ba 
brutihe Genblengärelfenben, bie niedeigerm Beeiſe, bee 1% Daun 
Eoniuin, währed «8 sm gangen tr acht enpiiiäe Lenjuln & den 
enigier Eiosten von Ametaa gl. 

— Die Bröps 
eit I echt "Su Begime — 

Ander; mr im — E70 wurde Se Eu 
wie Im Borjabee, und ee 5, MIT. —X Ir Al Redhsung, 
gemänzt, Sie arebe Yalıred 1896 wurbe für Hintienikhr 
Brtaung eutähtie ve Arie wu mem angeiertigt. 

— Eine Berjäbrung bed Anisruds auf Invalider« 
oder Alindernte irır nadı Audiorun bed Heid: Beriherungseunee 
ie eisen Heniliondemeiheibung hidt Fin, weil eime Een Be: 
Hlımmann über eine folge Berzägrumg Inerkauzt ulda vorkanien ilt. 
vr Dan: gebıttlsisumns — der deatſqeu 

und der bagaen Seen ift beim mecden, dab für De Bumer 
de am Ü. t eisen Drailatans unb Selen ger 
Man Gent bie Ar Ganteraperei —— water 

N eiitet U Di ja ett 7 
führten She bei a Einmein in Beine mit ——— 

———— derſ Rem tenudren, mern üe derent den 
tentiden Bolfkempel ——— os ec ga” beim Gintitt im dab 
Tenna⸗ Heid für bie ben — vdar nunad reneuten eragerageten 
Vuer, tor dielelbea ber bei 

griden ringen, fen Fr 
Im di Shen er Gegmtinfe ie 

— — Rad dem japanifenoibmäkrungtpeien, dad am 

ferumangpbs 
Mu ar um rn eranhten, 

dei her Bsdern erubr fejrpellen 

29. Düry veröenät mschen ih, werde au bemjeiben Tage * 
* in ng in ben jesemiichen TMüngkätten eingeitekt, 

der prieaten Holsprägung gedfinet wurten. Aud bat Fe 
Bi nase Bußyongung von Hıbemmen Gin: Deus @thten anfe 
vi. A; Bicklier, or lach In ben Inatanesalen 
ter Ipnörh, Serrihe ing wregen ber im nei 
—— ———— Di Tele targera durch dem ameraamſ Im 

#gport Di t worden it In Defima janb eine 
=: mertentenen der —— Barumenikader einberufen 

n Senptoren und Dryutirten beischte Berfammlamg Imit, Die 
‚ohne Betzug bei der ttalleniiden Weglerung Saritie Hegufs 

—8 deo 7 enerrorid su zrieccinea Die ame ſtaaca 
putirien verſpra dleich In den erten Sipmapen der neugermäblten 

Aammer Anträge zu union ber Manimemgparteure zu pelen. 

Ausftellungsmefen. 
Die Erattann det ua an di kl m In: 

* « Nußpellum 

ar ae n er Knie uns die nen 4 
Saul 

5 u 13 
1 3 

beanen, dee Bräfitenten und Biceprüldent 
Si l t ’ m Ansfielungapia durdy tie Sat 
keine, 8 — durch, die I. ji *8 
Wehr, bra Qqſucsnaate un die HorleZauı — —* 

die worie teeriommiung des nie In Berlin, foraenn 
mit I — gu Plughen in Leitunt abzuhalten. — 
Ar dem 1 3 I — * F rag a. voral. ai 

merig dajelbik pegen 20 
der Mut üler begonnen. {u ware mit ber Auſuin ui indes en In 

h banks, bie —— — 
küerfür oereuiert Mi einer Piatelecın 

—— * Et und Sein di en. — Der a der * 
— teärfen zu den für 
10gende Auskelluugsgegenininde Ur era: — —— 
ya verleiberben Diedartex einen Werzberorsb unter in meter 
— —* ud babe yur 

> 
J 

het eine Höhe 
erweiche. —5 id 250 Bumeltangre für germerbliche und gech · 

17 1! verpäiebener eazerelbungei, 

—E Ver je —— Wartıyuce, Vienca - anb 

mu | 

ug ber Zepantiner Thaler im wirzer | 
—8 die docſne 9 

Bi Hit mc 

Atralı J | ———— 
Scheftung eines tieionde fer die 1878 a 1 abguhaltende 

Fneite Arait« um seal N me oo 
2000 A 

— 
Kae, Srjesasfie cevdijczer 

** N mie — 5 um 14 3 ET 17 

Ingesbra Geläube, ge ans, a un die ‚med nır ers 
finazı wellen. & 
— Ankufırte ı = —e ie 

heim“ wird zom einem Ana bat 
er bem Gnsgegenäsmmen bed 

Zirectors . 8, — ba ben Den⸗ 
fiteme ber age th "se # — — Te 
Pertllor —— wish 3 —— oenradaen fein . Sul 

Etrebtäh wirb fc ein Aunarat in be el» 
nemrines 
afparate in 

Perkehrsmefen. 
— Dit ben Traelsungderbeiten der Bahnlinie 

—— — El Hi, ichen —26 wirt 
1 Srgeunen, worwiege 

Bedtut eq haben, . ad 
— jstantreih und Enslanb lollen bemnägt zwei 

A ei des el voii — Degen bad smeite de D sme 
Regierana. Kabel —* 8* "ten 1 Eos Iehiese 1 Ay 

wicht 

gang peher 

bori Telebdeu 
beat je m Antel J —x— gar 

— Die Ungarifde Klubr unb Gerlhifiahrisgriellihnit 
wird demeucht ıbme Thaler auf ber Doanz — is 
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Geora Papperik,. 

Wenn die moderne Malerei mit ihrem un 
bedin gen Streben nach Naturtreue dem allläg⸗ 
Bten Leben manchen imtimen Reis abgewennen 
bat, für ben der Slünktlergemeration aus ber 
erften Halfte under Jahrhunderis der Sinn noch 
völlig fehlte, fo hat fie dameben doch auch Aus⸗ 
wũuche einer Elenbmalerei hervorgebracht, in Denen 
man einem künftlerifdhen Fortſchritt mit erbiiten 
fan, und demjenigen SHünkilern gegenüber, die 
noch heute das Maturmahre nur dann ded Mu 
end wertdb finden, ment o8 fie durch seine 
Shönhrit und Charahieriflil dapı reizt, eine Vor · 
eingenommenbeit erzeisat, die, gegen aeidmadioje 
Saflichkeit vollberechtigt, Ach dodı mandımal auch 
wegen gediegene Künstler verfündigt. Man wird 
bei dem alten Nieberlänbern neben Teniers, Brou 
er und Boumerman Rubens’ gemiale Perſon 
Uchteit nicht vergeſſen; jo Toll man auch in der 
Gegenwart neben dem derbern Menliämus der 
jümgern Modernen bie Schömbeinäfrenbige Kunſi 
eines Georg Papverig nicht unterjchähen. 

Geboren am 3, Augun 1846 zu Dresden, hatte 
Bapperig fein Talent von feinen Vater, einem 
bedeuenden Sandbichaftämaler, geerbt. Schen mit 
15 dahten wurde er Schüler ber dresdener Ata- 
temie und bat dad Handwerlk feiner Kunit jo geitin 
und arimblich erlerm, balı er wol nie umferliged 
auöguftellen vermechte, wie man ed heutzutage fo 
ehr zu ſchen befommt Mit 16 Jahren ging er 
nadı Antwerpen und fndirie bier bei van Veriuß; 
dann folgie ein langerer Auſenlhall in Parts und 
fchliehlich die Ueberfiedelung nach Münden, das 
feitdem dad Standouariier bes Stündtlerd geblieben 
ift, wenn ähm auch mod mandıe Meise in bie 
Terme führte, nah England, Holland und Jialien, 
das er wiederholt aufarindıt hat, Die einzige 
größere Unterbredung feiner künklerilchen Lauf · 
bahn brradıte bad SKrieadiahr 18707L, das er 
als pilichitreuer Soldat im fheinderland durch⸗ 
lebt bat. 

Einen „Ihönheilireben Heiden” nenne füch 
Bapperik ſelbſt im feinen feinfinnigen und ferm- 
vollendeten Gedichten, Die er unter dem Titel „Am 
der Dümmerumg* beraudgegeben hat. Und in der That 
prägt ſich feine andere Seite feiner Fünfilerfidien Indivi 
dueluat im feinen Werken io Har aus mie dieſe Schönheitd« 
freude, die ihren banfbarften Gegenkand immer in der menſch 
Hhen Gehtale finder. Sie. verliert fid aber nicht in ein 
hemntiiches Ideal noch im eine allgemeine Farbenfreudigteẽ 

Georg Papperit, 
He eines Vfetögrughle zen Dean, Gesfhängi In Münder 

mie bei Makart, fondern verbimbet ſich gleichzeitig mit einer 
Kraft der Charalieriſtit, die heiter fo it andern „Bcör« 
beitämalern“ fehlt. Diele Fahigleit nun ift miche ſowol eime 
Babe des Talents al vielmehr die Errungenſchaft gewiſſen⸗ 
haften Studiums und foliden frleihed, die ihm auch, wie feine 
Schüler bewrisen, ganz beionders zum Lehrer geeignet mac. 
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Die zahlreichen meiblicen Ude von Papperis 
derdanlen ihren Reij und ihre Ymuih ebenso 
ehr ſeiner gediegenen Slenntnis des menddilichen 
Körpers, ſeiner Icharien Veobaduung gerade ber 
zarten Uebergãnge ber Fotmen und der feinem Ab⸗ 
tönumgen der Farden mie ber unveriälichten, fti⸗ 
ſchen Sinnlichkeit ihrer Aufſafſung und den büb- 
ſchen Ideen, die ber ſtünſttler ühnen meilt zu 
Grunde legt, Wir erinnern hier nut an bie Bik 
ber „Sebe madı dem Fall“, „Lirbeögeflüfter”, 
„Qugendiräume” und bie verihiebenen ibußliichen 
Nomphen mit Umoreiten u, dergl, die überall 
wenigſtens burd; Meprobuctiomen bekannt gemer- 
dem find, 

In den Dienk gröberer Kufgaben ſleiu ſich 
biefe Humfı ber Darſtellung des Nacllen im bem 
arehen Gemälden „Ankunft im ber Untermeit”, 
die zuerft dem Namen des Malers Berühmsheit 
verſchaffte, dem Jagdzug ber Diana“ u. a. me, 
Die Einwirtung des groben Heildimalers Aus 
bens, deilen Werke ja nirgends fo außgezeichnet 
und reichhaltig wertreien find mie im Antwerpen 
und Münden, ift bier nicht zu verfennen. Biber 
nicht allein die finnlich heitere Fülle und Farben 
freude gemahnt am den nieberländäjchen Weiler; 
die forgfältig und Mar beobaddete Andinisuakifir 
rung der einzelnen Müörper und nicht blof ber 
Köpke beweiſt gleichzeitig die lelbrandige Kraft 
des medernen Malerd. Dabei wirkt dad Cha 
ralteriftiiche nie hart ober fchroff, ſondern orbinet 
ſch ungerwungen einer mohlüberfegten und ge 
rumbeten Gompofition ein. Dieſe Feinhelt ber 
Gompofition bewährt ſich auch in den Beinen 
Goſtũmbildern von Papperig, unser denen ſich 
wahre Terlen ber Genremalerel, wie „Wbrian 

Btouwer und feine Modelle”, „Nadı dem Dimer* 
u. 0. m., befinden; fie aibt aud, mie an Ru⸗ 
bend, fo auch an ben alten Sttafienern geschult, 
feinen religibien Bildern ihre abgellärte Mube 
und hoheiſavolle Würbe. 

Außer verichiedenen MHeinern Gemälden, na ⸗ 
mientlich Madennenköpfen, find hauptſachlich bie 
„Sreuztragung” und bie „Kreuzabmahme* ber 
rähmt geworben. Die weihenollie Stimmung 
verbindet fich Hier mit einer malertichen Skraft, 

die ber Minfilerifchen mie der religiöien Aufgabe gheich 
mählg geredit wird. Wie fräftig und doch miib Find In 
dem von uns reproducirien Bilde (f. bie Kunilbeilnge) bie 
eitzelnen Geilalten Harakerifirt, der alte Mlodemus, ber 
feinen Nüden der heiligen Laſt darbietet, der imgendfräftige 
Jehannes, der mit Vorſiche und fidherer Erärke yugpleidı 

Ein Oflerbraud im Spreewald. ,Nach einer Seihnung von €. Hofang 
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den herabaleitenden Erldſer unterftütt, die unglücflide 

Mutter Maria, die in tiefer Tramer und dach nefaft ihr 

Haupt an die Schulter des tedten Memfhenfohnes Ichnt! 

Eine wandename Meile it über die ganze Orupve ergeilen, 

deren Gilhowette fih im arofen, Haren, wohlthuenden Linien 

bewegt, Wenn man bad auägefüßrie Gemälde mit der erſten 

Skine dazu vergleicht, jo ſieht man, mit welcher Sorgfalt 

ieber Hörende oder unrufhige Bun getilg morden it, und 

mird die Selbftfritit und ernde Arbeit des Nünfiler® mit 

verbienter Bewunderung würbigen. r 

In Tefiter Zeit bat ſich Papverit belonders ber Bilbnih» 

malerei zugewendel, in der er ſchen früßer mande® treffliche 

geleiftet hat. Namentlich dat fein Pinfel eine Neihe elegan- 

ter Damenporträts geidhafien, die ſich ſteis durch geſchmad votle 

maleriſche Anordnung des Gatgen audzeichnen. ſeiner 

Thatiaten als Porträtmaler in Eugland dürfte er bie An⸗ 

regumg zu dem Topus fchlanfer, neldmeidiger Jungfraulich . 

feit in feimene „andıng der Diana“ gewonnen haben, ber 

ziemlich deutkidh auf Dielen Mutterbeden binmeiit. Aber audı 

eime aanze Neibe Hinder und Männerporträts bat er ne 

Schaffen, von deren mir bier mur die im legten Jahr ent · 

flandenen decorettven Furſtenbildniſſe im meer Feſtzaal bes 

Schlofied zu Bückeburg bervorheben wollen. Stein Wunder, 

bat be& liebenswürbigen und ſchaffens ſrehen Malerd am 

feinem 50. Geburtdtage vielfach ehrennoll aedacht wurde. 

Sein Landsmann Wolfgang Sirchbadı bat ihm damals eine ein, 

gehende geiftvole Studie gemäbmet; möge fie wicht mar zum 

weitern Mubm bes gefeiertem Hünftler®, jondern auch dazu 

beitragen, dafı ihm auch in feiner Waterftiadt bie Genug · 
thmung aiheil wird, fc in ihrer weltberühmten Galerie mit 
einem feiner lebens vollen Merte neben feinem Vater in den 
Kreis der berwfenen Vertreter beuticher Hunft aufgenommen 

zu ſehen! r—t 

Ofterwaller im Spreewald, 

den erflen Jahrhunderten der hrilllichen Heitrechnung 
mar man in der Kirche micht recha einig barüber, am wer 

feiern ſei. Erſt das 

Anlehnung an alte Gewohnheiten nachher zu einer 

von Otereiern, die mod heute in vielen Gegenden in teichſtet 
Weiſe bemalt werben; daher der Glaube an den gebeimnib- 
vollen Ofterhajen, ber im Garten umb auf der Wieſe zur 
Treube der Keinen feine aus dem Grün hervorleuchtenden 
Gaben verbirgt. Ofterfewer werden jest noch im eimigen 
Orten der Altmark entzündet, ambermärt® findet ſich noch 
daB Dflerfliepen, bas darin beilett, dah die Minder früh« 
morgend in ben Hauſern umberyieben und vom ben aus ber 
Nachıtruße geflörten Langicläfern zur Sühme eine Dftergabe 
erhalten. 

Die Behräude und Eitten der Olterfeier haben aber auch 
mande Wandlung eriahren, und nur im wenigen Gegenden 
noch bat ſich das Holen von Oflerwaſſet am erſten Feiertag 

Berlin eilten nod vor etwa hundert Jahren 
ebenfo wie die Mäddhen aus bem Volte 
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Aus Athen: Griechiſche Bergjäger marſchbereit. Nach einer photographifcen Aufnahme von Paul Engnath in Athen. 

Biblielyekemwelen, Bildyer- und Kunflaurtionen, 

— Am 22. und 3. Mpril wird das Muctiomdinhiiut 
dv. Bein u. Jaenich in Dredben (Edilebikraie 21) eine —— 
Banırlang veu Nupferkihen, tmegen, tem, N, 
Garkmturen, ältere fomie Mb6ilbungen ben Tehkm 
ed un * en, Sie⸗ entder, Parträts mb Städtes 
en Rolalog 7 Rumment) melfibietenb veme laern. 

khmeht ih (am 24. Mpeil) Dle Kuctiom des Noclafed Güg- 
or, der eine — Dressensia, Saxonien, Saidieaaſcuen 

und Stobetilber jetwie 23 Oriatal»Stayier« unb Btahkplatten, ag qe 
ud derddenes Andchter barjielend (205 Nummers), Aufweil. 

— AYın 2. Aprii wird im Hepenshnrg die von dem 
vrihiechenen Geikl. und Domuicar Oh Derolet binserlafime 
Bibli berfielgent, Sie eachaint —— Zeile über 52 

eanutiut. Auuſneceut und aunucwe roec. 
w ie, Kopogrnziie it. |. io, 

— Die Berkeigerung ded Nadlafled der Oräderibone 
ünde. Die Biblioitek, bie cat In ging am 14. Bär u 

bastetjächtich Werte ans dem 18. Natatambert unb über jene Uaktut: 
erde t, trug 40175 Arrb, ei. t famen die Baden aus 

China mab on die Reige, die 20 cs. eintrasiten, —— 
en Unter frlige: ba east Aadlen. 

ee aueh Belander fi eben viele, bie jept fm Handel mit tau 
10 Irs bereint teren. Die tintlich erzielten 
tete reife, fo eine lleine Zafie and dam Im ehan 1445 Fi 
nere Beint was dem 17. umd 1 1500, 1720 

Slder F — 

Sem Venezia per Comin da Priso di Muntferraso 1568: 

Sr: SER Ard.; werben 
Paris, laufe 1770, mit bem 

Anteinette'd:_BOZO Aeb.; Tom hemanac salu- 

eift 

Per —* Ta mM 3 Understlom ö „Undystlom®, 

a an a a nie | terb, winde ul 1E175 „A beyabit aad bud- 

Dorner Sebrusenben —— 
— Der di. Antigzartatstataleg der Hanzennnu Ian 

— Der 8. Katalog bed antiauarijhen Bäderlagerd 
ven Baal Legmann in Berlin Derzeideret —A kher Weldächte, 
allgemeise, deutsche und auferbentide (rogenptile umd Peilen. 

— Der —5 Nr. 738 von J. 33 Bet 
und Antigwariat in Stuttgart en jelteme — 

— —— —— und Hbliograpälltie 
es, Hnritkten für Bihiopglien und casturgelütät Sad. 

— Die Viblisthet des verherbenen Profeilort Du 

So Negmard &6 Berlin bärfte alt; Sam preubäcen Gultaö» 
nıirdftertum amgelault werden. @ie befieht and KO Kasımers. 
Kan inet an, die Biblioshet tukrde mar) dem Mulnaf Im berliner 
Pirfiogtfen Jehitet Derbieen. 

— fu berfirhenbiblisthel von Et. Jacedi in Gieltin 
wurden j] A einige ne „tertiner orbinären itung* 
aus ber Heit won 1716 bi 1720 aulgelunden, von deren Iben« 
Wie mem Höher miäld wurnhte. 

Aus Athen. 
Truppenenlfenbung nad der Greute. 

Die Feuerptobe beſteht jede Heeredverwaltung bei ber 
Mobiliftrung. Nun ift ja nicht zu verfennen, dah Griechen ⸗ 

land die bittern Erfahrungen ber lehten Yalrgehmte Beherzigt 
und hier einen bemerfenäterihen Wandel zum beſſern am 

vergeichwen hat; trepbem famm man ſich der Wahrmehnung 

nöcht verichliehen, dab ber Auſmarjch der Dönanen am der 

Greme fih mit einer auch in Mihen überrafcenden Schnelligleit 

vollzogen hat, die une jo erfsnunfider if, ald dem Serastierat 

für die Truppenbeförberung nach dem Meften mur ber ein⸗ 

zige Schienenmeg Dedeaghatſch· Saloniti zur Berfügung ftand. 

Der karte Zufluß der Freiwilligen und Reſerdiſten nad 

When durfte der griechtſchen KHeereövermaltung nicht um 
erwartet fommert, dennoch vermachten bie Audhebungs umd 

Einkeidungänter die Nröeit faum zu beroältigen. Die von 

frohem Muth befeelten Erjagmansdelten, mei nur mit 

geringen Mitteln verjehen, fanden vor ihrer Eimreihung nur 

ſchwet in der überfüllien Stadt Ungerfunst umb waren mlcht 

jelten gesmungen, unter freiem Himmel zu mächtigen, mas 

jelbft im jchömen Griechenland während des rühiahrt nicht 

zu den hochſlen Annehnilichleiten nehört, Endlich halte dad 

Sriegäntiniiterium hier ein Tinſeden und wies den Mejeroiften 

die Aubditerien ber Universität als Nactqwartiere am. Melır 

\ aber alB aller auffteigembe Ummush ber Leute, die Meib und 

Sind oft unverforut dateim gelaſſen hatten, wirkte zur Be 

Ihleumigung ber Einfdiffung der einberufenen Truppen nach 
Rolo bie Belorgiß vor der Blofirung der Häfen. 

Eine volßsbeliette Elitetrunpe Find die Jäger im ber Na: 

tiomaltradht, Die melit feditigen, wenn auch überwiegend unter» 

fehtem Deute, Hauptjächlid; aus Alarmanien, Uetofien unb der 

Maeima, find ganz vorzügliche Schühen, aber durchaus nicht bes 

geiftert für ftramme Diächplin, road wicht aubichlisit, ba fie 

in Gebirgötrieg eine jehr brauchbare Truppe abgeben können. 

yür den Ausmarſch mare fie mit ſaubet genrbeiteten und 

warmen Mäntel fowie mit bauerbaftem Schutgeug vom ber 

eigenartigen, in fleinigem Gelande aber pratiiichen iferm 

verjeben worden. Die ſchon im Frieden verhandenen adıt 

Bataillone Jäger find auf bie Kriegällärte vom je 1000 Raun 

nebracht, dazu ein weiteres Bataillon meugebülder worden. 

Bon ben begeiterten Wbiciedörufen ber Menge begleitet, 

find fie mad Theflalien abgetüctt und dort auf die macede | 

nifche und epirerifche Grenze vertheilt worden. 

Von der griechiſch · larkiſchen Grenze in Theſſalien. 
Pas Klofer zum heil. Stephanos, 

Es ift nicht ummahrsdheinfich, dafı die am der Grenze vor 
Ebeffallen und Eyinus hochũ romantiid; gelegenen Meteora · 
Höher in den zu ermartenden Kampfen zwischen ber Türdei 
und Griechenland eine gewiſſe Molle (pielen werden, ſei es 
ald fihere Zufluesorte für Frauen und Kindet ober als 
BWafien: und Munitionddepotd oder ſonſtwie. Der im bieien 
Tagen ftatigehabte Veſuch bieier hriftlichen Burgen durch 
dem griechifchen Sronpeingen SRomjlantin ſcheint dieſe Un 
mahme zu beilätigen. 

Unfere Abbildung verankhanlidt dad reichſte und bes 
fuchtefte dieſet auf einzelmen, faſt jenfredit auffteigenden 
Srelsfeneln im 14. Jahrundert erbauten Alsſtet. Es gab 
deren früher 23, wodon jegt aber tur nodı 7 beilehen. Der 
Rome Metesrallölter bebeutet: im der Luſt ſchwedende Slöfter, 
Zu ben meiften derielben gibt es feine Zugänge im gewohn · 
lichen Sirene des Works, fonbern man muh fe entweder auf 
mit eifernen $lammern zufammengefizten Heolgleitern, bie 
jenkret am Felſen hängen, erklimmen oder ſich im Kbrben 
am von Mönchen dirigirten Seilwinden binaufgiehen lafien. 
Dafı eine folde Reiſe in die Höhe aber nur ſchwindelfteie 
Mewjden andführen Lönmen, Iegt auf der Hand, Eim 
Ausnaktte hiervon macht das in umflehenber Ahbildung barı 
geftelte Flofter zum heil. Gteplianos, bad von ber nördlichen 

Seite aud gu Fur über eine künkeich überbrürte Schlucht 
direct gugämglich it Ganz in der Nähe führt die Hanpt- 
fraße de# dortigen Verlehts über den Vaß Yugos (ech) 
nad) Janina, der Haupeflade vom Epirus. 

Admiral Köfler, 
Chef der Merksearion ber Ofkler. 

Die höchlie Würde, die ein deutſchet Seeoffigier erreichen 
tann, fl am Tage ber Temtenasseier bem Chef der Marine 

Kation ber Oftjee, Piceadmiral Möiter, durdı die Beförderung 

zum Wbmiral verliehen worden. Man wirb hierin eine be 

kombere Auszeichnung erbliden dürfen, da dieler habe Mana 

Bisher nur den beiden am ber Spige ber Marine fehenden 

Haggoffigieren, dem contmanbirenden Abmiral und dem 

Stanlälecrelär des Reichsmarine · Aais. zutheil gemorden ill 

Noc; ver fünf Jahren hatte die deutſche Marine überhaupt 

feien aus Ährer Mitte beroorgegangenen Aomiral aufzu⸗ 

weisen. rt am Sebantage des Jahtes 1802 erhlelt nad 

Beendigung ber glamzend verlaufenen Flottenmauäner ber 

damalige commanbirende Admiral Frhr. v. d. ol zuwert 

den Mana eimes Abmirald. Ein halbed Jahr jpäter wurde 

ter jepige commanbirende Abeirel, am Düppellage dei vorl⸗ 

gen Jahrs der Staatbferrelär dei Neihamarine- Amts in 
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gleicher Weife ausgezeichnel. Nun it ihnen als 

vierter Womiral Nößer gefolgt. 3 
Wolle man nach den Gründen Für biele feltene 

Ehrung ſuchen, fo mürbe man fokhe ohne wel: 

tereß im den Bervorragenden Berbienfien finden, 
bie ſch Söfter um die Erziehung eines tüchlinen 

Offigiers und Unteroffigierftammes, wie im jpd- 

tern Jahren um die friegtmdsige Ausblldung 
ber Flotie erworben hat. x 

Don Geburt Medlenburger, trat Hamd Aäher 

[Som 10 im Alter von 15 Iahren, nachdem er 

zuvor das Werder ſche Gymmaltum zu Berlin be: 

fischt hatte, als Cadet in bie preuſiſche Marine 

ein. Die üblichen Gadeitemreifen führten ihm auf 

folgende, heute langſt nicht mehr vorhandene 

Schüfe: Amazome, Chamäleon, Hela, Onzelle, Ge 

fion, Preuß. Adler, Mover, Mobe und Atcona. 
Die zwiſchen ben einelnen Reiſen legende Yet 
füllte äßter mit dem Beiuch des Cadelteninftitues 
aus. Nach adgelegter Prüfung murbe er 1854 
Unterlientenant j. S. 1860 Lieutenant j, S. 1870 
Kapitänlieutenamt, 1875 Gorvetienfapstän, 1581 
Kapitän 5 ©, 1859 Contreadmiral und 1862 
Bireadbmiral, 

Nach feiner Beförderung zum Offizier em: 
wiclelte Köhler ein jo ausgeſprochenes Em 
siehumgätalent, dab er ſchon als junger Liem- 
tenant auf dem Gadettenkhulfhift Mobe Ber: 
wendung fand, Da er ſich hier ganj vorzuglich 
beroährte, wurde er, als Miobe 1368 eime mehr, 
jährige Uebungsteiſe mad) Weftindien antrat, 
mieberum dem Schiff zugelheill und ähm auch 
1877 zum britten mal, und zwar als Eriler Offi- 
sier, überwirien. Damald legte Niobe eine 
fommerliche Uchumgäfahrt nacdı Norwegen und 
England zurüd. Im nachſten Jahre begab fh 
Köfter als Erſter Offnier ded Seenabettenichulfchifis 
Prinz Adalbert zu einer zmeilährigen Meile nach 
Dftafien. 

Am Lande iit Höfter verbältwiimähig selten 
beſchaſtigt geweſen, dam aber auch nur in ber 
deutenden, feiner hohen Befähigung emtfprechenden Stellungen, 
Auch hier offenbarte fih jhem in jungen Jahren fein Er: 
siehumgstalent, wie die 1873 erfolgte Berufung zum Erken 

Don der griechifch-türfifchen Grenze in Cheffalien: Das Klofler 

Rad ehzer Pherogrupble von Ehembat u. Törgmer In Kiel 

Offizier der Schiifejungenabtbeilung deullich bemeift 
Jabıre darauf wirkte Aöfter bereitä als Directiomdoffizier an der 
DarineAlademie und Schule zu Sliel, 

Admiral Haus Höfer, Chef der Marinehation der Dilfee. 

Zwei 

Später fand Hölter 

zum heil. Stepkanos. Nach einer photograpkifchen Aufnahme. 

ald Erfter Adiutant beim Gommande der pa Nation Berwendung, momit feine Gin ie 
ven Admiralnab verkrürft mar. 
RR Die olänzenden Berveiie feiner bei der Yu 
nldung von Eserndeiten beusiejengn — = 

teilung in 

rüheten day, Höfter im Sahıre 18 Ser 
mando bes Gadeitenshufichiiis Ki —* tor zu fragen, nachdem er im Sommer 1881 = ie 

ald Chef des Uebungtgelawaden unz * ir Vorher halte er bereitd mehrjad) Braber hat 
Tüeigfeit bei ber Erziehung der Shiny re: 
an den 7 — a gelegt Nach Beenbiaum Dark 
framgöfischen trieges machte Ber Da Bach 
Dog se errang eingeichiäiten 
Shen Oflipier ber Brüng eine zmeilährine Mei m, 
Spanien, Portugal und dem —— 
und ging mac der Müdkehr won dert im Sal * 
Sofort auf bie Brian Mus quito ebenfalls ala Eier 
Offizier, über, um mit diefer mährend des a 
mers in der Tftfee zu üben. Im näditen Yan 
befehligte er die Brigg Umdine and Fiber F 3 
einer anderthalbjährigen Meile nach Eidungih. 
Weftindien und Nordamerila, Unter den * 
ſchifjen Undine und Miohe wurden Atñet ẽ 
ſehl ſpãtet ungerficllt das Panerie —— 
im Jahre 1884 und das Panserihä (nenserbings 
Krenzer 1. Stlafle) König Wilhelm im Ecmmer IR. 

Nachdem er dann drei Jahre besdund en 
veranimortumgävollen Voſten des des Eu 
bes ber Adntiralisät befleibet hatte, mar lie 
vom Kerbit 1857 bi8 zum Sräbjahe 1089 Dbie 
werftdirector in Kiel. Bam hier aus te ar 
am 1. April 1859 ald Dirextor des Merinedengrts, 
ments in dad Reichsmarine · Amt beruf, seldnı 
Loften er 1891 mit dem des Beichtunberdeit zer 
tamichte. Gr lehrte jedoch im Sammar 180 in 
daB Reichäömarime-Anut zurüd, da else beim Säkkt, 
ſchuhlauſen im dem Weibmachtsferien erlätsne Ben, 
Haudung bed Fußes ihm zur Nicderfegung des 
Beihmadercommande® möghigte. Im SHerhit JG 
übernahm er dann ben Beichl über bad Plandse 

ts dem auf der 
Schrifidimgen da 

neihmader, der bis sum vorigen Herbit in feinen Händen Stich 
Seit jener Zeit fungirt Mdmiral Höher als Chef der Dierire 
ftation der Dfiier. F Deine 
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Vom Bücherliſch. 

der Dewfch.frangdfifche grieg vom 1870,71 und die | 
Seleryrrelamaricn zn Beramlied ünb der Höbepauft im Veben Aalier 

Sms. — —— ihmesttteibar in bie begeiftemungöualle Stimmung, 

bie ber einem Bierteljegchunbert das deutliche Belt erfaht hatte, werfehl 

eor Blepkelmer in jeinem Balltäut „N
udgreher Beit, And« 

atrliae milssäriige Schtiberung be# Dextihrfrangdfl- 

N en 2rien® 1870 und 1871 Im Julamm
enänne mit den yolis 

hr &reigniiler ber @ eberanirihtzug ded Neitd 

Azgehurg, Math. Nieperide Burbankumg). Des Sub Ft omb einer 

gel von Erinerumgasibtlern eutparden, bie ber Serhafler mähneb 

vederläudilgen Zubeljahrs ine D6 dund eine grete 

tender denifder Bertungen = aan 

die mammmslih bei dee ſatdeengen 
den Kheimländern beijkii 

Corlen zu benupen, die —— mit ben a me oder balb 

beröffen deu tenlt bad drei» 

— Er > Satind v, Golen 
gern wegen 

tes Ariegs enfanden jmd. Sit den Anzen 

eraejer ”, mis dem eigenen Borlen der 

Seh ma —— 
18078 — dab mar bad les Secet, defee 

ib traf In. Umfangs von mehr ald fünfzig Bogen aui 

zur 4,4 vom jeger Fegeiegt worden IN. 

— jefeeiung eowing Hol! 6 von ber danſchen 

ge ee zu: er 16
 Be —— 

— a le E jeiner Begtaindung 

bed amd ie, fo erfährt fie tod eime Hidt ganz 

jentliche Bertheigung mad Ergänzung bar Dr. Henriei im defien 

„Leberserinnerungen eined Eäleiwig-helirinerd” 

Bent Dentige Berlagdueitalı). Der Berafer, der 1508 feine 

Sau Auserliont bei dem Lollteinidnn Cbesbilafierien In 

@ unb 1845 ton proväleciichen Megierung 

er old Poligeimeifer mad Morsınde geididt erde, 

beianb (ih 1U0t ald Kernortageubed eitglied der ben den 

coamifaren — 2 f für Hole zu Kiel 

a ber „, ‚elmem Elnktit in bie ud Apjiten 

— „ db Mugaitenburgers, zu gewinner. ot 

—— Genrici® rgt ed mummehe feit, ba Im Sabre 

zei Ve babet tom beat der Jah 

Iner fidenten b. 

& Hi — 
E dieie Beingunen — 

Annerient der derregatdmer beitimmter 
vopbemn, bei man in Edledrig Gotha 

H Hr 2 ir asfl 
H, 

—— tab em Sera Glmitan : 
tre| Allomzzen in das reiste Zucht; dlefeb Midemmen enigalte 

deisen Werzieht bed Herzons auf fein „det eimiretenben« 

ser 
ebenlo wenig bie Stebe jein wie bau einer 

durch die Bunbebs 
di eptemmber 17 Diner 

berbilsfterten, daun Halt, Semas · 
deb für bie mewen breadijchen Prebinzes 

6, hieranf Bigeprällbent am 
t unb ben 1870 bis 1591 Eeuntöpräfitent om 

Seiögeriät za Leipig wor, belemitet im weiters Berlauf jener 
benderiunerzeger ter dkntiche Mpitattan fr Morbhälebwir, Sericerl 

interrfunten Vegegmamgen mit Wismar, Belste und der Mein 
bach wub erörtert fiengen, die für bie Unttokkiung ber 

Wertptözufsibe und des Heimögeriches von Sidentung find, 

— Die territsriale und perklicdhe Gekaltung ENbdeniid- 
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⸗ Salul 

9 Noqhteue veraeten. 

enate erichien, anmusbiger denn je in einem 
meißen Geronmt, das ſich eng und gleich: 
ſam Tiehlafend am ihre Glieder [dmiente | 
umd im weichen Falter demütbin am ihr 
zur Erde ſanl. Sie fab je ichin aus, 

> ba ein Durmele datch alle Heiben 
ging umd aller Augen in Marcer Ber: 
südung an ibr biegen, beionders om dem 
muntervollen aldblonzen Saar, tas 
ikr Geficht amrahmte und aufnelöft in 
langen Wellen niederfleß, elm Hinter: 
geand, vom tem fi bad meike Bilo 
ned einmal ſo liebreigend abteh. „Bes 

I rüdend! Beticherkaft Ihön!* mirmelte 
der Offigler It er Freindenloge. „Der 

gu wiberftehen! Der arme Cdhart! Wenn «8 nicht in 
ieingr Rolle ſtünde, er brächte es ſichet nicht zu Stande“ 

„Hetikerbaft Ihön! Das ift die richtige Bezeichnung 
für felchen Cisgapfen!" verieple fein Begleiter mit grollener 
VBenunterung, Aber [o oder fo, zur Bewunderung zwang vie | 
Intellafe Marchenericheinung alle, tie Wiberftrebenpften fogar. 
Qur einer im ganyen Saal blidte mit ſiaſtetn Brosen uns 
einer unmulbigen Falle auf ver Stirn mad ber Schönen Schaus 
ipleberin hinunter, 6 mar ber Fromme in der Mitlellege 
Ein Bil der Berdeofienbelt und ſchweigenten Grimme, inf 
ee da. 

Die große Scene gwildhen @rich uns Dermine nahm ühren 
Hnfang Chen follte fh vie Umtehe ver leftern, menn | 
and noch nicht im deullichen Morten, fo ted im Zen Tem. 
zeichnen. Doch dies kommen vie Juſchauet nut abnen, temn 
bir Dat ſiellerin blieb jo kalt mie bieter. Sir ſchlen ſogat 
noch gleichzülliget, berm Im bem erſten Acten batte fie ſich 
nenigftend nicht im Hauſe umgelehen, jeht aber, gerabe bei 
ten Werten, mo durch Inniglelt des Toms und des Bligs 
ſich ihre innere Wantlung zu berrathen beginnen Follte, jegt 
beb fie ven Bit und Tandte ihn nechläſſig im Saal um: 
ber, wäbrens fie vie Worte ibrer Melle mit beleldigendet 
Belafienbeit von den ftol; aufgemerienen Lippen fallen Taf. 

„Sie rät fh an Dornberg*, Rüfterte wan bier und 
ta, und 28 gab lächelnde Gefidhier genug im Saale, benen 
vos abſichtlich ichlechte Spiel beijer aefiel, als Ihmen daB gute 
gefallen haben mürke, 

Plohſlich blieb Renatens ſchwelfender Blid ſerusdenlang 
em einer Sielle haften. Cie zuchte zuſammen und raffte ſich 
mit einer unwilllürlichen Bewegung zu Arammerer Daltumng 
enpor, mie zur Berfbeikigung Cie war ben Blid bes 
fremder jungen Mannes begegnet und glaubte geſehen gie 
baben, wie «in fpüttiiches ober gar verächtliches Sichel über 
feine Wiesen hufchte, mlhrend seine Augen unverwantt und 
mit Firengem Ausbtud auf ibe rubten. Eberhard bier im 
Saale? Mein, jet Tonne fie Die enticeibende Scene des 
Stüds nicht mehr durch widerfinnige Uleihgältigkeit zu Tore 
fpielen, mie fie Iheils aus Benwemlichteit, tbeils um Dorn» 
bern zu ſttafen, beabſichtigl alte. Was Ina ihr aud an 
tem, an feiner Diebe, an feinem Mbinii? An einem 
Denihen, der einem nichts iſt, echt man fich nicht. Aber 
ter da trüben durſte nicht über fie bie Achſel zuden. War 
er @2 doch geinrien, ber chedem ihren fich jträubenden Eltern 
zen Hark gegeben hatte: „Takt fe kur zut Blihne geben, 
Te ldenunt daſd ven jelbit wleder zurüd. Sie bat jn fein 
Talmt!" 

Der Mann, der übe fe enifäleren, je von oben herab | 
de Eigrung zur Bühne abgeiprochen bntte, follte Gemte nicht 
seht behalten. Mle elt bielt fie für kalt, mährend fie 
bles zu Aoly war, vie Schäge ihres Janern jur Schau zu 
fielen — Ausſprache it ja fchon Entweidang für ein reines 
Herz — and barin halte Dornberg techt geratten, daß es 
ur die Eher det Altliamen Vürgerlintes wor, was thr 
Zalenı an ber Entfaltung binterle Doch jeht half ver 
Dunſch, vor mei hritiihen Augen ühren Beruf fung 
Sun, ihr aus ber gewohnten Surädbaltung binaus. Gemalt: 
fam riß fie ihr lang verichloffenes Herz auf und Tich bie 
erftidte Shut, den heimlich brenwenben Schmerz deſſelben jur 
Flanme auflevern ver aller Mugen und Obren. Und io 
vollieg ſich bier im geeigneten Moment wirllich die Wan 
hung, auf bie Renate bißjcht vergebens hatte macten lafien. 
Die Zufcauer borhten auf, gebannt von ehwad umermartelei. 

# tar das? Solche Töne waren noch ale vom den Lippen 
des jungen Rärdens gelommen! Wie ſchmolzen fie hin in 
Reue und Gäetligleit, in Aunigfeit sn schmerslächer Sehmlucht! 

Das war wahrhaftig die Sptache des zu fpät erachten | 
Deryend, das berpweiflungsooll ertennt, daß eb fein Hiüd ven 
ſich geiteßen bat; tas war reulge Liebe und Hingebemg und 
echtes, warmes Oriübl, dad an alle Hetzen Meriie und in | 
jeden einem Widerkall wedie, 

Arbemles bing num das ganze Haus an Renatens Lippen 
und franl jeder ziefer rübrenden Detzenslaute im ſich ein, 
bingeriffen von ter beih emporguellenden Empfindumg ums | 
von dem Wohllast dieſet füßen, bebenden Mäpchenktimme, | 
Und als ühre Mebe zu Ende war, da brach ein Beifall aus, | 
mie ibn Memnte meh nie geermiet batie, Veinabe keine Hasp 
blieb mühig im Schoje liegen, ump zaitten in biefem Meifalls: 
mirbel ſad fie ven Fremden gegenüber lamgfam und gelaßfen 
applaubiren,. Da ſchwanlte fir, wie aus einem Taumel er 

ibr Gecheimites, vie zudende Qual ihtes Innern, beflatichte, 
' mie jie geſtern die Späße deb Ynftinmarhers heNarict Battle. 
Ausgrierochen hatte fe 08, kinauspernfen wie auf offenem 
Markt, was fie ſich ſelbſt mech nicht haste geſtehen mellen. 
Es mar ikr wohl gewerten tabei, 8 war wennig. ben Drud 
abzumerfen, ver ſeit Diematen auf übe Inftete, es in alle 
Winde zu fchreien, mas fo Iamze icheon In übe wegte und 
müblte, Über jet, nadırem fie die Erleichterung ausgeloftet 
batie, jeht ſchlug Fe in bilterer Scham bie Dunde vors We: 
ſicht. Aufilig wahle bie Geberde vorteefilih zu dem Mugen: 
bit, ba Urich kalt ihre Keue verwarf, und io erſchlen bies 
nur mie eine beſonders genlikdte Nuance ihres Spield, Wie 
vernichtet börte Renate men ihrem Barimer zu, oder viel: 
mebr fie börte ikm faum. Allein auch viele Halteng war 
ſo ſehr im Weit rer Melle, daß, als fir jeht nach Erkh's 
Abgaug wie befinnungslas auf was Sofa fiel, ber donnernde 
Korlaus von vorhin neh einmal im verftärkem Maße lodr 
brad. Hinter ver Scom wuhte e$ Renate mit Mühe au 
verbergen, daß ſie tbatlächlid einer Ohnmaht nabe war, 
Ein langer Zwiſchenact, von baftigem Umtlelden ausgeillltı, 
nab ihr die Haftung dalbwegs zuric, allein tie Hufregung 
mar koch gu arof gemein, als daß ſie Ihre Ruhe gleich 
tledergeiunvden bälte, und eb beruriacde iht diefmal keine 
geringe Anftrengung, bie eifige Hälte der lebten Ecemen zu 
treffen, was Ihe Tonft immer müheles gelungen war. 

Jum Süd ging es bald zu Ende, ums in fiudhtähnlicher 
Eile verlich Henate ihre Garderebe und bennb ſich auf ten 

: Seimmen, Sie mäblte einem Ausgang. ber nme bon wenigen 
gelannt war, und «3 gelang Ihe asch, völlig unbenchiet das 
Theater zu verlafen und ihre Wohnung zu erreichen. 

* 

”* 

Km andern Worgen rüftele fie zut Abrelie. In ihrem 
Schlafzimmer jtanden efftne Keffet, iiber ven Stuhllehuen 
bingen Schlepper, Schärpen und Shamls, un allerlel 
Schachteln und Futterale zeigten, balbgeöfinel, ihren Imbalt, 
Am Salon jab e weit otdentlicher aus, doch etlaunte man 
auch bier umidwer die Heilenorbereitungen, 

Renate, im Hauskleid, war im Schlaſzimmet mit Eins 
paden beichliätigt, als bie Magd ihrer Wirthin eintrat und 
füfternb meldete, es ſei ein Derr ta. 

„Wer?“ fragte Renate auffahrend und lauter, als es 
nöldig war, 

„Eberhard, lieh Fb eine tiefe Männerftimme aus bem 
Rebenzimmer vernehmeit. 

Ich homme gleich", antmertete fie malten Tons und 
twinkte dem Mischen, zu gehen, Als dieſes verfchmunben war, 
richtete fie ſich anf, blidte dann im ben WAnleisefpiegel und 
fand ſich fo unnatürlich Blei, daß fie mit beiben Sanzrilden 
ibee Bangen rieb, um dieie auffallenze Bläffe zu veriheuchen. 
Grit ald ibr Died, wenigſtens für den Augenblid, gelungen 
war, üfjnele Ge nie Tblir zum Salem und Irat &ber bie 
Schiele, 

Ste war nun doch wieder ſehr bloß. als fie den jungen 
Dans erblidte, ber im dem engen Zimmer mach dreltſchulteri⸗ 

' ger une memnrihafter ausſah als jomit and mit ter Stimm 
beinake ken Heinen glälernen Kronleuchter berührte. in 
wenig berb und ſchwerfülllg fehlen die Geftalt mol in tem 

| nicht für fie vaſſenden Habmen, dafür aber machte fie auch 
den Einbtud des Feflen, Unerſchluterlichen. Die Züge bed 
Befihis waren vepelmlikig, aber !rinesmegs feingejchmiiten ; 
man bälte glauben tollen, fie wärm ans qutbebauenem, 
aber nit genlgenv gealliltetem Stein gemeihelt. Ihr Kuss 
eru war der ſchlichten Ernſtes, und ter umparleiiiche Se | 
obadhter donnte unter der etmnd tauben Oberfläche vie Milte | 
nicht berlennen, bie um die vom Bart beſchaneten Lippen 
üchtoehte und auch aus den grauen Mugen bei Aatömmlinge 
leuchtete. Gbenbarum hätte es einem ſelchen Beobachter 
auch auffallen müfen, dab Renate ſich ſichtlich mit Schrefi- | 
beit wabpnete und dem Beſuch mit einem Heinernen Geſicht 
entgepentent. 

„Sräß” Golt, Renate”, Fante dieſer mit feiner liefen 
Stimme, die gleichſalla rauher Hang, als fie gemeint jein 
modhle, 

ie gab den Gruß gurüd, aber ohne Freude, ohne Wärme, 
end ner für einen Angenblit leute fie Ühre eistalie Sand in 

bie feine, Die unter Berwandten Iblicen Fragen nach bem 
Befinden ber Mbmelenden murten nun geitellt und beands 
mörlet. 

„Deine Eltern fin wohl, vie meinigen gleihialls*, ker 
richtete Überbarb, der fi in einem Seflel miebergelafien hatte. 
„Umilie Büht wir eine Roie*, fegte we lachelnd dinge. Mei 
ber Kennung ihrer Schwe fier Isa ein Etblaſſen über Menatens 
ebnehin bereits cauarbie Büge. Sie fühlte e$ teirermiliig, 
fonnde #8 aber mit hindern, 

„Wie eine tothe Kole“, miererbolte Eberhard, fie feit 
anblidene; „bir märe ein Theil ihrer Barte zu mlinidhen“, 
fügte er hinzu. 

@ lag eitmaB in zielen Morten und in feinem Tem, 
a ‚ mas fie zormig ıma 

ı wachene, Was halte fie geihan? Das Allerbeiligfte ihres | 
| Derzend geöfinel und die neunierige Menge elmgelaffen, die 

chie. 
Bellelbe nicht!“ rief fie mit gereigtem Lachen. „Roth 

vetunſtaliet mich.* 
„Und das iſt bie Gamptince?" fragte er votwurſfatell. 
Sie benchtelt es nicht. „Was führt dich bierker, wenn 

mas fragen darf f 
ud betre von meiner gewehnlichen Geichüfisteiſe aus 

Varis zurüd, Deis jehiger Aufeniballdort lag auf meinem 
Dege, und auf ven Wimch deiner Manta will I dich bier 
abbolen, am Dich heitmzigeleiten" . . . 

„Seinegeleiten ?* mwieberhelte fie finnens, Wohlich aber 
lachte fie jo ſchrill auf, als ibre wehltlingende Stimme ner 
immer geſtallete. „Dan will alio dad raueige Schaf im 
altem Vatricierbauie ber Herborn bulten ?" 

Iht Ten misfiel ihm; er jab Me ftreng am, aber feine 
Anitvert Hang doch gelaſſez. „Man will — du haft bi 
bo& nicht eiwa ſchen fir den Sommer gebunden ?* 

„Nein, daß nicht.“ 
„Und für ven Herbft ?” 
Auch neh nicht Bor Liegt ver Ceatract. An das 

Hoſtheater zu Schwerin, jür rei Sabre, Die Bedingungen 
find aflingene, das Unnagement ſeht günſtig“ . . . 

Sie legte beimen Nachtruck auf ihre ie, jedoch Fir 
ihn idienen viele einen werfiedten Bormart un enthalten. 

„Die Beringungen find glängend", mwieberholte ex Seile, 
Ich leunt nech allingenvere, en mach günitigeres Engagement. 
Renate, weigt du, bah beine Mutter bald feine Tochter mehr 
su Harſe baben wir?" 

Es flammte auf im äbren Mugen, mit auf hhren noch 
immer totblafen Wangen, aber fie ſenlle bie Diser amt 
ſchloh die Augen seh, beinahe arwallin, 

FEmilie gebt möcht weit fort", ſagte fie Faft bötmiich, 
„Uebrinens grafulite ich,* 

Bem?* 
meiten Theilen.“ 
Ür melgte das Haupt. „Dazu wirkt bu mol noch Seit 

haben. Auftichtig geftanden, Renate“, ſubt er jert, „fam 
ich mit dee Hoffnung, dich für tie Dawer ben Deinigen gurüid« 
zuführen, Ich meinte, in einem Jabt wärseft bu hie Bühne 
ait befommen baben, uns wenn du einmal ganz ſechet müßselt, 
dab tu ben ntir nichts mehr zu Urchten bat, Und deſſen 
faunfe du jeht gewiß fein"... 

„Natürlich lann id; deſſen jept ſichtt fein“, Tante Te 
argteungen lachent. „ber zu Hauſe bleibe ich dech nicht!“ 
riet fie Iropig und richtete Ad faſt feindſelig in ihrem 
Seſſel auf. 

Eberhard nidte langſam. „Seit gefterm Abend tuhse 
ich dat. Du haft mich wielleicht im Thenter bemertt" . . . 

Sie bejable um. ur 
„Deshalb wol dein ſchleuniger Aufdtuch. Nun ja, ih 

bin es nicht anders gemokmt, batte es nur eitt wenig bers 
geſſen. Sch wollte dich noch geftern ſprechen, dich nach Hause 
begleiten; jo viel hätte einem Rabvermanbten, beinahe einem 
Bruder, mol geftatlet ſein dürfen. Allein ou entzegit dich 
mir, wie immer. Es war thöricht, zu glauben, daß ſich 
darin ewas Ändern fünnte Doch ich will dir in keine Bor 
würfe wachen. Im Gegentbeil, Ich babe dit abqwbilten“ ... 

Henate hatte fih von Ihm abaelehrt, Jeht wandte je 
ſich mit fragenter Betorgumg zu ihm. u 

weh fprach dir ehemals das Talent jut Schauſriellunſt 
at Dieies Uribeil mar falich. Mit Berauern febe ich es 
ein. Deine geftrige Peiitumg bewies mir, daß ich dich gat 
nicht netanmt bnbe* . . . ‚ 

Dieſes Zugelänteiß von bir", entgegnete Renate mit der · 
bem Spott, „wiegt bad eines Dudend von Auniklesnen auf.“ 

„Du baft recht”, ſagle er ernit, „ben ich ringe es mic 
ab, Pas meinen frübern Irtlhaun betrifft, jo iſt er ber 

geeiflih. Das Talent, das du geiterm geinieit, iſt erſt in 
vie erwacht, Dean noch eins ift mie geftern Mar geworben, 

Diefes Talent, eb iſt die — Bürbe," j 
Das lehte Wort grellte in Cberhard's Mund dumpf wie 

ferner Donner: ums als hate ein unerwünſchtet Blig in 

ihrer Seele eingeschlagen, blieb Renate erſt ftarr, br& dann 

abwehzend nie Hände und rief beichmörene: „Hein, nein, nein!* 
„Ber wern willft bu e& lewnen ?" fragle Eberbark. „Bor 

mir? Bor dir?* Er ſtand auf, als bulme es ibn wicht auf 

zei weichen, tiebern Sit, „Mich täufdeit du nicht, Mewatr, 

und am Dich seht wirſt du nidt Inge mehr tüwidhen 
fnzen. Du liebte j 

Er ftamd jeht beim Fenfter, iht den Kücken Tchrent, bie 
Stirn am bie Kenfterldeibe gelebmt. 
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„68 it”, betonte er mit Nadorud. « \ ) 

uch ſo eek wäre wie früher, dm beilteft dieſe Töne 

wicht gefunden, möcht diefen Auserud in teine Stimme Leyen 

en. 
„Damit leugneſt bu das Zaleni . . Kl E 

„Neitt. Denn nicht ketem, tenn et auch fiebt, iſt wie 

Fübigteit ſelchen Ausdtuche verliehen, das teih id nur zu 

gut Auch das weih id: der Erfolg wird bir nicht Feblen. 

Und deshalb febe ich es ein, bu wirft nicht zu Haufe bleiben, 

Mem der Erfolg winkt, der Tehrt nicht um anf feinem Tepe, 

Ya, du baft Talent, Menate, aber leider, arımes Kind, fein 

nal?" fuhr fe ul ” aul. 
"Meshalb?* frage er in ercegterm Tome yurlid. „Weil 

du lelden.“ u 

„Ih will wide bedauert werten, bett dir nicht!“ rief 

fie deſtig — 
5* mir mit ?* Er ſah fie gelaſſen und traurig ju⸗ 

eich art. 
. „Du kannft aber nicht binsern“, fuße er plöplicd auf, 

„rafı ich mitempfinde, was did tsifit! Sch bedauere dich 

troß delnes Vetbois, bellage es. daß deine Reigung ſich ger 

zabe eimen Dienn yumentem mußte, der bie feinige durch 

umedlece Empfindungen befiegen Tieß, einem, in deſſen Seele 

die wahre, tiefe, rechtſchaffene Liebe Teinen Boden fand.” 

Kergengerabe fubr fe von ihrem Sig empor. „Ben 

meinst bu? Mer foll ich lieben ?* 
„Entichuldige, wenn ich indiscret bin“, antwortete ber: 

bard mit trlibem Lächeln, „aber meine Nachbarn im Tbenter 

prachen jo vieles. Ich bin nun faft jo eimgemeit — wie 

alle amter Hergemsgebeimmille murden da ehne Scheu 

verhandelt. Und als bein Spiel mit verrietb, daß bein Herz 

nelproden Kat, ba mußte ich auch fopleidh, Fiir wen.“ 

„Nenne ihn!" rief Renate gebleteriich. „Ben liebe ich?“ 

„Den Verſaſſet res geftrigen Stüds“, erwiberte Über: 

bard grollend. 
Diesmal lachte Reuate gang natürlich. „Du würbeft 

«8 cbme Zweifel germ feben, wenn ich dergeftalt ter Nemelis 

anheimaefallen märe. 2eider kann ich dir viele Genugtbuung 

nicht gönnen, denn Dorwierg ift mir jo gleichaliltig wie der 

Pilafterftein auf der Strake." 
Sein foridpender Blid las im ihren Zügen vie Wabrbeit 

tiefer Behauptung. Einen Augenblick erhelte fid der Aus» 

trud feines Geficts, dann erloſch der lichtere Schimmer 

wieder. 
„So ift «8 eim anderer“, murmelte er, „sefentlich ein 

beiierer, defien Liebe echt ift. Dem wirft du alcht vom bir 

fteßen, und wenn auch, er fiele nicht vom bir ab, ben 

eine Solde Siebe wankt wicht, mägt nidıt, vergleicht nicht und 

verkauft fh auch nicht. nicht einmal um Gegenliebe. Und 

fie berämert ſich micht. Liebe und Treue find im tiefen 

Grunde nur einb. 
Hatte die Delmar geftern Abend nicht daſſelbe geſagt? 

Breilih nicht in foldem Tome. Renate aber hürte nicht 

auf ten Tem, oder derſelbe reiste fie nut nech mehr. 
„Uns das ſagſt bu?" viel fie, Mich zornig aegen ihn 

wentend, „bu? bu?" 
Ihr Blid hing an ibem mit burdbohrenter Verachtung 

und glüßentem daß. Dieſes fragente „bu?* mar im Tore 
eim Piel, wer ihm ſpid in die Bruft dringen follte. 

„Und warum nicht id?" fragte er mit ruhiger Bitter» 
leit. „arm?“ 

Menate btach in ein bößntiches Lachen aus und fiel dann 
tie erihäpit im den Lehmitnhl zurid. „Du! du!“ ftieh Me 
under vielem Lachen bervor, „Bergeib, es iſt zu fomikh, 
Sich als den Anwalt unwanvelbarer Treue zu hören, dich.“ 

„Mich?“ fragte er verwundert. 
„Der du es jo nut verftanden haft, beine ſogenannte 

ſelſenfeſte Liebe vom einem Gegenſtand auf den amberm zu 
übertragen.“ 

Gr ſah fie beirembet an. „Das bedarf einer Erklärung. 
Ich hätte meine Neigung Übertragen? Ich? Wer bir dad 
ariagt bat, foll mir die Züge ins Gefücht bimein wiederholen." 

„Mas wilide wol Emilie zu diesen Worten jagen ?" 
„Emilie? Was foll bier Emllie?“ Er trat bart auf fie 

zu. „Bei mir nicht aus! Sage mir, weher vu bad haft!“ 
Renate beb mit bermirrter Geberde beite Hänte an Ibre 

Schlaſen. 
mischt wirt es mir zu viel, Eberbare!* rief jie gärmend. 

„Daft du vie Stirn, Emilie zu beiratben, aus blokem Ge ⸗ 
ſchuftainiereſſe / Beſſet märe es noch, du gibt menigftens 
vor, fie zu Lieben, wie du es vornabft, als id vie Benlüdte 
fein sollte." 

Mit befligem Griff ſahle Cbethatd ibe Hanzaelent, Li 
es aber glelch wleder los und Tante, ſich gewaltiam end 
wenb, mit auffallender Ruhe: „Wlle ich deiralde Emilie? 
Mer {ngt rast“ 
* — her —— verſehle Renaie beftlirgt 

jan aud dem Gleile t durch das 
um ſelnen battigen Mund ipielte, ei — 
ng — 

ie ſtand auf, blidte ſuchend umber und in a 
ftürgumg überall bin, wo ein Wrief nicht zu ee 
umd erit zuleht auf den Schreibtlich, wo fie mac einigem 
Suden das Briefblait entdedte. Sie reichte es ben fer, 
mit ausgeitedieom Urm, tem Melle hin, der es ergriff, die 
Seiten überflog und endlich balblaut murmelnd zu Iefen bes 
gann: „Roc ein halbes Geheimniß tkeile id dir mit; Cral · 
liens — *—— dedt beber. Wit mern, ſage ich nicht, allein 
du brauchſt den Zufünftigen wii ; 
balb uniers hauſes Pig er —— — 

Aun?* 
„Ganz richlig*, beftätinte Eberhard, den Brief beileiter 

egeid. „Nur daß es fh nidt um mid Bankell, fonbern 

um Grnft freu, unſern Proxuriften, ber, wie du weißt, ſchon 

ven Badfich Emilie vetehrte. J Herbft mellen uniere 

Bäter fi zur Mube jegen, dann tritt Feen im die Alma 

Erregung die amdere jagle und die Farbe im jlhem Wechſel 

kan und verging, Sie Hand da, die Arme über ver Brut 

verfdhränft, faft erftidt vom Niepien ihres Heryens, das ſich 
erit allmählich berubigte, . 

„Id habe mid alfo geirrt“, fagte fie nach einer enb- 
loſen Pauſe. 

„EB ſcheint, Tante hatte es darauf abgeſeben“, Tante 

Eberhard, fh ummentend, „sonst wilrde fe ſchwetlich fo 

unklar gelcrieben haben. Es ift ihre Art nicht. Allein fe 

dachte mol, du fämeit vielleicht «ber nad Haufe in tem 

Wahn, mic gebunden zu ſehen. IM es (0? Warteft du 

darauf mit deiner Heimtehr ?* 
„Ms Chef ter Firma wirft du dich ohne Ymeiiel bald 

enticliehen, Emiliens Belipiel zu folgen“, entgegnete Henate 

ausweihend, ebne ibn anzuſeben. k 

„Deine Bropbezelung Ningt wie ein Aunich*, enigegnete 

Eberhard, „aber werftehen mir umd red. Ich Tann dir aus 

dent Wege geben, jomelt es irgend mönlicp ift, aber vielen 

Gefallen tanın ich die nicht hun. Was liegt bir au daran?“ 

fragte er, die dände in beit Rodtafchen vergrabend, damit 

fie nicht heftig in der Luft berumfabren fonnien, mie feine 

kaum beberrichte Aufregung fie antriet. „I veripreche e⸗ 

dir, fein Mert foll über meine Lippen kommen, dich mit ber 

alten, länpft begrabenen Hofinung su awälen. ber lafı ed 

ein für allemal zwiihen uns ausgeiptoden werben! Ber- 

weilen Enten ich nicht. Dafür laun ich ſchweigen.* 

Schweigen trat auch jept ein. 

„Benigt die das nicht?" fragte er, als jie ſtumm blieb. 

„Berinen? Benn vu je glüdlos tabinlebit ?" Imate fie 

wit gay Ichmacher Stimme, faft verganend. 
„Es jo dir fein Borwurt fein", beichtwichtiate er mild, 

„Du fannit nichts dafür, es mar mein Schidial. Umäle dich 

nicht $arum. Nimm vein Glüd, wo vu es finkeft." (r 

itofte. Nach einer Vauſe iprad er weiter: „Du marft ja 

im Necht, Renate, mich auspeihlagen, mußteit deine Hand 

für tenienigen aufiparen, ben bu bereimft lieben würdeſt. 

Noch einmal: Fürchte nichts; and die Altern baben ihren 

MWurid aufgegebet, und dieſer geihelterte Plan fell mit 

feinem Wort miesererwähnt werben. Sehr" darum unbelornt 

ing Vaterbaus jurüd. Aber das eine verlange nicht, daß 

ich einer antern das Geſahl zuwenden voll, das dich blof 

belsftigt bat. Dos tann ich wicht. Du mußt es hüren und 
wifjen: Ach werbe mich nie berbeicatben.“ 

Er entigte mit männlichet Entſchloſſendeit, die immer 
wieder die auffeigente Bewegung tapfer zurüderängte. 

Nie?“ fragte Remate, auf deren Geſicht nach mandem 
mehielnten Aubdtud mun ein eigenes Lacheln aufgegangen 
toar wie der Schimmer eines jernen, aber ſich allaemad 
wäbernden Lichte, 

„Nie“, Hang es ermit zurüd, und das Lächeln lag jeht 
wie Lichter Monticein auf Nenntens Antlig. 

Nüber und näher kant fie, mit Heinen Schritten. Run 
fand fie bicht ber ibm. 

Fuch mit mie nicht ?* fragte fie leiſe, neh mit Hagen, 
aber dech and wit ber gamen Süße. die ihrer Stimme 
eigen war, und lente leicht wie Hlnte auf feine Scultern. 

„Hemate!" fuhr er auf, als er nie geliebten Augen jo 
nabe erblidte, die mit nie geiebenem Ausorud die jeinen 
fuchlen: „Renate, was ſhuſt tm?“ 

wos nehme mein Glüd, mo ih ed finde“, antwortete 
fie Teile, ſchen von feinem Arm umidlofien, „eu batteft recht, 

Eberbatd. Mein ganzes Talent war geitern bie Ueberſalle 
meines Heryend, das ſich endlich Luft maden mußte. Nach- 
dem dies ſeſchehen, bin ich tnlenilod wie zuvor, Willft du 
bie Talentiofe beimführen? Vielleicht enldedſt du doch eim 
Talent zum Glad in mir,“ 

{ „Eins um Glüdihmadhen meninitens!* rief Eberhard 
ftürmilh. „Renate, mie beieligit mu mich! Das ift Ber 
nmadigung in zmölfter Stunde!” 
Ach. ſprich nicht von Emabe!* unterbrach fie ihm mit 

teigendem Lächelt, „Bin id doch jelbit froh, Gnade mer 
fanden gm haben, umverpiente, id, das Wild ehne Gnate,* 
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nd feine. orthopũdiſche 

Aida Marker. 

Am 15. Februse diefes Jahres beging Nidard Basden's 

oribopäbiiche Hellanftalt in Definu das Feſt ihres jehn · 

jährigen Beftchens. gehn Jahre Zeit betenten bald viel, 

bald menig. Für eine Anſtalt, welche fo eigene Babnen 

wandelt wie Paicen's Anftalt, und die fi darum übt Terrain 

Sttich für Strich erfümpfen mußte, find jehn Jahre eime 

lange Frift, Deule freilich, mo fie fo fieyreih auf ihre erite 

größere Dafeinsperiote zuridbliden dann. mag iht ber ber» 

jlefjeme Abſchniſt wie ein ſchöner Traum vorlommen. Hat fie 
dech im Laufe von nur zehn Jahten, während welcher 

fie fi aus den beſcheidenſten Aufängen bis zut 
Höhe einer weit Über die Grenzen Deutihlands { 
rühmlihft genannten Mufteranftalt erhob, durch } 

verichievene, 1beilmeiie and Wunderbare grenzente 
Dellerſolge im ärztlichen und Srantentreiien dad 

berehtigtite Aufſehen erregt. 
Auf Teinem Gebiete der Heiltunft find fo biele 

wnafüdlice Verjuche gemacht worden, als auf bem 
der Drthopfdie. Nech im vorigen Jahre erfand 
ber franzüßicge Arzt Dr. Calot vom Rotbichild'ichen 
Hofpital in BerdıfurMer eime Methose, Budlige 
bon ter KQuheſis zu beilem, welche ebenio gewalt · 
ıbätle, mie bei wilbenichaftlicher Orgrlindung des 
Weſens der yrheſe unglaublich genannt werten 
mufi. Dr. Calot bett — nach feiner eigenen 
Mittbellung — vem narlotifirten Aranten yunächt 
den Yndel eintach auf mechaniſche Weile mit Gewalt 
ein, „dab man oft vie Smocen ktachen Kört", 
Darauf muß der alſo Behandelte monatelang auf 
dem Bauche Lienen, bis ſich die zurecht gedtüdie 
Birbeliäule „an übte newe Lage gemiülnt bat und 
feit geworden ift*, Selbſa wenn Dr. Galot angidt, nad 
vieler Meibede bereits 37 Patienten mit Erfolg behandelt zu 
baben, fo wird man für ihn und fein Merfahren doch nichts 
teiter als ein derwundettes Kupflhiitteln Ubtig haben. Der: 
aleichen barbariſche Raditalharen tennt die anf wiſſenſchajt 
liche Grundläge aufgebaute Paſchen ſche Heilmelbede nicht. 

Wollen wir Paſchen's Meibode recht verftehen, ſo wire 
ein Bid auf den Lebensgang des Meifters nah: 

wendig, Richard Paihen, ein Mann im ven beiten 
Jahren, warf heute fiegedfreh in die Zukunft ſchauen. 
Er bat den Grund für eine Meldede gelegt, vie übm noch 
nie im Stich aelaffen bat. 1863 wurde er in Edihen als 
der Sohn eines Mannes geboren, der auf dem Gebiet ber 

Ehe der mehanifden Werkatt Pahdera 

Micha Yaftyen ı u 

Allustrirte Reitung 

Auderriiben:mpuftrle im ſechniſchet Beziehung bahnbredend 

vorgegangen ift, Sein Munter, daß ſich auch bei ibm in 

\ frübfter Jugend bie Spuren eineB berentenben Terhnitergenies 

jeigten, Er jollte ver Tehniter unter bei Drtbe: 

päben merben. Als er mähren» feiner Stublen auf bir 

damals epeKemadyenden eriten Anfänge und Erfolge ter 

srtbepäbißch« chlrurgiſchen Techtil aufmertſam rourbe, ſtand 

fein Sebenszlel vor ihm: er wurde Oribeplibe, bildete Sich in 

Leirnig und Wenn zw einem folgen aus, börte Borlefungen 

bei Süflifer und Buſch. Aupirte bie Gebeimnifle ber chiturgi⸗ 

ſchen Techntl in ven damals anerlannten und berühmten orlhe · 

vörilchen Hellanftalten Nord · und Siltdeutfeblanns und lammelte 

die meiteften Erfahrungen auf feinen Heliem in der Schwein. 

Heitanfalt in Dell. 

in Frankreich, Dänemarl, Schweden., De ſterreich · Ungarn und 1 

| Rumänien, Im Yahre 1887 fühlte er vie Kraft in fih, auf 

einewen frühen ftehen gu Fönnen und legte in Defian ven Grund 

m feiner beut fo blübenten Beilanftalt, Wiener und deutjche 

Aergte wurden auf ihn auſcaerljam und ftubirten ſeine Heil» 

erfolge. Andere ſaben in feiner Merkitatt, um ibm bie 

Geheimnifle ſeinet Apparat » Gonftructiomen abzulauſchen. 

Denn feine Erfolge ruben im weſentlichen in biefen Apparat: | 

Gonftructionen, Nleimer feiner Patienten, ob beinbrlichig, 

ſclef gewachſen, mit fdmerfter Hüftgelententzümdung ober 

rbachitiihen Vertrammungen behaftet, tomımt ind Belt, Wo 

mur immer die Kette Möglichteit vorhanden ift, werden alle 

Krante ambulant behandelt. So ermadien ihm bei ver Her« 

ftellung der portativen Apparate mit jedem newen Fall neue 

Schwierigleiten. Seine Pratis geſtaltet Ad zu einer Et · 

finkertGätigfelt von Fall zu Fall, und es iſt darum nicht 

verwunderlich, daß man den Meiſter ebenſebiel in feinem 

Stwpiryimmer und an feinen Möntgen-Apparat, wie draußen 

in feiner wechaniſchen Mertitatt finzet. Bleibt für ihn der 

Ipringente Punkt doch ſteis der, vom jedem opera» 

tiven @ingriff abzufeben und ten Patienten ſelbſt 

im fchrerften erthepadiſchen Fall ven ver Bertlägerinkeit 

mitteld eigenarliger und für jeden Fall beſonders came | 
ftrwirter Apparate zu beireien, bie Seilung „ambulateriid” 
herbeizuführen. Auf dieſem Wege ift es ibm gelungen, Ver: 
feiimmungen des Nüdgrats und der Wirbelläule, Mumpfühe 
und andere Emntitellungen ber unterm Extremitäten, Gelent: 
entzünbungen, Ainderlähmungen, ja felbit Beinbrüche ambur 
latotiſch, ©. b. obne daß ber Patient das Beit zu hüten hatte, 
ber Hellung entgenenzuflibren. Bei Nüdenmarksleiden baben 

Paſchen s orthopäkiike Corjets in wahrhaft überraichenzer 
Beife gewitll. Wer ta weil, wie verserblid für ten 
Körper und den Gefammtorganismus und wie teprimirend 
für Etlmmung und Geiſt ein monalelanaes Veillaget 
wirtt, der wird den Porkichritt ermeilen 
tönnen, den feine SHeilmetbote bedeutel 

Don Palden's Heil- 

erfolgen seien bier mur 
smei wiebergegeben. Da 
Vaſchen feine Patienten 
in den verſchledenſten 
Siadien ded Heilprecefles 

rbetographirt, Könnte bie 
Meibe Liefer Heilerfolge 
ins Hundettſache ver: 

größert werden, Doch 
nicht jeder Mall eignet 
ſich zur Veröffentlichung, 
Viele von ühnen würden 
bei ihrem Anblid nur das 
idmerglichfte Mitleid in 
uns beroorrufen, 

E. M. aud ©, ein 
fonät ftehliches zmülf: 

Fibriges Madchen, litt an 
einer ftarten linlseitigen 
Bertrimmung ber Wirbel» 
file. (Berg. Abb. Ne. In 
und b.) Schon nadı ſechs · 
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wödigen Zragen bes für fie eigene conſttuien 
xelate ſich eine auffallende Beſſerung. Die Bike 
falt in die matürlide Inge zurücgetchet, bie Säaltern oe 
normal, und sad wenigen wellern Moden Bennte &, Ei] olüdtich gebeilt entlafien werten. 

Scfe Gr, ans D. lit an einer vollkänti 
deb Tinlem Meineb, weru bei ihr weilr Bil ma mat — Hüht: 
eomteactur, ſcwie ein Spikfuß trat, Vern war 

b und ©.) ®ei Benin ber Bebanblung ter Ieinm . 

jährigen Ungarin yelgte ſich das Linke Bein vollftäns 
beweglich. Der Dbetſchentel ſtand zum Frege de 
Binfel vor mer denn 45 Grab. Um bei der almiglkien 
Steedung des Beines das bis takin nid tranfähüge Tinte 
Hüftgelent ale Etüte brauchtat zw machen, kamen 

Pafchen einen ebenfo eigenartigen wie finnreirhen — 
welchet weiter zugleich die Lähmung tm Unterigenkel berit, 
fitögte. Schon nach jehmonatiger Behantlung waren bie Kr: 
fürgung und Schiefftellung ded Beines und die Gerıtractacre 
völlig beheben, und heute vermag bie Meine gfiitietige Sehe 
alle Bewegungen chme jede Ermutang normal mnsyuführen 

Liegt auch er Schwerpunft von Pafew’s aritepäriten 
Kuren im feinen eigenartinem ter ihm felhft für jeen ein, 
zelnen Fall comftruirten Apparaten, ſo mÜre #3 jrah tr 
Sertum, anzumehmen, ter Meifter beichtünte ih da Ir 
Behandlung feiner Patienten ledialich auf det Erinnen dir 
Apparate. Auch mit ſeinen Anfichten über Diätetit, Wafıcı 
behanzlung und Moconvelefceng, bie er im beridieteren ter 
ihm verfaßten und aud In fremte Sprachen Überieagem 
Brefhüren niedergelegt bat, ſteht er auf der Höhe ver Seit 
und lehnt fi nach dieſer Michtung voll und anny an Dr. 3. 
manı an. Sein wichtigſtet Helfer bierbei witt ihre sin 
mit allen Neuerungen eingerichtete, reisend im inter gt: 
logene Auſtalt in Deſſan, teren nädfte und teliete Im- 

gebung den Patienten Gelegenheit zw tem ergietigftm un 
angenebmften Aufenthalt im freien Bietet, In Meine 

Mafitabe im Jahre 1897 eingeridktet, mil 
diejelbe, nachdem übe vie beberdliche Eonceifen m 

tbeilt worden mar, bereits im Jahre 1889 bedeuen 
erweitert merben und dit (1892 und 18001 Mund 
Anbauten dergeftalt vergröhent worten, daß je im: 
Mande ift, anher den Paſſanten 40 Peaſiercat 
aufzumehmen. Ttotzdem Intın in ten Come 
monaten nicht jeder Anmeleng bon Srankın jr 
damernden Wufnakme Rechnung getrapem meter, 
Die Aufgenemmenen aber fühlen Ih ir den frau 
lichen, licht · und Iufterfüllten Räumen der Ardtelt 
vom erften Tage ihres Dortfeins überaus wohl 
Im großen und reichhaltig außgeitatteten deſt· ich 

Gonveriationsiaale finden fie die amtegentite Inter: 

haltung. Geitattet ttübes Weiter dem Hulafhalt 
im Part nicht, fo bietet die Inuicige Wentelbale 

ausgiebigften Crfap m Tatnſaal, ver mit dan 

verichlerenften mebice = mechantichen Aypanater 
werdeben iſt, werden die täglichen Aemmgen tee 
genommen, welche Erſtatlung der Resiehe un 

Keftinung des Gelammt» Organismus bemefen 

Selbit das mit ten jeltfamften Apparaten gefüllte Stueigyimmr 

Bafhen’s, in welchem auch der Nöntgen«Mpyarat wüde jrkl, 
verliert für vie ranten alle Schreden. johald fe Ah m ie 
Tiebevollen Vebantlung ihres Helfers willen. Ant die Alraſun. 

bei denen die Heilumg in den normalen Fullen lell ſcrerſſtuhna 
am ſchnellften gefördert werten lann, leuumen ihm aut ben 

orüßten Zutrauen entgegen. Sie, Die von einer muitkitlche 

Natur fo früh fer geprüft find, finten in Richard Leider 
und feinen drei Aififtentinnen, den Damen Kıra 

Kuroert, Clara vuſch und Mary Ghriftenfen, wiht een 
Netter aus der Leibesnoth, Fondern aud bie Iremiten Se 

| rather für ihre geiitige Entwialung Uetersimmt dech vr 

Die Baubelfalle in Peſcher a delanan. 



Ankalt auf Wunſch die gefammte Fortführung im 
der Schulbildung. 

Da Pakben von dem längſt anerlanıten Grandiat 
ausgeht, daß jeter Patient injolge mangelhafter Ber 
wegung am Ichledhler Eiiitegwianmeniegung leidet, fo 

iſt 8 bei ihm Grunpbevingumg, die Ernährung, beit 

Stefimetsel, durch eritere voribeilbait zu beeinflufien. 
Er ift zaber Anhänger der gemischten Soft bei fiber: 
relchenn Genie: umd Obfigenuß. Er verwitſt bei den 
Patienten ven Genuf aller Altohole, Beine und Biere, 
ebeniewenin laßt er allematbiiche Mittel Anmendung 
finten. Grebed Gewicht aber legt er auf die Zu: 
bülfenabme eines milden Wafierbeilverfabrens und 

ſchtelbt ven Daupterfolg feiner Heilungen ver zmed: 
estiprecbenden Berbindung ben Wafleranmendung 
und Apparaten zu. 

Dir find am Ente unierer Wanderung durch 
Palden's ertbopädifches Arbeitöfeld, auf dem ihm 
immer neue, immer schönere Erfolge erbläben. Freilich 
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Gbebeilten ihrer noch nach langen Jabren 
mit ber größten Liebe und Anbänglichleit 
erinnern. So lieien denm aud am Tage 
des jehnabtigen Jubelfeſtes der Anftalt zabl 
reiche Blüwilwiche ans aller Belt, von Ho 
und Nieeelg, aws fürftlicen mie bürgerlichen 
Kreiien ein. 

Möge vie Anitalt im neuen Decennium 
tarım weiterblüben sum Gegen ber Meniche 
beit, Möge fie für Alle, wie da Hell ſuchen, 
eim rechtes Hexhaia“ werben. U. Gilert, 

N In 

1. Belanblung von ZrirbeljintenKerfeflmmumg. (Mad uhotegraptii f 
n, Bei Betian der Belantlung b. Kadı Baker Ben 

ſtrahlt Über dleſem Felde aud mie eine alles beſchende Sonne ul 
tiges Wort: Deiterkeit iſt der Himmel, unter tem — — — 5* 

genommen!" Denn dand in Hand mit feinen vernünftigen, yelbemußten Müteln 
acht bei ihm bie Pflege des Gemiſthes feiner Vatienten, Ueberall trifft man anf 
Freobfinn, ver Ah in oft Übermätbigen Ausbrüchen bei ven Kleinen, im ftillen 
beglüdten Lächeln aber felbit bei den am idmerften Leidenden kund th. LPaſchen 
und feine treuen Helſetinnen und Helfer verfteben cs in fo barmonischer Weise, im 
Berzagten nenen Muth, in Meinnläubigen newe Lebensluft zu weden, daß ſch die 

I, na: ERS: 

2. Schanklung eines gelääiinten Weines, jotie der Säfı» zud Auiecomirarter. (Fach ybotogreskäichet Mlofnahmen.) m, Bei Begian der Betandlung. b, Rad; Tehlinonatiger Behandlung, €. Der nen Yafdyen kaftewirte Myparat, 

Die es tie feit. 1843 oflwödenttich in Peiegia erieinente „Akufeirt le torltefte erkeeitum Injetiensgchükeen 
Anzeigen aller Atze: * ber rg Hu sg die dem Baum 1 Kart. ek nee * —— * — wenn deren 

— ar gr rudin rungen Wunich. RIESEN — —S be 3 urn 

=) Dr. Lahmann’s Nährsalz-bacao, 
ZZ Dr. Lahmann’s Nährsalz-Ghocolade. || ..:2:... 
Alleinige Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. Rh. |]..:.:...::::... getragene Schutzinarke. 

Drogueria zur Flora. 

Was ist PAGLET 
Patent 2/la} Specilie CHOCOLAT MENIER a | 1 Kiste (1% Flaschen) € Mk, 30 Pf, 

ası 

Die Grösste Fabrik Zu haben In allen m6arantirt leicht ae dsnttehte 

der Welt. 50, 000 Kilon, TEIMRDELMATISIEN- München, Dr. Pfeuller’s Hiämoglobin. 

— Für Seereisen in den Tro ‘open! TAGLICHER VERKAUF Cosditoreien. 2 
Der durch Propen-Pieber und Infiuenzu-Nisher erzrigien sehr üchen Kraft- 

losigkeis wirkt Nämogbobingehtmuch entgegen, (Nür Minze und — in 
den Tropen auf Ansechen Urstis-Aaben van Dr. Tania in Mischen «rhälusch,) 

ünchen, den 10. Juß 1584. 
Te k, Untenmchungemsnstalt Imwegt, a⸗⸗· die vom 2. Dr, Pientter bereiteten and 

asıher zer elemnischen Untersuchung Glueschie angletıtn-Pastillen im Darchachrätt 

1,1 Gramm Häsioglohln ( 3 e Welten und dass dirmellwn frei sind 
von für 0 N IR wie suche Im greähnlichen Bäute 

Otign Untersuehung bmwiitigt: 

Passende Festgeschenke. 

N Roth -Weine 
vorzögfiche Qualität, beiser als Bardemın 

=, 65 Pfg. per Liter. 
A fe vorkanden «ind 

*.1 ir u meter, Prof. an der Universitta Mönchen. 

Dr. Max von Pettenlkofer, Üebelmrask, kgl. Prof wa der Deir. München. 
Postklsuchen zilt ü ganz. Flash. Me 2 A,() 
francn gegen Einsendung von ar 

— — 10 gen Blutarmu 
. 1 

Griechische Weine Zeugniss 
1 Proimkistom 10 Nase —* in * 'Mk. 16, 9) 

&s Herm Unlserslißteffrofeswars Ihr. 44 Vogel, kals, rmmiscber Staanırath ale. 

auserles. Sartet, incl. Ve 
ter vun Ir. Plonffer im Mänchen) Eiemmandic Himsgiohin-Exiraeisyrup 

wurde in Henderson ron Fällen bei Iintunmen oder im Kecoavalscenz beiindlichen 

Samos - Süss „Weine Kialera anpengadt und war der Erfolg ein schr günstiger, Inder sich meintenn hal 
eine beträchtliche Steigerumg des Nahrungeiedibrtzisses uml Beawrung ös suljertiven 

vorzügliche Kranter- und Dossurt-Webne Betinlens zeige, Di Pripmmi wurde sehr germ gemommet und wiete gut vertrmgen. 

München, 1. April 1M00. Köwigtiche pielinsr, Potikiinik. 
Kiulgliche lol klinik flır Kinderkrunkhelter Prod, Vorstand, zen», Mk. 1.— per Liter Kımmtarz cu 

1 Vestkisschen milk f Taschen Immo 2 Mk. St. 

Ziegler & Gross, 
Konstanz. 1B, 13:2, u. Kreuzlingen, Schwits 

Dieses von Arzilichen Autoriiätem warrkanze Naparlseilmistel gegen Eoutmeweik 

um 4 Schwiche ist dem HL. Acrzten sche mı eınpöcböm als Kräftigungsreitinl far Bieich- 

söchtige und schwächliche Kinder und grgm Schwäce nach Fieber 

Preis: Hämoglobin- Eixtraot-=yrup ein Topt * 1.60, 

Hämeoglobinzeltehen M. 1.6 oder M.! 

nusreichend für3 Wochen. 

Ludwig-Apotheke In München. Erhalch in Apsiheken. (590) 
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Grünfelds Leinen, 
Tarchreuge, Hanöticher, Winchtächer, 

Tanchastücher u. Beitwänche, vewin fardgs 

Leitwäsche für Damen, Horrem wir! Kiaser 

wsgliehlt anf dm Zurerlämipnin iio 

tandaniııter laun- und Bauli-Meheeel 

EV. Grünfeld, Landeshut i. Schl. 

— Eaflittenat. — 9 Meisilin, = 

Einzige Fabrik mit Hand- und mecharisch Un- 

ira um Piatze, die war an Privale verkauft 

Kailer Wilhelm- 

Jubiläums Decken. 
Vta treue Inquert-Edvlainede nit dem Bitnuife 

Seiner Mejenät Kalfeı Wilhelm I, 
der Germania, ile ber eh beritmärbigfieen 

] Austen mar ben Uran bei Hm 

Die Dede ir eieglin 
lktaı, borbeaug, mo . 

1. 5 Rt; 5 9. tms ben Elihnißestäsfer 
pı 

2 Beinrid; Müller, Münden, Bofenttal 3, 
m Seylehen. 

Herlasd green Batnmıbine eier Son 

em beelt, DO cm 
siine, beamıe Yister und Preisinte zu Diensten. 

Werkaafshaum Bardn W, Leiguigmalr. 25 
at 

A Serra france an Detimland und Dekecret 

I mM dena ütelges Sünder unlmndiet, GB) 

'Vorwerk’s Velours-Kleiderschutz-Borde. 

Unverwüstlich # Als beste längst bewährt. 

Wohl zu benchten, dem die Blin nicht wir einer durch wenigen Faden 

nagemehtren Ohenilbe testcht, sondern dass jeder rinzeine Plüschiaden 

dent In die Amamtslunde eingerehn Ist “Man bite sich wor mindermerthigen 

Karhahrmengim mi nehte Ieim Eitkuet wei den demlich auf die Pappe 

or neoenlings auf die Borde gedruckten Namen des Erfinders ı 

Auch kanlo man die bekannten 
rundgrewebten Kicktergurie 
und Kragen- und Gürteleln- 

ingem nur in der Verpackung, weiche 

6 Nam &s Nrtinders Vorwerk 
3 ru) 

465 ses? 

eilchen |) 
’ J 

Beste Deeugmgsclls für Prirae direkt ab 
Fabriken von wirklich wesgezeichneten schwar- 

u 

sem Seidenstollm jeder Art, gwmatirt um \ 

erschwert rein, an Schinbeit und Kollnitmt 

eid „rl übertreffend von ar — 

— — Stehli & Co. in Zürich," —— 

ud Mechanlsche Webereckm In Arth und Ob- 
al Ielies, eigene Zwiraesvim und Spinnerei im Qet- 

8 mignagn lago magglore. — Muster umgehend 
traneo. 7 

Mr „ÄRSSTEN BEUTE und ENDE MAI 

* co % ai: H 

F Entraöt megntal zur Pflege der bera⸗· 

— Sunmemecher weschkaseı Arın Pacer 

It Ans teate ham wulleme Strickgarn,, wird was dem edelsten Material bergesseilt und 

in allen Farten echt geliehen. 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
ist in allen beiseren Geschäften zu balen 

Matı vıslangn nur Negergum aller Btrfmpfe ls dem Nopepam-Ermett, 

Diamantschwarz Lederfarben 
absolt seht un! nicht geaumdheitssehikdiich. I] 

Corset-Elastigque 
System Schnek & Kohnberger 

entsprieht allen Anforderungen der 
— Eleganz und Hygiene = don Mundes und I 

giebt jeder Bewegung nach. 

AN | Schnek & Kohnberger, 
TAN Wien, L, Schottenring 23. ou 

Res; und eignet sich sowohl als Ä erhaltung derZä 

ı 3: Gebranchs- wie auch als Sportmieder ; Ace km F 

—* forınt schöne Taille, OUERESOH ale 

r 
Miaferatten — ae 

r 

— Verkastu-Miederiagen In allen benasren Par 
fünerin-, Frisser- u. Dragen-Gssch, (U) 

ein Fahrrad kaufen will, 

wünscht 
das Beste vom Besten. 

ist der Inbegriff der 

Ersten Qualität für Fahrräder 

alle Welt Die Prarlit - Katalopro dieser amerikanisches 
” wenden vom den Vertroter . 

f 
. zn gratin 

lgt oder aad gegen Einsendung von 
© Ifig. in Marken zu bezichen darch: 

MABAT & Ca. Lid., Hamburg, Landan, Paris, 
Berollmächtigte in Barepa für die Pope Mir Vo, 

Nach Orten, wo wir nioht vertraten, 

Wefern direet ab Hamburger Lager, 

Agenten gesucht, we nach wicht vertreten 

Ad 2807. 15. Aprif 1897, 

= Nichts erhöht mehr den Effekt eines | 
Damenkleides und erhält es länger ——— 

nd 

grsetel. geachiiten 

Rundplüsch- 
Schutzborden. 

a glöchem 
nl 

n ge 
einer krettigen Li 

ehlen end eofr 
m Delletaheit 

aniche Waare 
urıeerm Namen uac 

Pabeikanten: 

Mann & Schäfer, 
Barmen, 

Ein Tropien 
auf's Taschentuch genügt, tum dem- 
selben tagelang den feinsten natürlichen 
Wohlgeruch des frisch gepflückten 

Rhein-Leilchens 
zu geben. 

Allein ächt hergestellt von 

FERD. MÜLHENS 

_ Glockengasse Nr, ATIt In Köln a, Ah, 
In allen feineren Partümerla -Osschäften zu daber 

ESSENCE 

Neue Erzeugung 

GELLE FRERES 
8, Avenue de l'Optra, 6 

PARIS 

Lilienmilch-Seife 
ron Hebliohem Wohlgeruehr erzeugt nach karzem Ür- 

brauche rosigwelnse, sammetwelche® Haut und orkält 

dieselbe bin in's Alter zart und geschmeidig. 

Nur ächt 
mit der vollen Firma dos Erfinders 

GUSTAV LOHSE "sexiix. 
In allem gutem Parfümerien, Drogerien sowie Dei allen Oslffearen des 

In- az Auslanden känfkich, 

Käuftich in Apotheken, Drogerien, 
Parfümerdon. 

Die Fianche mu 75 ba nm d Das Stück zu go und so A 

Bergmann’s Zahnseifen 
erreilung me 

sind a0 allgemein eingebürgert und durch iken 5 # un 
belebt gewurdex, di sie, indelg 
brauche, seit nah 
kinder al⸗ 



tized by Google igitized by (sOC gle 





F
r
e
d
 

m
 

(agaaı 
C
L
)
 

„
F
a
n
p
@
 
w
p
u
g
n
g
l
“
 

120g 
w
o
m
a
d
i
p
 

200 
b
m
a
a
)
 

[a6st 
a
d
e
 

‘st 
o
e
 

ar 
„
B
u
g
 
w
e
n
t
“
 

auf 
aönmggungg 

Anaaddegf 
baoach 

a
n
 

aggeuagy 
w
a
w
a
 

(nerg 

auipuqrinaaꝝg 
t
a
z
 

u, a
p
a
 
·
 

un 
ax 

rodo 
w
r
e
 

'Aunspueg 
mung 

A
 

Scar 
u
p
n
·
 aao 



*8 Google > Be] 8 .N Do oO 



r — F 

luſtrirke 
> — 

Fire Ian 11 Mark. Ir. 2808. BER. eeemmgenmegg — Leipzig un Berlin, 3 meininie 22. April 1897, 
gumnnnnananenannnnnannah A A A A ie A A A A A A — — — — 

Bi id —1 ader-, Hotel- und Reife- Anzeigen 
« R } 
‘ . finben durch die feit 1848 allwochentlich in Leipzig erſchtinende Illuſtrirte Zeitung“ die weiteſte und zwertmänigite Verbreitung 

ge } Infolge jeinex Vorzüge hat ſich der „Bäder und Neije-Angeiner ber Illuſtrirten Zeitung“ längit als bewährter und beliebter Rathgeber in vielen Kreiſen 
} eingebürgert umb bildet gewiſſermaßen einen Mittelpunkt für ale diesbezüglichen Bekanntmachungen. 4 

Die Inſertlonsgebũhren betragen für bie einjpaltige Zeile oder deren Raum 1 Marl, Die für die lluſtrirte Jeltung“ beſtimmten Juſerate L 

pelangen, wenn deren Einſendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meift ſchon in der acht Tage darnach erſcheinenden Nummer zur Aufnahme. Stoftesamjchlan und } 
Probenummern auf Wunſch : ; 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung (1. I. Weber) in Leipzig. 
— * — *— 

— — — | Banaloium Bü. | 5 ee 
B i ſt ur i ſch = kilanstalt Tür Nervenkranke, besonders 

Alkoholiker, Norpbinisten u. dal. 5001 

Politifche Auffätel — 
—— er eher 2 * —— —. Magenichalte],Karpaiens, 

ini N Sanatorium Friedrichroda ' — — 
Heinrich von Treilſchke. n Wervenieidenee uni Hecemwalncamiee, s 2 —; ng ee 

= Vierter Bad. = se Auch Eaziebungukuren, (U — 

Biegraphiſche und Hiſtoriſche Abbandlungen, 

— a. Dad Harzburg. 
BEE“ Tiejer vierte Band ber Milsrlihen mb yalliiiäen Amtjige Setarie 

von Treitfchte'6 werlaht Mbhenblunger aus Etren sab jüngeren Sishren! uch Sanater Jen gariba, friiher I Bert 
den jrüßehen pulllciiiiimen Beraren pata darin dad _Weledht bei Gdermfdrbe But» m Aertiellanıpa 
ders air Winmabapitel br bern nicht mehr pollenberen feNer Theile der Unca⸗ alm ganz, eh 
beutihen Belälite im 30 Jahrbunbert getssrben tmäre. [ni Grolperte —— Bader; Paschen’s orthopädische Heilanstalt Dessau (N) 

DET Ikückgrütverkrümmmngen, Gelenk - Entzlin- 

dungen, Beinbrüche, Kinderlihmungen, Hüftieiden, 

Hotel Hentschel, Leipzig, 5 J A Nichandier Itüekenmarksleiden etc, 
te kastenfrel, Bosumer- worden mit ende unter Anwenlung won ftir dem einzelnen Fall 

und Winweku De. Bteyerthal. 148 parat handen, ounn dnas Patimmt 
® Ir. Zander a varaten, sahwe- 

eanerung ds Allgemeinhefiinten« 
„Hai eriolge* dureh Iede er re 

Hnilamstait für A ehhandl ang. 

Hautkrankheiten. Eleetrische Massage. — Röntgen-Cabinet. 

nedioo- rs 
Mochlenls In 

herrliche ae am Nehmeriner & 

——alt ⸗⸗ 97 L Behandlung 
Hienın Verpf nt- 
kan larkerum 

Irei. LeipeigdUindenmu, 

Bad HFomburx 
im Taunus, 26 Minuten von Frankfurt a M. 

Heilbad. Lufikurert. Augeichnie Wahlangen ummisisiter bei der Siadı Prücht! Vegehung 

Neue Radtshrtehn is Park. Pilze Mr Tennis, Golf, Croquet m. ». w. —— exlichem — 

Semmur-Balson 1, Mni bis 1ä. October Winterkur. Jede Auskunft dumch die tische Kur» 

) 
ai). Gutgeplingie 2 en 

—— erw a-V altung. 

am Rossplatz und der Promenade 
in schönster Lage der Sandı ven 

Familienhaus I. Ranges mit Pension. Bad Homburg * brand Hotel vier Jahreszeiten 

Besitzer Joh. Hentschel. — vor der Höhe — gun und villa Fürstenruhe. 

Nender-raus der varnehzımm Gesellschaft, Mektrischen Licht, Lift, Japl, Park und Garenterruase, 7. 6. Schweimles, Besilzer, 

24. April bis 12. Oktober 

Leipzig Sächsisch-Thüringische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstellun 
Gleichzeitig Eröffnung der 

F'rühjahrs-Gartenbau-Ausstellung 
Dauer vom 24. April bis 5. Mai. 
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Waleruchen Institet für Wasser und Natur 

Baden - Baden. Hufmerbode. Altiemwühztuilestung. 

tt. Fremmesborgstrasse 11. Austübaliche Prospukte und Kurberkohte. 

F * = : Jans Vorgehen Heft. Traspekis 
Piaiz Wawerhellans 

Be rgzabern, anna durch den langjähr. Anstaltskesizser Tlechberger, 

Verlasser vom „Im Wasser «itıs‘! un „Kappen 
— 

—— “ler Nie 20-3) 

Blan ken bu r
g, tung Dr. mei. Dates. emmen mil Winter-Kur, 

— ——— 
tellanstalt «Behlens L⸗nſi⸗ Zwei 

er 
tenil. sche Navarkeitanntant 1 DE in ie 

Dresden — — Gr. Kar- and Eadeh. Herrlicher Park unıl 

Walilanlagen, Gesamt Nasertieilverf. De game Jahr Trospekto frei. 

* * 
ossnreicher Lat 

Natırheilanstalt Wakmherim-ürafenberg
. lu om‘ 

Düsseldorf rl" imgrien lau und Kister 
walienges. Arst: Die, Martin, Yrumpekte feel, Ciesch‘ 

2. MT Gohannisted. Natsrheilansinit 1- Bat 

Eisenac
h. Ins pn Jahr grittnet. Versügl. V 

Arzt und Äretin fm Hanse. Ellatr. — Ir a 

Tg 
Landeck 5, Sch. 

⏑— 

Germanen bad heitrerfahren minder Yarın, Alerslirhe Getirgslnge, 

2000 Morgen Wahl am. der Anstalt mit 35 im Walöprumenwie Irrpekte frei 

ß 
Iescnd. I. Franenieldun. 
ech Dir, Inkmen Gm, 

ei 
Walde. 

üna adepeck. "Gesamt. Katarbeilvwel. Elektr. Belurhiung 

Grüna tum, Intinsemirk "Tas ganze Jahr geütfnet, Täustr. Prusp. fr. 
entralheiz. Approlı Arst im llamm. 

vn. 

‚Kunst-Ausstellung 
9 7 im Königlichen Glaspalast veranstaltet von der 

1.Juni visnde Detober | 

äfenberg-Freiwaldau 
(Oest,- Schlesien, Eisenbahnstatian). 

Aelteste von Priessnitz gegründete Wasserheilanstalt, 
des gan Jahr hinderch göiffen. K0’B.4.M. Weltderühmter Quelbsnreichtbum 

Ausgebchanse Yramensien in Laul- und Naleihoiemeblungn 

Die Anwendung ds Wasser pouchicht auf Grund wissenschaftlicher zul praktischer 

Erfahrungen mit Beeüekwichtigung wmıl Indüirilmiisirung des einzelnen Krankhrisstalles. 

Vorsmndflich gegen Krankheiten den % ‚eıms, der Venlamumge-, Hars- amd 

Geschlechisorgant, pezen allgemeine und Blutkrankleilen, Ina 

BE Trospsetn sendet auf Verkingen gratis Die Kurcommission. 

NorderdfTelgoland 
ühler Sommer, 
armer Herbst. 

Iari. —** — —— — 

— og ————
 Bude-Dirreiisn, 

Bad Jimenau in Thüringen: 
eilanstalt für! Nerven-, Frauen- 

wed carsuische Krankheiten. Gesamtes Natermtlterisbren auf wieset- 

schäftlieher ürundinge. Ülänzende lielleriolge Pronpsete durch die 

Direktion. Dirigiremlar Arzt: Dr. Ralf Wichmann. Nervenarzt, 

Geöffnet dan ganze Jahr. 

Sommerfrische Johannaberg hei Detmold, 
Hervorragemister Leftkuroet im Teutoburger Walde. 

Auskunft ertheilt CARL NITZSCHE u 
Dlsher Adınkalstrator des Kurkatel Akıivbaill. 

em 

Bad Langenschwalbach. 
Kreisstadt, Eisenbalın vin Wimhailen, BIG Meter D, M., mtärkato reine Eieonquelle, 

Mecelöler, Ami zepen Blutarmuth und ihr Folgen, Franenkrantheiten. Prospetio 

durch die Eiirgeemeisteerl- 
ou 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Station Kötzschenbroda b. Dresien. (sas} 

Am ramant. Lösanitsgrund, moderne Badeinrichtung. Anwendung alier dißieliuh-physikal. 

Hellmättei inet. Kuunpp-Kur. Laßt» mi Bonnenbäder, Promperis frei durch die Direetiom., 

Dieig. Arıs Dr. mod. G. Beyer, früherer AssissenwmArst des Hrern Dr. Lalımann, 

SHöhen-Luftkurort Oberhof 
R in Thüringen, 

Wänfchers Hotel zum Herzog Alfred. ernennt legen, ktiree Gertenanlegen mılt 
peadisaer Im. — Lawn tennia- File. [06,7] 

Elye. Wünfetger, früfer Qndater von „Wetet Mänfiher‘ in Gola. 

Ko Eifen-Moorbad Schmiedeberg. 
Dizt db, Alszbery Partfher Eiirnb. Becıdgl. Ertorge telliktammismes ih, Commartenm, © ‚aid t ‚Chi 
darwen. 5. Sremwatruascärfen Oefuttde Selögepers. Dertuan mäßige brrtr, Serinnt Ballen: 1 Bl 
@äıtzh Erbe Sevitt. NEN, Mutkantt de de Bat. Babe-Benwaltung. Weala gretin n frko, ı 

Der Sehwarzwall. 
Grelörge mit TEslen Tüs za 1805 Meier. Unrergleichiäiche Permöchlen Uber einen 
Ya! vom Südöretechland md wıt die Schweizer J gem a die & - anıl Tyrokernipn. Prächil 

—— * — wg. Bemantische Thäber und Pelspartien. —— — 
2* * —* teasartign Wamureiläin, vieio Gebirgseen, Wölhäche und Quallanı. 

wand alien Wehssen ee 4 alien ——— — n 
Erhobang hr Ermädetn. Geriguet um Waren ——— un Bingeren — —— 
——— 

Aussichtsihlrne —— 
——— künstlesisebe Markwtirdigkel * > e eltem, Intelligente, getmälhl 

Zeige  Pevülkerung. Zahlreiche Iketeis für bescheidene und Seltgehende 
L Schwarswähler astniribe — ea zu dem Zwecke, dien 

rurtrhr eu beina. an allen Barscheen’ zu entsprechenden Irelsen eine Fuhe 

Atskmft ertbeilt and Mitgliederlisien zıle Orleutirangskurte des baillschen umd 

In Homberg (Bchwarzwaldteite),. er — 

* Führer | durch die deutschen Naturheilanstalten. * 
Alustrirte Zeitung. 

p — — 

ag ' Ension in Casgel, 
3 — Gallen (Behweiz\, Naturheiknsisit 1, Tiamges, Dir. Aratı — E 

| Oberwaid Saritätarath Dr. Bilfinger, (bes, Naturbleit, Alpen- u Bırbunsen- ie nd — * 

baft u. Winterk. I'rosp. frei neirkinektl., Ban, Bat 5 Duke 
bilsang Faden junge Ya den 

7 · Ledikur- 

Öttenstein- “urn * rau Clara Aul 
sahmi. Heitgwen., Diätkur. Kur v Gi M.a Prop fr 

— (esamıum Naiurheiiverlahren, Iie- | Teaneuveeid 1000 Miet pp, 

Schwedt a. Oder. ra Tawentumhl. Preis dich Nrferenyen: Mita, 

von X M. an. Irespekts Ir. d. De, ‚& Winhler (zul. Aus -Arat bei I, Fir. Lakmarmı Herr — — mm 

| f Ir ll m. 8. Beim schine Lage i. Thir. Wahl. . ei e ir, > 

Sommerstein vusaat. Erle » 1 Herenn: u Franeniehlen. Hepener.- - * — 

R (eorsligl. rers· 1 Schratb-Kur. Amtführl. Prasp. Kurl. F. Lem. - a Tür.) Natarheilanszalt, Hrerliche Tage 
Sonneberg N Wahlen. Komfortable Kinrichtung; vongliebe 

Verpfiagung: Preise ang „. dureh den Hiesitzer Dr. Kayser, z 

in Olerkrain. Muttermsstait er Atmangbährinchen Kar. Seit 42 JInhrem 

Veldes 

Sularkange den 

eng Crlimier Amald Rieli, hygienlucber Arsı, gehkiten 

Vreugekte franko u ‚„ELEKTRA 

R I. Cusset. Desamane's Maturailanst. Hanni. 1. Rang wersetuie £ Elek 

| Wilhelmshöhe Sir. met. Minsmahl, Dre, ned. Walser, Dir. zmund. Sylt Marburg, Aher fosaweg (2 

Gomterg. H. Gommann, Zur Behr empf. „Hamdd. d. Nasmlık.“ v. Dr. Wale verbunden mit Palırik- =, 

Wilhelmshöhe hmm Ansprüche suplinin Uran. 
Wocheniprois vun 35 M. an. Prospekte [mi durch die Direktion GT) 

* 
to⸗⸗yel 

— —— 
* 
Gärtner-Lehranstalt Kustritz, > Lokpzig-Germ, un · 
—— am. —— 
Abt II £- IE Ct Dereckt 
#.1j.1. Dienst. Bedingung. let. en 

— A. ir. Br. Bektugank Internationale 

Münchener Künstlergenossenschaft 
.- 

im Verein mit der Münchener Secession. 
— 

<a, KRaæa der Anal 
—R— — 

Dr. 5. Schuſters Privat- Anſtitnt 
— . — Geiprig, Sencacab⸗ 36, an dieteie — Tılnı.— 
A. Borbereit. [. Maturitäts- u, BrimaPelijung (ann fir Atere Zeaielı. p 7 
n. . Einjäbr.-Nerim.-gamen ılipergent. Übersest. betzites Ya mad z8 

„ alle Mume-NieHl. te. (Elpengeil, bel. bad. Ike wori. KRISE. Im 1-23, Kiel, 
. Hehnaier, 

Ostende Bm). 
Club Privö du Kursaal, 

mit denselben Zurstreummgem wie eu Manie 
(454) Carla, 

das ganze Jahr hindurch geöffnet, 
Man schreibe an Sen Herm Seerätaire 

wegen der Aufnshme-Farmnllikten. 

Borzügt. Erfolge in ame Mhtell. — Wesipelt ſech Dr H 

” [2 E 

Yad Weilbach Zus N am Mai. 
Nette altalrıte Emwejelamelle, varylgilt bemäbet Sutarıte de} Ruten, Dil, 

kopla und der wafeıiäre, gegen Kitkeen, Krapsielben and Hasifesulhrhen, jaskı I 

drealien Aen aderafiumes 

Nerren-Zittrienquelle, zit deſaea Ortolp angetmentet aeucnca Bun 

Mrsmarlinınd, Blafen» wub Mirrentventäeiset. Begimmz der Eeilen I. Del. Nımraat 

Bundamd ratt seryäglihe Meder ı2D Yıbadariombasiteitn. en — 

Cinsrisesgäturen x, — Wenspette guand ab ſaea⸗ burn be h 

Aöntglidre Babeverwaltung. 

Dr. Lahmanns — 
(Naturheilanstalt) Das — Jahr zeifhe, 

Anwending der physikalisch - diäietischen Heilfaetern. Autsahee von Knsien 

gie Art mit Ausnahme Kplleptischer und Gelstmskraaker. Besactanifer des Item 

al kastesfrel, Zur Debbrung —— Labmans's 

* 

Ber due 

Sommer- Wohnung 
mietben ober vermietben 

win, riange bie Gast) 

Mündener Wohnungs - FJeltung. 
Rees Nentard. Banbiheifieahe 

Ferb.Dimmlers Derieguhndwandinag, Berlin SW. 

Soeben erkthen In timieremm Peringe uud 
IR Bund alle Behandlungen Des Ze ⸗ web 
Azkamıs ı besuchen: 

Laskaris. 
— 

Eine huen von Artur Pfungfl. 
3. Ziel, Slubband 

Yhtlalethee, 

Berts draht, BER.t.—, in. gm. Fah. 3.— 
art Men deuten Bante Ihlieht Kribur 

YBlanpR Inne Vestarid Diatung ab 
deren Veröfientiitreng er Im Sabre 10 
drgenmen batee, und deren enie Blinde: 
„Undterit' Augens” und „Der Midi 
bereitd Im zweiter Keftage warliegen. Die 
in« und ammiänmie Brefle bat ins Bert 
nahezu drafitırımaig ale eine ber hensornagead- 
fen poetiichen Grihelmangen unser Epobe 
begeiikt, und es alk eine „Lowfrre der Ertemar 
nik” beyeiineı, Irtt unbres eb ballemmer 
worllegt, birttr #3 bon Der gebilbriex Zeler- 

ÄDER 
grlAnD 

weit mail geohem Im aufigrzuzem 
werten, terbtıe jan jeit Jauten auf finen 
Abi waren, os 

Verlag non €, Megrahardt In Grrlin W. Fi 

Die 19. Auflage ent vortreffiläen Bußebr 
3. 4. Sdtöffing, 

r 

Stürkster Wellenschlag der W 

Heilkräftigstes Seebad Deu 

Unvergleichlich schöner Strand. 

Sommer und Rungreisefahrkarten mut «dies grösseren 

Prospeete weit Augude der Reiserouten ewie der 
versendet gratis die 

F 
SEEBADE-DIRECTION Im WES' “ 

Ein Lehrbuch im 4 Mbfditten: 
4. Sostecwiljeridaft, 3, Hambelstscneipenb, 
2 Ruicın, Notuen. 4. Omttinmang. 
Boikäinbig ie 10 Lirker. je 50 BI... geb. 6 Del. 

Billige Briefmarken "ur" 
urndet August Murbes, Bremsn, (#®) 

Brrllziiäe Berte zum Obkanterriht: 

> Dr. foewes 

Yılerrätist Z {7 

jer rien wurd Lehtitem Caerucag frreider 
Eoruden. nad meer matirliher Dreilode, 

—— A er. 

Eng BEE ES E IE 
id, 10 je 50 ®l,, geb. 6 2er. 
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Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag von 7.7. Weber in Leipzig. 
NN 

Meisterwerke der Holzschneidekunst 
aus dem Gebiete der 

Lrchiteftur, Skulptur und Malerei. 
Mit Abbildungen nach Originalen berühmter Meister und erklärendem Text. 

18 Großfoliobände. Jeder Band (mit Ausnahme des 5. Bandes) ift einzeln zu haben. 
Preis jedes Bandes in Prachteinband ıs Mark. 

“ 

Aus dem Urteilen der Prejfe: Midt jeder hat das Gläck, Bildergaferien und Mufeen, jene Sammeljlätten der K Di immerhin das Dort ö5 
Städte bleiben, beſuchen an Pönmem, und midt zu jeder Seit find ihre dard; alle Känder zerftremtent Meiftermerke dem Ange — — ee Hr yahlreidhe —e— Ze 
und Befriedigung des Schönbeitsfinnes ein ungern enibehrter Gemug. Kür die Stunden des häuslichen Lebens, fü i 
das vorliegende Unternehmen des I. 5. Meberihen Dede fer hemmen ae ne ug sen au. 

luftrierte Profpelte mit dem Bilderverzeichnis ſamtlicher 18 Bände werden grafis abgegeben. 

Alpenlandschaften 
— — —— — 

| | | | &s giebt fein Werk über die Alpen, 

1 | 

Ä nfichten aus der deutfchen, Öfterreichiichen und 

A ichweizer Gebirgswelt. Ein Pracdtwerk für 

Naturfreunde. In Groffolio mit 97 Holsfchnitt- 

Tafeln auf Kupferdrudpapier und 16 Seiten Eert. Preis 

in Original«£einenband mit Goldichnitt 20 Mark, — 

Illuſtrierte Profpefte durch jede Buchhandlung oder 

von der Derlagsbuchhandlung J. J. Weber in Leipzig 

Duellbuch. 
Gefchichte des Zweikampfes 

nebft einem Anhang 

das In Bezug auf bildlide Aus 
fchmüdung mit dem vorliegenden 
fih meſſen fauın 2.2... (Slobus.) 

Im 

Pharaonen: » » 
ee. = Jande. 

Deutsche =» » » 
x.» Eigenart 

in der enthaltend 

Ein Cefebuch für i Duellregeln und Paufcomment, 

Annptenteifende und Aanptenfreunde b — Kunst. Me * 
von und 

Eonrad Beyer. Gustav Ebe, Joset Schmied-Kowarzik. 
“ Architeft. z 

Mit 25 in den Tert gedrudten Abbildungen — mit 20 in den Tert gedruckten Abbildungen. 

und einer Karte von Ägypten. Mit 100 in den Tert gedruckten Abbildungen. - 

“ “ Preis in Pergamentumschlag 7 Mark 50 Pf., 

Preis gebeftet s Mark, gebunden 6 Mark. Preis acheftet 7 Mark so Pf., gebunden 9 Mark. in Pergamenteinband 9 Mark, 

Fahrend Volk. 
Abnormitäten, Kuriositäten und interessante Vertreter der wandernden Künstlerwelt. 

Von 

Signor Saltarino. 

Mit 185 in den Text gedruckten authentischen Abbildungen. 

Preis in Orlginal-Leinenband 12 Mark, 

— sche. — Haar- und 
Iahaltsrerzeichnis; Akrobaien und Gymassaiker, — | und Fussklastuee. Miniker umi Hauıtme 

Athisten, Binskämpder zmıl Kissen. — Zwerge, — Schlingen- Hartmmmschen. — Tättowierte. — Nlechenkünstier, — Schnellläuser 

menschen. — Zuuterkäünstler, — Kusssschätsen un Messerwerber. | — Schnellmaier. — Die Behwertakrobaten. — Simmin), der Mat 

— Hangerklisstber, — Zusammengemschsene Menschen. — Bempd- | mit dem Löwengebiss mad dem Bmmusscnmagen- 

* ‚ das Pablikum mit dem fahrenden Känstlervolk, das es so oft mit ranschendem Beifall über- 

— — bekannt zu machen in Wort und Bild, jet ebenso originell, wie die Ausführung der Idee eine 

gerndertn meisterhafte Ist. Es ist Einer aus dem fahrenden Volke selber, der unter dem angenommenen Namen r 

Salterino seine Kollegen und Kolleginnen in bunter Abwechselung vorführt. „Fahrend Volk“, das ja bento noch 

wie vor hundert Jahren die Romantik der Landstrasse bildet, wenn auch in elwas vwerfelnerter, abgeschliffener Form, 

des in seiner bunten, glitzernden, krausen und bizarren Eigenart noch immer und überall das Interesse erregt — 

‚che nuf Grund vollkommen authentischer Berichte und Abbildungen 
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Belehrungen aus dem 
— As 

Aderban. 3. Auflage... ++ -- . — | Finanzwifienfhaft. 5. Auflage - ı ” 

Agritultuechemie. 6. Auflage - RE een 
2m 

Algebra. 4. Auflage...» - + +» r — 

Anftandelchre (j. Ton, guter) Flöte und Flöteuſpiel 2 50 

Archäologie... ... +++ — Forſthotauil. 5. Auflage. . ER .. 250 50 

Arithmetit. 3. Auflage - - - - 3 — | Üreimammeree 222-0: 2 

Aefthetil. 2. Auflage. - + - +» a Salvanoplaftit. 3. Auflage. -- 2 — 

Aftronomie. 8. Auflage »- + +: 3 — —— 8. Auflage - . 1 50 

Auswanderung. 7. Auflage. . . 2 50 | Geflü 1 4 — 

Bantvelen .....---. +: 2 — ülbehmde .......-. 3 | 

—— 3.Auflage 3 50 — ie, mathemat. 2. Aufl. 2 50 

Bauſtile. 12. Auflage - + - - +» 2-16 ie, politische. 4. Aufl. 2 40 

aeg ER 4 — | Geologie. 5. Auflage » - + ++» s— 

Bergſteigen4 3 — | Geometrie, analytiihe . . . - - 2 40 

—* Miu⸗ RI 2 — | Geometrie, ebene und ränms 

Bibliothelölehre ... .-- »-- 450) Fihe 3. Muflage-...+.-- 3 — 

Bienentunde u. -Zucht. 3. Aufl. 2 — Geſangelunſt. 5. Auflage . . ... 2 50 

Bildhauerei... 2... +... ‘3 — Geſchichte, dentihe . . . . -- - 2 50 

Vörjen- und Banfweien .... 2 50 &ejegbudh, bürgerlided ...... 2 50 

Botanif, allgemeine. 2. Aufl. diBreffe) Geinndheitslehre.. ... - - - - 350 

Botanit, fandtwirticaftl. 2. Aufl. 2 — | Giroweiem .......+.--- 2 — 

Briefmartenhunde NEE 3 — | Handelamarine......-:-- 3 50 

Vvuchdruderlunſt. 6. Auflage - 2 50 | Handelsredit. 3. Auflage .. .... 150 

B ung, fanfmäun. 5. Kufl 2 50 delswiſſenſchaft. 6. Auflage 2 — 

Sud rung, landwirticaftliche 2 — Heerweſen, deutſches. 2. Auflage 3 — 

Chemie. 7. Auflage .- +++» *— Heizung, Beleuchtung und 

Ehemitalienlunde. . . ...... 2 — Berntilation ....--.::- — 

Chrouologie. 3. Auflage . , . . 150 Heraldil. 5. Auflage -- : - +» 2 — 

Correspondance comm 3 50 —— 8. Auflage . . +: 1 50 

Dampfmaſchinen und hl N 1 

6. Auflage -»-- ++» 4 50 ättenfunbe, allgemeine . 4 50 

Darwiniälnd anne 2 50 |ANandlunde 2.2.2222: :- 250 

Differential- u. Integralrehnung 3 — | Stalenderfunde .........- 1 50 

Drainierung. 3. Auflage - . .. 2 — | Kindergärtnerei. 3. Huflage . . 1 50 
Dramaturgie»... ..2- +.» 3 — Kirhemgeihichte -.....--« 2 50 

—* RL 2 50 | Klavierfpiel. 2. Auflage. . - - - — 

—— Aufl. 2 — Bus barbeit-Interricht .. 3 — 
—— Rt res 3 — | ompofitionslehre. 6. Auflage. 2 — 
Eleltrotechnil. 6. Auflage . 4 —— laufmãnniſche 
Farberei und Zeugdrud. 2. Aufl 2 50 
Farbwarenlunde 2 — Koſtümlunde. 2. Auflage . . . 4 50 
Selen. 6. Auflage . ı 50 | Kriegsmarine, deutihe .... . - 3 — 
Fenerwerleri. 2.2.2... 3 Aulturgejgiichte. 2, Auflage... 2 — 

Das Auge und feine Vflege im ge- 
funden und kranken 1 Bu uhenbe. 9 
ne uni über ©: 

el Bacher "ai 
8 * een 

Kom. Bere 

SKurbebürftige. 
ga oc Tungeas. u. ven 

jaleintand gebunden. 
Zinaadi * 

Die Blularmut und 

Dr.mal, Derm. Bett. m == 

* Dre ir ana Su. se 
Per Auflage. 2 Ma it 

Die 5 SFrauenhramfheiten, ihr 
tung. Bon Dr. hu Laien 

Fee Vierte Auflage. Mit 40 Ab: 
ngen. 3 Mar u Pe. 

Pie Seifeshranfeten. Weidhlidert für | 
med, Theob. 

ing. 2 Dart. 

Yalurgemä 
—— Yrund age. Bon Pr. 

Wit 7 Abbildungen. 3 Mark 

Wheumalismus ven Dr. med. und 
Arnold Pagenfteher. Dritte, ums 
georbeitete Auflage. Vit 12 

d u Bam Hl Sue = 
von Dr, mod. I ie 3 30 —* 
| 

Die Haut, 
——— und un En * = 

tie, wm tete Auf⸗ 
— dh 9. Shulp men 

Die ie peilgmane gummnaftii. Son mod, 
Rambopr. — 

Sen, Slul- und äh. 
med. Baul amphgefü * 

ei — Auflage. a 

Die Dufinekrnkk, Son Dr. 
med. H. Dippe 2 art 50 Pi, 

| Das Sind au fine Fig. Den 

an Wwiatnal-Eutumbun — jeder — 1 Mark mehr. 

Gebiete der Wifjenichaften, ARM und Gemwerbe, 

Kunftgeihichte. &. Auflage . 4 Er NRechtſchreibung Fe 

Piebhaberlünfte. ...-- ++» 2 50 Redelunſt. 5. Auflage . R ER i a 
Fitteraturgejchichte, allgemeine. | egiftraturs und Ardivhunde , 3 - 

8. Mullape. ee» 3 — Neid, das deutide. 2 Auflage 3 — 
eiteraungeihihte deutiche. =  Rofenzudht. 2, Auflage ..... 250 
“ 7. Uuflage- rer er Er Scpadıjpieltunit. 11. Yuflage, . 2 _ 
Logarilhimen. ..... +++ +: 2 Schreibunterricht. 3. Auflage. . 1 m Pogit. 2. Auflage... +++» 2“ — 2 —— 
Malerei. 2. Auflage « » - + - 5.37 | Eittenfehre . Be 
Marticeidchunft were here SE en * 
Mechanil. 5. Auflage —. - + - - 3 — | Spinnerei m. Weberei. 3. Ku 4 _ 
Meteorologie. 3. Auflage - - - - 3 — | Spradlehre. 3. Auflage... 2 —— 4 —— — Stenographie. 2. Auflage... 2m 

Mimil und Gebärbenfpraie. . 350 ER TER — 
Mineralogie. 5. Auflage - . . - 2 50 

Münzkunde — 

Mufl, 26. Auflage » ++: ... 1 50 
Mufitgefdichte. 2. Auflage - . . 2 50 

etrograp 
Philojophie. 4. Auflage - . - - - 3 — | Völferredht 

Foiieienhie, Geſchichte der. 

Tanztunft. 6. Aufla...... 2% 
Techuologi ie, mechaniſche 4 — 
Telegraphie, eleftriiche, 6. Aufl — 
Tierzucht, laudwirtſchaftliche . 2 50 
Ton, der gute. 2, Auflage .. 2 

 Mufifinftrumente, 5. Auflage . 4 Trichinenfehan. 3. Mufloge. or 

Mythologie .......-.-- . #— Trigonomelrie. 2. Auflage ... 1 50 
Naturlehre. 4. Auflage ... 3 — Turulunſt. 6. Kuflane —— 

Nivellierlunſt. 4. Auflage. · .2 — | — —— 

Nuggärtnerei. 5. Auflage . . — 2. | Uniformiunde .. Si r * 

Orden (Ritter u. Berdieuftorden) 9 — Urtundenlehre. 2. —* 
— in en mit Golde s Delle u Bin 4 = 

JJ era 2 — 2 

——* Snfloge ENDEN 3 — | Berstunft. 3. Auflage... ... 1 
— 5. Auflage... - - = — PH I - 

2 SE ER er = 
Serfpetise, 2. Auflage». - 3 —| häufer 4. Uuflage ...... 5 

P J — Bölterlumde ...........- re 
19 

Bollswirijchaftslehre. 5. Auſlagt 4 — 
4 — Warculunde. 5. Auflage .... 3 -— 

Bingral 5. Auflage... . 2 50 Wäſcherei, Keinigung, Blei. 
Bhrenologie. 8. Auflage. - - - - | Ela _ 
Phyfil. 5. Huflage .....-- + 50 Wechſelrecht. 3. Auflage. . . - - —* 
Poelil. 2. Auflage... .. .-- 1 80 | Weinbau. 3. Auflage...» ,- 2m 
Porzellan: und "Siotmilerei . 3 — Weltgeſchichte, allgem. 2.48. 3 — 
Projeltioniichre Sr RE: 2 — |Wintefpott . .-....::.-- 3- 
—— Auflage.... 8 — F Ziergärtnerei. 5. Huflage . . . . 2 # 
Radjahtſportt —* Zimmergarmerri . .. .... 2— 
Raumberehuung. 3. Auflage. . 

Der Sehlliopf im — und er- 
Kranken n Sußende. "on Dr. med. 

iertel, Zweite Auflage, Gearbeitet 
—— —— Dr. med, D. Aa 
Mt 33 06 »bimunası. 

Bon De 

bereicherte Aufinge. Dit 120 bi 
49 len 

rankenpflege ım Hauſe. ® 
Die 2 Pant Se = 71 

bifbumgen Mart 0 Pi. 

Die Fuge. Ihre P lege und Behanbe 
dung im gefumen und kranken Zuſtande. 
Bon Dr. mod. 9 Niemeyer Achte 
Auflage. Mit 44 Abbilbungen, 2 Mon. 

Die Sikrankungen des Wagens u und 
rins. Pür ben Daien gemeinverftänbe 

Senne Dr nd a 
3 

Die Maffage umd verwandte Keil- 
melhoden. Bon Dr. med, €. Preiter, 
Di: 78 Abbildungen. 3 Marl. 

ineral-Brunn me En em und „Pike. Ein 
Ein 

E Helneich ne * Marl. 

| 50 | Zoologie STEHEN ı- 

—— Geſundheitsbücher. 
Belchrumgen über den gefunden und kranken Acnſchen und die —— Vicge desſelbtn. Berausgegeben won Ihcorelifch uad praktifc bewãhtien Arrılen. 

fäf. Yon Dr.med. Ban Röbist 

Imeite, vermeee u, verbejjente + 

Dis Pfr. Yon Bon —*8 —* ia Be kl 
werte, vermehrte und 
It 48 — 

fogie des — = 
re * nafurgemähen Gr- 

undheilslehte. veun Dr. wi dei 
Scholz Mit 68 Abkll Eae 

Sprade, um und grade) — 
— und ——— tem Du —5 Her 

Guhmanı. 
ae 

Di —— Alla. + 
24 Abbildungen. ——— 

Die Wafferkur und dihre Anwendung“ 

„ med. | 

we. ‚Ben Dr mei & Yan 

Die Fißme, Son Dr. med, & Klendi 
De Hi Auflage. wei au maban. 2 Het 

Perzeicniffe mit ausführlicher Inhaltsangabe jedes einzelnen Bandes von Webers „Hufrierten Batedjismen“ und Alluſtrierlen Gelandhtis 
büchern“ find durch jede Buchhandlung ſowie von der unlerzeichneten Berlagshandlung hoſlenfrei zu beziehen. 

Derlagsbuchhandlung von I. 3. Weber in Leipzig. 
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Sulius Blüthnen Leipzig. 
si ee Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

ieferank r Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Omstorreich und Königs von Ungarn, 
Sr. Maj. des Königs von Dünemark, Br. Maj, des Königs von Griechenland, Ihrer Königl Hoheit Princess et Wales. 

a Flügel und Pianinos. 
Besondere Bauart für alle Klimate, 

— Prämiirt mit 11 ersten Weltansntellangs-Preisen. — 

WıE% 2 NT On ICH Wilh. Arnold, 
+ Peadustion iR el im Wi | Pinninofahrik, Aschaffenburg, 

—* ads. und SCHUL-ÖRGEL werrtneh peämlirt. Ilalerant den 

galten von —— — : Violine, | + Hans v, Mälow. Yrsiklanigre | 

Flöte,Clarinette ‚Cello. E Fabrikat. Dissäge Preise, (Hi) 
arinette Saxophon 

— Prachtvolle Subbässe —— 

u Zu ber inallen Ersten Harmonium-uPians Magariren. — 
General-Vertreterfär 5 —— 

— Güte und Dauerhaftigkelt E 

„Schiedmayer, Pianofortefabrik‘“ | 
vormals J. & P. Schiedmayer., Kal. Hoflieferantem. 

Fans art 

chreibma- 
sehine. Ins nme Modell 2 der 

Hammond 
vereinigt Mün Vorräge dee bewien 

Maschiach [KH 
Y,Sschrey, Berlin SW, I, 

Bammonia - Fahrräder 
sind die besten, 

Hammonla-Pahrend- Fabrik. 
ME” Genaue Adresse: Nackarstrasse 12, Stuligart. A... Ueltzen, Hamburg. 

Grüssten Fehrik dieses Namıns. — Stammfiema gegr, 1781, ie) 
BEE Abbildungen und Proben postlrei! mg ta 

Händlern inch: "ser Niederlagen werden in allen grossen Städten vorgeben. 

„Normaı.g 00 . * Wo keine Verkaufstello vorhanden, wende man sich an * 

— ———— mung war mt Aug. Polich, Leipzig. | | 
"Carı Nahr, Essen nd Behr. D>Pprel-Fernrohre —— 

neuer Oonstruotion D. AP. Nr. 76785 und 77086. 

dh FELDSTECHER j.ru180em Nom. Eutin 
tes und gestsigerter Plastik der Bilder: 

Vergrösserungen: 4fach GTuch Sach 

M.,120,— 2.140. 2.180. 

FELDSTECHER Sencnen een; Licktetärke, 
ler nach riss 

Vergrönserungm: Sfuch Try fachı wıtach 12 fach 
=. 200,- =. 500,— M.300.- W. 230.— 

RELIEF-FERNROHRE, ws nhae) uns Sinze 
lichkeit. den Docbachtens au nich ung Stellung chinter Mauern, 

a Baomen u up. ’ 

—— — 

Olsgr Preise EA Pre per 
an haar dor inel, 

Winke zur Auswahl enihäls ımwr 
ausführliches Pre Invorzeichniss —* DOPPEL- — 
welchen gratis um —— abgrgrben wii — Listerung dunch je®r ie — 

in optischen Arıikei oder direkt durch 

CARL ZEISS, Optische Werkstätte, JENA. 
Berlin, Durotheenstr. 2,11. London, 2? Margit Streel, Regent Srrcut W. 

Das angeschenste und feinste Fahrrad ist pegenwürtig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beriehung wnd in den höchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
vorm. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU. 

ma⸗ic. Krtalog 
rpm X 4-Marku. 

Brill’s Rasenmäher 
- 

Germania 
mis 4 Walnenmossern. 

Kein streifiges Schneiden. 

de 

macht das Radfahren, # 

Viel Vergnügen namentlich wenn man ein 

Neckarsulmer Pfeil vontitzt. 
Von Fachleuten als 
die beste Maachine 

uneekarın 
Ussere neue Ireislistn über 

Schmuck für Garten u. Park 
versenden wir muf Verlangen Iontenfrei ; nie enthalt vick 
Noaheiten ia Gaomen, Thierfigaren, Heeteinfensmugen, 
Gartenrasen, sumu Figemn und (iruppe= 

der deutschen Märchenwelt 
wis Iurtgebmanser ‘Thomas, mit weiberdonten Farben 
bmztgmmalt, weerurefllich khmsiherisehh Aargratellt, ee 
danerzie Krewin für Jung wm Alt. 

Etruria Kunsigewerbl. Anstalt, 
Neuwedell in der Neumark (Preussen). 

Nelensteluusier Gmm, cu gt Schaukel “in 

ei Na: bedestigt, im 2 

Erg Da Ma und ber, Pr — 

wcheänt; derselbe kontes mit Schaukel, Kiste —— Ver 

geckung Mk. 17. at) 

Küster Perry & Co. ner. 
Frankfurt x XR., empliehlt ir) 
— Lawn Tennis Bpiele, 

Usten ml 
arme graria 

und Iran 
Herren- 

Maschinen in feinster und |, 
solidoster Ausführung. 

Neckarsulmer Fahrrikderfabrik Neckarmalm (weruenBeng). 
Stuttgart 1800 Goldene Medsilis, = 7 

Mit Vorrichtung zum Kantensehs 
den 

mul Ürmstangkert, Selldewie, von 

keiner Konkunmenzmewhine rereichte 
Teistung vd IMaltlarkeit 

Kar erme rel. 

Zahlreiche Anerkontingschneben, 

* reisen Iratich - 

Gebr. Brill, 
Aamnmäter- und Gntenwaiuntsbeik, 

Barmen. wos 

Dersäen 1698. KL Preis, Gr, Süfberen Module. 

Dschlert 596. 1. Preis, Stastuundalle, 

— 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie. 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. u 
Seit Uber %%, Inhehumdert beizsse Ich 

reich als Epeeialliät zelt der Fahrikmien von 

Thürschliessern - 
— (Schweiser Thärfedern), 

nnerkannt beste 

—— — Schläger ‚a 12 

* 14 Tennis Schläger alle —— 

Lawn Tennis Netze — Neispfosten 
Complete Laws —— öps sole, 

Anzüge, 
* eA⸗ea AO. 

Rächsisch- Kiimiunhe 

Gummiwaaren-Fabriken. 44. 
bresienlöbhlan, + Blüsanbare I. 1. 

= IMPERIAL 
lan Tennis Behuhm 

er. Preisliste gratis ſrance 

— Pampe, Freiburg i.B. 

- llama 
„Securitas‘ 

Sehutz in 

gegen Einbruch. 

Dierichtheschläge, 
tweetmd u. zameriende 

de 
Hyzienebtabses empfehlen. 
Verkmaßstellen werden 

Inersl gerne angranben. 

Gottfried Stierlin, 
Schaffhausen (Schweiz). 

Filialen: en 
Biugen (kan) und Bregatız ((nwier.\ 

h* 

J ei of 
OMU A shmz 

A raubs 

ALFRED WAHLACH ER 
Mischen B, Yardhtr. 
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schwaree und weisse, im ws grrmmeiert, ia al 
besten eubeti= Und zursermeise, junt« ud ollirei won dam it Ike zu 

Special-Geschätt für schwarre und weiss Beiden * fe 
0 

Seidenhaus E. Blankenstein, Halle u.8 1 

£? borsel-Klastique 
System Schnek & Kohnberger i 

AR entspricht allen Anforderungen dee 
/ = Eleganz und Hygiene — 

um eignet sich sowohl als 
Gehrauchs- wie auch als Spurtuinker 

formt schöne Taille p 
giebt jeder Bewegung nach, 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schsttenring 3% get 

allen Prebslugeh, Yeriak 
Solide Seidenstoffe | 

2 sind die Kennzeichen 

der ersten Qualität 

für Fahrräder. 

Die Pracht - Kataloge dieser amerikanischen 
Fahrrbier wenden vun den Vertruinre gotu 
veraböslgt oder sind gegen Einsenlung von 

2% Pix. in Marken zu beziehen danch 

MARKT & Ce. Lid, Hamburg. Laeden, Paris. 
Bevellmächtigte in Buropa für die Pape Mig,U0 

Nach Ürten, wo wir nicht vertreten, 

liefern dirset ab Hamburger Lager, 

Agenten gemcht, we mach nicht vertreten, 

Achtung! Zur Probe! 
Befked = 3 4 fir ber epm- 
ea Sicherheitsraliemeller ar. 9 

| Seithraflcen , Breiepumg en mmdgiih, peatıllda,, per 

Erik ME 3.—, Behrlen Ete felrhes per Baltlarte mit der Ber 
minning, dafielie in H Zagen franre gu tesannılsen oder ben 

Setreg beflir frames cartenoca [E71 

E. von den Steinen & Cie,, Stahtwaarenfahrik, 
Wald bei Solingen. 

Grobeh ifefiririeh Preeilsnd vom fhmmitien Blaltemarer 
Buffer, Dnztbaltungbartitein 1. neatiB unb france. 

Gerantirt ir jebeb Stuc 

Detail-Vertretung an allen grösseren Plätzen. 

Ihuweririer „Schlafe patent“ ·· Wt 
wandeltare lafmöbel, ns Bafı, Bess, 
Chaiselongue, Schränke, Fische +z, uni 
als Wetten hersurichnem, im jeder Proininge, wo 
einfnelosten Is elsganiesten Oben. Nur solble De 

@ siretion Einzig prümiire Piren für Dabei Mähel 
af der Ierinet Im wertw-Aumteliung A 

R.Jaekel's Patent-Möbel-Fabrikes 
Berlin SW. wien WL, 

Markgrafenste. 20 Martahillersn II. 
Auch zu berieben durch alle lesseren Mibel-Magseine umd Tapesiore. (ME 

Brankenfahrkühle, 
Srowern, int⸗ Hembitih, ſetðᷣ gebant ed ber cu·2 
Ausleder, Liefers In werihindenm Gykemen ud Shen je 

Erle ven B-20 Mac 

Dresbner Ainderwagenfabrik 

G. &, Höfgen, Dresden, 
Minigtörhfeefirahe DE. vu 

Ausfüget. MMufr. Natalege auf Beriunges grad und frame 

an m mn m nn — —— — en 

8. Sedteoll & Sehn, 

—5— Kranken-Fahrstühle Drantennirate 1 D 

Weruriaie für Birmmen- nl Zinmergeiesach 
a — 

«nbie, 

ee — 

Vorzügliceher 
schmarzer Seidemist! (587, 

für Cravatten. 
Jeda Crawatie trägt den Etempell Ciragı, 
worasf man beim Kauf 2a wehten bittet, 

In jedem feinen Geschäft zu haben, 

Grünfelds Leinen, 
Tiachzeuge, Handtücher, Wischlücher, 

Tanctentächer u. Bettwänche,, sımun fertiiw 
Leitwiinche für Damen, Haren und Kinder 

at 2 tan pe ⁊ de⸗— da 

lanisakater lacut· und Grküd- Webers 
F.V. Grünfeld, Landeshut ). Schi. 

Hedi m ernst. = DW Medi. = 
Einrigm Fabrik mit Hand- und mechariach. Ba- 
trieb um Platze, die nar an Private verkauft, 

Nuster und N'reislinie zu) Danasten, 
Verkaufshum Berin W, Leiszigerste. 25, 

an 
elen (chen von? Han. 

E rin = ah Mrkellı 
B. Ham. m. Rranteritabe. 

tea genıta u. ten 
te Nztierbeun. Nöhelplüsche 

Decorationsplüsche 
Fatriklager: Fischer & Wolf 

Berlin C,, Spandawerstr. 7. 
Mister und illustr, Ontalog Inn. (TR 

BET Bxelisn gräßted Seccie deue fiic ng 

| | h 

In Seo · web Selorınüte A ,TE, 5, 6, 
#, 10 90 100 su. — VDrachttatalog gran! 

Continental-Caontehone- & Gattapercha-Co. Hannover, = —— tei⸗o Don; tin — 
— Beus Emil Lefevre, „Aa sa 

Jorgament! 
Fugenloser Fussboden 

aus Sägespät 

Wasserfest. Undurchlässig. 
Fusswarm, 

Franz Lehmann, Jorgamentfabrik, Kaupte 
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Jankes 
Gepan die zumlmenie — der Haare lesen 227: Amos 

ar »onE Jar 

Marla are 5 
iiber at siel zu früh kommende, Mentliche Zeichen des furt- Hu NE N Qutnehten. IIere Dr. a Bredow, Berlin schreiät: Den 
scheeitenden Alters, gebrauche man FAR rn et Ag ale — geprüft nnd de 

mwätnige ans oil er Ürtersengung di für 

Janke's Haarfarbe-Wiederhersteller fi SEI Be BE End antun | || zer —— x — unschädlich det. Nach Vorschrift gebraucht, it der und enmatige Iims-Oeister, die pemst 

Durch paarmalige Wasehung mit demselben eat er rn}; Drfüig PAD nd denertafe, ———— br ER 

** — he —* m. n ——* er Has cr» Man verlange beim Einkwufe siehe amsdrlckiich: Chartreuse, Marmchine, 
iche Ar nt. * Curaeno, Boneramp te. 

| AMärbung au en. Dauernt 1 ’ 3 green 7 
Te —— Janke’s Haarfarbe-Wiederhersteller.. | ... ie berien Marken grichkummersdien Quali 

und SEE mem billig = wöhnlichen Ilnarfürkemitteln Garantie für atselnte 
Uaschädliehkeit, 2*x untersueht und zum Ver „ 
kauf ermehmirl. 

A 

Höchste Auszeichnungen. Ehrenpreis n. goldene Medaillen, * 
Wird anf Wunsch in fe 
Frieirens gänzlich unlarmmrät 2 

Preis peo Corton A a. ⸗ und.K6,— für einjäbripen Gebrauch reichen. 

Erhältlich in allen feineren Parfimerie-, Priseun wie Dragm- 
guachäften, oder Jirakt vom Erlinder umd alleiigen Yabrikanten 

Hermann Janke, Berlin N, V. ntitteistenase 61, 
For Rasslanl: A. Schaskolaky, Pi 2; Kollsck & Ca Warschae. 

3 Pate. zu 2%, Liter Liguser (u Pig. 
— Gain ebrumntavorschrn — 
BEE Man — 

J J. Schruter, FrossharhStintenmt, 

nom) 

Das beste u, berühmteste 

yELOUT! NE FAY mit _ alt BISMUTH zubereitet. — 9, Bazde u Paz, PAAIS. 

Käuflich in Apstheken, Drogerien, 
Farfümeriea. 

Ausgezeichnet dureh Milde 
* und heblinbon Garuah,bilset 

din Ergänzung ben dam Gabrau 
des Kautverschünorungsmitte 

Kaloderma ( 81 cerin-& Honi 

Dias Sikk & und zn Die Flasche za 74 bis 15 4 

Bergmann’ 8 Zahnseifen 
«led a0 allgemein eingebürgert uni ch ihre unübertroffene Hr teilung » 
belleit wewarden, a r w » zweramäsnigen we ange hm 5 
brawcte, sei eit rn fit W un den Eiern oul Kin ‘ 
kinder übergeg+ 1d. Aller Orion Wind ala nicht mie ‘or für Fomillos und ir 
auch als die Billigsven "aller Zehnreinigungumintel ane — und noch kei In allen Stacten dee In-und Ansundesr 
Yabırıkat hat ich auf dee Der > zu bebanıpüen vermuchl, # b > ter 

um! allein echten Mergrmann's Zahnselfen au Waldheim in Bachte e F.WOLFFZ& SOHN. Karlsruhe, 
sın Nachtpllen do Ylunden nech eines Mendwassers bedienen will, dem sei mein Filınloı WIEN 1, Köllsarhafı 

eimmoaltigen oder wirh mein arunarsches Bergmann's BMundwsnner sınpfehlen. — 

WALDHEIMER Parftımerie- und Toiletteseifen-Fahrik nern, 

A.MH. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen. — 
AECHTES 

— — — 

Erfeisehende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegn VERSTOPFUNG 
Minsrrhsiden. Congestien, Leberleiden, Mageaheschwerden. 

PARIS, 83, Rus des Archiven — In ali 

Hoceptı 3,25 gr. Takıarind. Indbow, unit 0,78 ar- pulw. —— wa 1 gr. Venillenucher 

—2 zur Pastille geforms um mılt Choculade Ubersagen überzuchert. 

Durch die ganze Welt rersendet gratin 

Gustav Lohse, Königl, Hoflieferant 
Gebrauchsprobe seiner altberähmten Spezialität: 

* Lohse’s balsamisches * 

Mund- wi Zahnwasser 
unübertrefflich dureh seine hervorragend wohltimenden Eigenschaften 

wm 

Leonhardi’s 

©inten 
Speelalität; Pnstleh meeräte 
Eisengallus-(mi.) 
Tinten, Ksss Lull, 

Infolge bosonderer Herstellung 

auf den gesammten Mundorganiszuus. 

Originallasche zu M. 1.50 w M. 3.—, dıe Literflasche zu M. 10.—, 

Ueberall käuflich. 

Crime Üirslirku, Grolichweife. Preis 2 Wk, 

Schönheit £ 523% 

32 des W 'eibes. 

wei “ Teints auf's wärs 
zncmıpfchlen. Hundes winduewertigrr 
Nechalimmpw ertroffen 

für den 
Zur Pflege dar HAUT .\ Unüb 

— ind eben ulcht au 
Pros ME. % Hnspt- 

und für die Toilette BEE- von unäl eg 

. Gäte und billig: 

W des Gesichts zum letzten Tropfen klar und 

V und der | verschrulbbar. ug 

$ HHaende 
dr Buben, Akten, 

Hu echt mit der —— ãA 7 

Bilh.Schiler&Cn., Carleſtcubetg 

—BR— vet 
Schritten aber Art. 

| We &® —— 
Trade Mar Goldene Medaillen 

Ehren- u. Verdienmt- Diplome 

Seit mehr als 100 al ‚ren Aug, Leonhardi 
ist das beliebteste Parfum B— ——— 

lu oe vmorlerir Eeusen —— Ian 

Fleischsolution #| ... 
dee Dr. Mirus’schen Holapoiheke | 
cm. — dem — dd Ira bern 

bauliche Hakrumgansimmet Je (Dil 

Magen- und Darınkranke, 
en vorsäglihes Rrähtigungdmimd Yr 
Herseniambr, irseicmme, erile, 
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k’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
kompetenten Gutachten das Hervorragendste, ws auf diesem Gebiete bisher geleistet Werde 

; 0 en dk 
Proben und Preise auch direet und kostenfrei, vo — 

(Gründung 1823, "" 

Banc 
wäheits-Leibwäsche verdten Ranges, nach j 

4 Vorkauf nur durch Wäsche-Geschäfte, Gen 

E. F. BANCK, Bielefeld, 
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ST EUCHÄTEL Suisse. 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei 

missigem Preise aus und int überall zu haben 

CHOCOLAT MENIER 
Bra nee, 50,000 Kilos. Kr, ‚Buunnen, 50,000 Kilos. rss TÄGLICHER VERKAUF 

Dr. Lahmann’s 
vegetabile Milch (Pilanzenmilch) 
lat vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu 

einem wirklichen Ersatz für Muftermilch zu machen ; denn Dr. med, Lahmann's 

vegetabile Mlich macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten 

Säugling leicht verdaulich, indem sie das Bilden fester Käseklumpen im Magen 

rerlindert, und erbübt sodann durch ihren Gehalt an feinsten Zuckerstoften 

und edelsten Pflanzenfetten den Nährwerth der Thiermilch derurt, dass dieselbs 

der Muttermilch vollkommen; gleichwerihig wird. 

Preis per Büchse Mk. 1.30. 
Beim Kutsert. Patentamt Man verlange Gratis - Bnschbre won dem alleinigen Fabeikanm 

nHewel & Veithen in Köln a. Rhein. 

Dr. Lahmann’s vegetabile Milch 
ist käuflich in allen Apotheken, sowie besseren Drogwen- und Colonialwaaren-Handlungen. 
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Kloderlagen Im Leipzig: 
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Droguerie zur Flora. Maschinen - Coastzucheur" 

Ab Dresden: W. H U | 
I Kistn (12 Flaschen) 0 Mk. W PL. . . h and, 

Leipzig-Gohlis, m 62} 
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Die Regentichaft im Mecklenburg-Schwerin. 

(Sera be oiitea Bartröin an 2. SW) 

ie eigenartigett Berbältniiie Medtenburgs 

A hr mn hößerm Grade, als dies int 

vielen andern bemihdhen Yunbeöfteaten 

der all it, die unmittelbare Füblung 

des Trürflen mit jenem Roll, mamerte 

lich jept, madıdem fh das Land jaft 

anderihalb Jahtzehnte hindurch immer 

me auf furge Heit ber perfänlichen Air 

webenheit eines rünften erfrewert fonnte. 

Jene Fuhlung wird aun bis auf mei 

tere and zwiichen dem jebigen Bandes" 

fürflen und jenem Bolt nicht berzußte
llen 

feitt, da ber erftere befammtlich das in 

Merlenburg zur Boliährigteit hausgeich- 

Hi erforderliche Alter won 10 Jahren — 
er wierbe am 9. April 1582 geboren — noch midht erreicht hat.

 

Der jugendliche Frft > * er die Regierung über- 

nimmt, einen älmlichen Bildungsgang 1 

it, dab dieſer Bildumgdaang 

Busen von Balermo, dem Gap Hajarans gegenüber, erjolgte 

am 26, Mai 1892 auch) feine Taufe. Bom nun an fam er 

mr vorübergehend mad) Medienburn. nahm 

dur jein freundliches, liebentwürdiges Welen ein wie buch 

muß «8 jedenfalls bepeichnet werben, dafı ber Berſuch rd 

die Hofnungen auch find, die ſich an ben jehänen 

Groäheryeg nupten, fo liegt es doch in der Natur der Dinge, 
jelange bie Minderjährinkeit deſſelben dauett, atſo modı 
vier Jahre, in Mestlenburg die Negentfdhait im Bor- 

bergrund des Inteteſſes fieht. Die Beiehung derjelden durch 
Herzog Jebann Albrecht iſt im ganzen Sande mit Beitie di⸗ 

gumg aufgenommen worden. Wenn ber Herzog in ben letter 

Iatıven in Medlenburg auch wide jeinen Handigen Wohnfis 
batte — ex jtand längere Zeit beim tönigl, preufidien Leib» 
Harde:-Hufarennegimment im Porsdarı — jo unterhielt ex bach zu 
jeinem Heimatland ftet® nahe perjönlice Beziehungen, und 
da% ihm am biefes im Yuhamft noch feilere Bande knüpfen 

follten, bewies er dadurch, dal er ſich khon vor einiger Heit 
in ber Nähe von Schwerin, in der prächtigen Waldung am 
Schweriner See, ein Sclob als regelmäfigen Wohmfig 
errichten ſies, daß in biefem Jahre jeiner Vollendung ent 

degenacht. 
Geboren wurde Herzog Johann Albrecht am 8. December 

1857 als dritier Sohn des Großherzegs (Friedrich; Ftanz IT. 
and deſſen Ehe mit der Prinzeffin Auguſte Neuß» Schleiz. 
Höhtrig. Der Herzog verfolgte dem nämlihen Bildungsgang 
wie fein Bruder, der eben verſlotbene Gtoßherzeg; er bes 
fuchte zuerſt dad Bigthumjche Guymmafiam und fpätee die 
bonner Unkoerfität. An der nationalen Erhebung ven 1870 71 
fo unmittelbaren Aulheil zu nehmen wie fein Bruder, war 
dem Herzog Jehann Albrecht jeines ingendlichen Alterd megen 
natürlich nicht wergönt, aber die Fruchee jener Erhebung 
jollte er jpäter um fo beiier würdigen lernen, mie er das 
jelbit in warmen Morten anerlanıte. Auf bem weiten Rei 
fen, die er unternahm, konnte er oft genug beobadten, rule 
kele DaB Anſehen des Deuuchen Meiches infolge der Erhebung 
von 18071 im Ausland gellienen mar. (Er mibnzete ſich 
zunächlt der miluariſchen Laufbahn, und wir finden ihn 1882 
als Rittmeifter dem Garde-Öulerentogiment aggvegirt, Ende 
1892 trat er aber einen längern Urlaub am, ben er durch 
eine Weltreife ausfühte, die über die Türkei und Negnpten 
nach Indien, Siem und Japan ging, und die ihn von ba 
ausr durch Rorbamerifa in die deutſche Heimat zurüctührte, 
Diefer Reiie folgten weitere, von denen bie bebeutendile in 
die Jahre 1GB fiel. Der Herzog beſuchae auf der legtern 
unter anderm Ceylon und DeutichDitafrita und wandte fein 
beionbered Augennerl dem dortigen PMlantagenbau zı. 
Auch nachdem der Herzog ſich außerhalb Meitlenburgs 

eine Hauslichteit bearündet hatte — er if feit den 0, Nonem: 
ber 1896 mit der Pringeflin Elijabeth von Sadılen- Weimar 
vermäßlt — hörte jeine Werthſchagung bed heimischen medien: 
burgiſchen Weſens nice auf; im weitern Skreilen malte es 
dabei fumpatsiih berühren, baf er allszeit mit jener Werth. 
khägung ein lebendiges Inereſſe für die Aufenwelt zu vers 
einigen wußte, umb daf er biejeö Inteteſſe nicht etwa bief 
durd; Sammlung wechſelnder Rekfeeinbrücte befumbdete, jondern 
bafı er bie leterm vor aflens im gemeimmühiger Weife zu Ders 
werten füchte- Diejem geſunden Ehätinkeitsprang entiurang 

denn auch die rege Geſchafiigung des Gerpess mit unſern 

cefoniafen Merbältmitken. Die für jene Stellung ungerobtn: 

lichen Stenmmmifie, die er auf Dielen Bebiet erwarb, Kennt 

wife, bie neuerdings an Weril! gewonnen baben, ba der 

Herzog fie Iheitweile auf Grund zigener Neifebeobadtungen 

in wnfern oftafrifaniichen Eolonien erwerben hat, führten 

son jelbit dahin, dat er mac der Berufung de wären 

m Hohenlee zum Statthalter von Ehhaß · Lothringen mit 

dem Medfidinm ber Deutſchen Eofonislacjeliäalt betramt 

wurde, Und von lundiger Stelle in Gerlin ans wurde dent 

Derzog noch dicher Tage das Yeuaınt geneben, er habe jein 

Bräfidertenamt nidt als ein blobes Ehrenamt geführt, viel- 

mehr fei es weſenuich jeinent rafilejen Birken zupwidreibeit, 

dal bie Goloninkgelellicheit wmter feinem Rorfin an maß 

nesendem Ginflus auf alle die wich Keagen md (nt: 

iceidungen, die mit einer energijch verflandenen Goloniak 

pefitit zuwiammenbämngen, bedeutend gewontzen hat. Selbit 

verftämblid; batte der Hetzog, m fich der colonsalen Sadıe 

acıtz put widmen, vom activen Mifirärdsenit zurädıreten mÄleıt. 

Er wurde am 14. Juli 1899 unter Beförderung zum Oberit- 

lientenant & In suite des Beib-barbelmlarencegimenis geltells, 

Bertrauensvoll fan das medlenburgiide Boll der 

Zeit entgegenfeben, in ber bie Nenenticheft in den Händen 

eines Jchen rult, der ein Borleben wie Herzog Johann 

Albtech aufzuweiſen bat. Sind der Regentjebait auch in der 

Regelung mwüditiaerer Bandedangelegenbeiteit gemifle Hüd: 

fidtere auferkeat, jo bleibt ihr dad noch ei weiteß Feld zur 

gebeihlächen Wirfjamteit für das Yanb. Unter anderm wird 

die mirtlichaftlide Forderung des lehtern nur a bald 

midhtige Knsfheibungen über Vertehröfragen erſten Ranges 

analverbindumgen) md sonftige ſchwerwiegende Birb- 

fdhaltsiragen (Schaffung einem Grundbefipes 1. \. m) 

bedingen. Aus der Perſonſichteit des Menenten, der fich 

durch erite veſchafngung mit den verjdiebenen Zweigen 

dB von ihm felbt gemäblten Berufs noch vor der Menent 

ihaft ausgezeichnet hat, Tann wol bie fihere Ermartumg ne 

zogen werden, dah er an die Loſung Seiner neuen Auf zabe 

\ mit Bejonnenheit und Umficht und überhaupt in einer Weile 

heramtreten wird, die ebenfo bem engem Landee intereſſe 

wie dem berechtigten Anforderungen des Reiches Nechnung 

trägt. ®, Quade. 

Worhenſchau. 
Zwei Keröffenttihungen des Keideeigere 

Ser „Heiddanzeiger* veröfenilihte dar Neberstnformmen imäde 

Dratiglond, Spanien und Gupland Iris ber Onkktigteit und 3* 

Jegumg der Beſſimmunaen 6 Zute-iYeld): Pretsiells vom 7. März 

1885 forle dia Kenmikhen Urlaf, mom die Cunutn jeder An 

von Aenrrwafen, Krieremmmillon ad texutwein madı dem Arauuel 

von Sul amsuchınökeo verdesen ik, bie Berlmmung aber feine Ans 

erben finden foll auf Sanreniahmegen, die beveits vor Ders 

Ofemelihung dieſes Erlafee wach diejem Ari almehgldt morden 

find unb (ich miermens befinden. 
Zur Nelorm der Neihsiakisnelege. — Tir Lorasbriten 

pie Wekarın her Gintproscherbzung ad, tor de „Münd. U. Sig“ 

meittheilte, jo Weit grißrdert werteu, dab die verienaäinen sormmile 

tiien Berntiwuget mit Bertreterz des verutircea Yerkumlnieriems 
beytmzen fonmten. Der nad) iftem Abſalum Tertinyaitellenbe Extreurf 
petit al@damz an bie Bundeoreglerungen. Der (ringen äuer bad 

Serfatzren ber frelmägigen Gerichitödmmteit IN bereits velleudet md bew 

verfänbetre Regierungen wertnaulich miltzetheilt werben. Die Cenente 

omg joR tommmubre Sommer im Extmurf am Rafcauhı gebmare 

werden. Ter VBundeotath wirb In bie Weratfpung bieder drei Werke 

entreiinfe vonamsädtiih Im grutgertit eintreten ſoraen 

Dr. Lueger erher Bürgermelker der Stabi Wien. 
dben ber bädberige erke Whrgermerker von Wire Ztrebsch do 
Kurt erſer Würgenmeilee Siene wiebermelsgs bare, arbe 
Pr. Lueger am 8. April mie un Don 132 Etianmen zum exiten 
Birgermmeiien bon dem ımänter Öbemeinderaih gerät. Diele Slalıl 
kat mummelrt, imie maderm 15. Apml gemeldet wurde, die tarertice 

Brklügung erhalten, Die Srreidigmg jard am 20. jatt 

Nus ber Italieuiiden Drepusirienlammer — Bi ber 
Verattraug ber Anttootiadsefie nah De Ihrsurebe hatte ber urrebrurie 
Zerbstami die Orkamotitit des Minitteriums Nubim med den Trei 
luud am 3. Autil heilig amgraridien, mwobel 8 zu Granballcnıen 
fam, Die Berbandlungen hieräer banerten dae zum 12. Auril an. 
De der Enpmup an bicfem Zape erflärte Zennind, er Ätimme dem 
Sorpehen des enrapifchen Ceucerio zu, defeu Riplihtt aad Wichtige 
Beil er ameitenme, bedauere inbefr, dafı bad Dlinteerium die Nammer 
mit Sarliber unterrictert babe, telde Hohe italien bebei mrhnbt 
babe, Er eraptadl fdillehfih der Hegeenung, eine Iuitintioe zu er 
greifen, die Grirchertand gefraien fönme, aus ber Zacuae bermmd« 
srdmmen. infeerpeiübeut ai Madin führte ia Iängeier Ride aus, 
balı ınau, were man bad Berkalten dee Hintkeriums quiberse, ulan 
argen toriedıenlanb, loadene fit bie Fretheit, bie Gereibtipfeit md 
das Wleitaewidet in Vezug auf das Mittelmeer, jeonis amd für dee 
Beltirieden ftimme. Die den Abarimal Unnevaro ertbeilten Böriiemgen 
lieben fi dadiu ulammenfanen, daß Jialien ſich zu wmemandeo 
Geuöbarmeu woden finm. Tobanı wird cr den Korreuf zrnk, 
tab Sialien das Wariennlitätopreecip verlegt babe, und bemerkte, 
bie Münee dein weit enifenit, rein mmterdeliden zer tolle, beab« 
fichtigen wielmehr, deiien Koribeit mad Butonsımie jm regeln, woran 
er dam bie Kagr wuh Arena und das Sorgeliem der Mödıte uäher 
dariegte. Gegrauber Zımbriani bewerte er, bie Madae hätten Die 
yrerht auf Areta anenadıifiten Marinejobaten durch Yamdtyunpen er 
degt. sale Hase daruter Ira Ctähribtung getroffen. Weun die 
Beleg Sretad fd werkdagere, erde bie Sepbenamg die Frege 
präfen. Die Entiemmmg von Lardirupgen twärde zur Aolge haben, 
ber flotte die nötige Seweglagen wiebergmgeben und ben Wengamı 
bes tüntiihen Ztruben zu ermöglicen. Ganirälidı ertiärte di Mabini, 
bie von Gapgelli beantragte Tapndordrung anpımebmen: Die Sammer 
nimmt won dem Grfläsungen der Heiler Armetnih med meft zur 
Tapesorbeung Set, Ivad audı mit 2TE amen 132 Stlinmen geidatı 
Ir ber dumanffolgenben Elyuey, am 13., führte bie Sammer die 
Berkamlungen über die Mbrefe zu Gabe, die war Mbhekemmg clalger 

5 — — 

von ber ümterhen Liafen geilen Atarderurqetoc cc 

matıme gelangte. Fetner vdcicioi fir, am 14. 106 eier 24 ah 
zubalten mb fd Damen Hlo am 5, Mai zu Betten, vno 

Bir Lage im Drient Seöolee der Oren 
der greume menſanu Gren Beitleh ber — 

Mriertaii am 17. Autil. Miedenlcad de⸗ Mrirg u erlkeer * 
vom ber arlcdrikte acautat In oueatviccel Jim — 
vetinabat rarde. Tarcat ımarden am andern Kay bie Em 
fdrilder won der dentigen griehiächhe Gekanbtihadt enerat u ben 

Warertorbato der türfiihen Kegierana der Mltımalı dee nu 
augegeigt, Dieher werkine am AN Morkmmtinapel. Misch Dre tEafiice 
Cehauber rerte aus Nitra ab. Lranlehtt werde den beiteffcaben Thai 
Hamen mmiaepeben, Ortehwulamd, begin. bie Ehrkel Wiamım 14 Tapız 
verlafem. Ucder bie Bonlommmenisc am Der Weenge darzeten yi — 
wibesipredrad. Mebereinilinmend wende vᷣſtenoco arenide. Bon Mb 
dbe> 16 überdies griediniche Truppen die mechanligı u n 

Grenye web grinen die mſiſgan Steliwagen bei Sitemn 
Torte, Zolodmene und Uelece au, fie under icdec mach ni 
gem daun⸗ zurbtgeitilogen, mut die Vergtaugre Born md Anckaii 
teieden ın dem Anita der Ohrladen Mei Metoro fad frmem au 
deriſelbes Tan rbenjets cin Srianmmufteh; hatt, Beratung Yaza 
ab ein Lerfuch won tärffhhre Seite, elmm vrlejeaee Gemein 
wirdergabehgen. Die Wriesen miberjegten Sch dem, ums dir 
Täiten erdfineten inielgedefien rin belle Aemer. Ragh virrkimbigee 
Kurze zogen Mh Die Teptern zurbt. Mm aber Mora bey 
eis Irähaltes Terwergendit von wenem, dae die gegen Mütze 22 
daperie, um as dem dd andy Artlikerie Beitwillene. Vder die beiden 

ritigen Bertufle mar Aufam ber Bodre moch ide beinzım grrmochen 
Der Chercemimnndisende der kürtläfem Irma Chlor Yaitın aßete 
madı Hontnniiopel das angrifereile Berpebem drr griech Are 
Türfüktrerieito waren mi der Gernutele uelien KLczeto mb Die 
fata 28 Batmillone Jufamerie und ada Wattriea Arrucck enf 
mrellt 

Auf Siretz Same 0b In dee Mäte Ganbias mu 1%, April za dans 
ernten Aulemmenfioh zeichen Mufiärbikker und Ziürten, dei dem 
Beide Inelle Seririee rliiten. Am Anacmang der Gcercederac 
warden bie Anfütmer der lepterm nech der Jaſel Szeber äberprfähr. 
Teiterreihllte Samanenheote ſrruuea bei Cell mb Mike u 
verfolgten arimdiige Basten, die bie Bieltde burdikrasen Auf bie 
Ntanemenbeose neardes Werurhejhüfie abgegeben, ECH einem Malik: 
Men Trandporibampier Isnien am 14. Hd Werjaplieri Ik Marke 
ein, die zur Verfiärtaung madı bem wow ben Ahalieneen bringt Sims: 
peitm weltergeben jellten Mu diefem Orte berg mad rate 
Meltaug aus NHatıea vom 17. eine Trutene mund eis Water 
enibemie Die Nuflämbiicen hatte bie talferuenforgung ab 
arſaultſen, fodak die Einwohner gendetigt find, ams com Merrrehzueh 
augeleaten Giheneen ie Erintroader zu meh. De genct Rage 

dejand d bie Stade Geralieien, dodı gelang es dier den Merken 

Zrupgen, die Onellen mkderzubeiepen 
Der griccaiſaxu Depusirterdummer legte bes Mielheryriiient Der 

Inarmib am 1%. Mpril den Gelepratmur| einer Anleihe ton 28 Min. 
Frame Fir dab Arlepdminihierum ver md empiahl bie Bankikung 
des Yrbgeld, (Er brüamiteie, Die Mädte hätten Inaber über bie Bar 

ähläpe Wrledeutands zut friedlichen Qfumg ber retiiäen Fert baet 

Annet kandaeneben. Veyteres bemmabre Inu allehem bie Gofisung, de 

bie Diörtte eine foltye mmmehme. Die Lage an dev grinkäkhtir 
fiten tnorye fei mid durgh Griecheuland arihalkı, ſerbert dantı 

bie iſame Point des Radıbarfiantd, ber dumm) feine eilig Bitumen 

Ferrag bom 4 Mill. 

tie türfifhe Hegierung Imbe tapdzanor die Ccaarraa von Am Ms 

rudı der Diplometiicen Weyiemmgen heatgageben ander ten Bıcı 

geben ber ampebllh, amgreifenden Saltung Grwrhenlnuhe. Tessa 

zb alddamm die jlingfien Thaziadıre auf, die dab Gegenibeil ie 

wirfen. Te Zilefei fe der amgreitende Teil ariwelm, über Ingmen 

Muen dir griechlähen angegriffen, die menteehn Stellungen heiepen 

wollen und den Bumtier Mecebenien am der Ginfahet dei eh 

ven Arta in den Grub gebatmt, Die Zürtel, fo tube 

prüüident fort, dat dem Seien erfldet, Wehrdenland 

ee. Delpammis Ieilte aledeau Sekrarme 

Erelgeife am der (renye, die die böäber amb Yiben 

veiten briiätigiem. ebeisell der Eörgmalme von 

er, Die Batterien diefer Etelumg fie zum € 

worden, aber über teren Beynahıme wife er wite 
dauptete, dab bie Flirten mibrıtolt verſada hätten, 
Here, ter ben Weg madı Loifie befrermfcht, im 

befommen, jedech Jeidgeichlagen worken frien. T 

Spoolitice gaben unter Beifallstuudgebungen 

ab. Tie Manmmer genchmigte ſalleiac Die Meinelmmm 

nierumg umb weringte Jah air umdefimmme Seit. 
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Miniterwechſel in Rumänien. — Dafolge eb i 
‚elften dern Giintkeram Murelisn web ten Bertsehan uſrea 

liberesen Partei in Rumänien weictae * —*2* rn = en 
König Karl beauftragte basıım] ben Frühen 
herigrs Zeuntspräfidenten D. Zturye mit der bei Bird 
weriund, das fich felgendermahen zufamt Sup Tal 
re ar En, Saninrzgiun Tizangen; Wheretabe EM; 
Stofeiin Mderbau, Kandel, Anbafırle 

Gnlens wub Hnterricht; Yanel ratsam 

Tiuzarn Juftig und Wenerad Berentet King, 

das mene Mluifterlm mit Irktiaften Beifall 

verlad Miniferpräfident Seutza 
gangen aus dem Schoſe der natieneili 

gleich unſetn Morpingent den Wen 

Heihe von Zaren nuphriugember Arbei 
ti, Wir merben alle Arrengungcu 

fepen, nm ferwag bie Pllchten zu erfüllen, 
haben, mb bisten alle Mitglieder 

ftüysmg zur beiben, auf des wir 
ber (nserefie ded Mai 
Röninreihb aufvecht eralten. — 

den ehemaligen afıkzminifter 
Ermatspräädenen, 

&E 



3 2808, 22. April 1897. 

MWannigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Die KHaiferin page lanate ant 12. April von Bonn 
bu Sehlen friebrihäget bei Crcaberg an. 

Der wönig vom Indıjen träfit mit dem Prinzen Geerg, 
Ariereit Auguit, Acta Georg und Mlöert am 21. April mir Er⸗ 
älsung der Zünliidıchäringiichen Musterung iu Keygen, — Brig 
trang fette mit ber Brimpröin Watte und dem Bröezen Aber 
ia der Nat zum 11 Arei aus Aleran mach Dreaben zurit. 

Yıinz Yndbrelg von Baierz reite am 13. April mir 
feiner ywriten Tochtet, ber Prinyfie Marie, einer Giniabag bes 
Ealferd salmndb, mac Berlin, ton wo fe fh am kolmmben 2 
mod; Serrun bebea, wuz auf der Bert bes Manta dem Faapi: 
kam eines wen Arenyerd beigmohnen, Prim Subreig gab übe jriner 
Tartrebe dert Sohen Yntereife, das er der deutigen Marine eangegen- 
bringt, armen Auedte umd ie dad Erin an) den Namen Gertta, 
Natzmittegs uhr ber Prinz mit feiner Tochter nach Berlin und be 
da au möchhrm Tege mac Mrimchen zuxug. 

Wie bie nähern Betichte Über bad Ableben des 
Örekiyerzend von MetlendungScrerin helagen, ii ber Ted Imale 
eines Unfalls eingetretet, der dem hohen Aranten seitich. Weihrenb 
eines beitigen afıtenatlächee Hırlalls, der Zu mm Abend des 10, Aptil 
deiiel, bepab ſch ber Grotherzon sm den arahmbee Garten, zn 
zuit zw ihöpfen, Bon Samide Äbermamnt, vielleicht im einem 
Diesmatisariall, Härte er bort ba der Dunfelheit Aber die Maner 
Yerab mat dem flahrmeg, tmobei er eimt Berletiumg ber Wirbeliäinte 
erlitt, Aurdı den die dereſto beiünhtete Derzlätenung herbeigelirt werde. 

Der Mreüherzog vom Baden hätete um bie Witte 
Ars zrei Inge bad Beta, in edeqh me womisinbig In der Beſſereug 

Der Broüberson von Heilen begab jid am 19. April 
silt feiner deinte Tedaert, ber Prinzellin Elifaberh, zum Bein det 
betgoglichen Aamilie nad Kobung, 

Der sn von Sadılen-KHoburg unb Golhe fam am 
17, Kpril wir ber Alewähergogin ven Sefiem ano Niune in Kobarg an. 

berson Ernk Glather zu Shleowig-Molkein: 
SonterturgrAnguftesburg, der einzige Hruber der Walierie, der am 
11. Angst fein 34. Jaht vollenden wirb unb der Chef feiner Zamilie 
it, Bet Ik mit der einigen Techer des Bringen Ehilipp ven Cariens 
dabung med Beide, der am 0. Mori 1561 geborenen Yrluzeiie 
Dersityea, verlobt. Die Master ber Vraen If die alteue Teduet des 
Aenus der Belgder wub eine Scheuer der Oberreidriihen Arongeingeilin · 
wre, Der Bräutigam in lucheriſch, De Herd tömskh Nathelifch. 

Erzherzog Franz Ferdinaud bom Ceſterreich-Eke traf 
yon Territet im Meram im, 

Prinz Ghrihian von Pänemart, der Seriobte der 
Hergegun Alerandrine von MediemurgEheria, weine am 1: April 
won Shepenbagen nadı Cannes ab, ma bie Familie des derſirbraen 
Gechgerzogd mad Undewigslufi zm geleien. 

Ehreenbereigungen, 
Der Sorfiaub bes Dentiden Bachdrudervercius, ber 

ie Leirgia feinem Sitz har, Me Ferm langgahrigen 
GTommersertaib Bauno Alircharde in Beigig, der jet dieied Etaen⸗ 
amt ulebergelegt hat, darch ger feiner Witglleder eine prädtine 
Betenttnil Aberreldten. 

ESieatöminitter a. D. dv, Setlkamer, 
ber Erpwing Posmen, murde von der jutinſchen Amar ber Anis 
verfität Greibömalb zum Glerebocter beiver Redae ernannt. 

Dem Übefeorkrecteer der failerl. dentichen Marine, 
gu. Br. Admiraliiäteraig Direrih, If won der Yurkiteticn of 
Naval Arhiterio Die won der Weieliheit jätriih einmal ge wer- 
mbene Golteut Nedaitle fur 1306 verliehen warben tm Anenunung 
des art ber vorzturigen Berlammlung der Jefienlen of Rabel 
Aralieela In Berlin von fm neheltenen Boris über bie Ent⸗ 
widlung ber Gxerrütfe unb bes Bus der Schihe der beutfihre Arge 
merine, Aus der Oberisgeminer Merer in Samsung ertirlt die 
Welbene Meboille der Inlunton of Rawal Antriteche, 

. Felihalender. 

Dem Stasssminiher a, D. Dr. & Deldrüd In Berlin 
aingen ass Mnlak feines 80. Mebermdtnpe am 26. April zahleeie 
Hidrhrichr, prächtige Binstenarrangements, Abreiien sad Telrgramme 
7. Der Yundeorail mähmete bem itnern Prülidenten des Kuntes 
fanyhernmsd eine tinileriih mesgeiinitete Möreie. Wim Tvuntation 
tes Sereind für Berverbfieif, beiten Borjipenber Detürüd jeit 1850 
it, Überhradite rin wem Setnilben Kusichui bes Brreind geiuämeies 
Alam, za dem der Haller jein Bildeis mitt elgeulladiger Ihmtericieiit 
erftifter harte. Adreſſen und Telegramıne Samen wen ber 22 
Fecunat in Yeipyig, ben Aelarden ber Maufnamafchaft in Berlin, bee 

Obergräfiben: 

Senbelöiamnere von Wein, Nürsderg, ie, Simtjmed, Yübat und 
Bremen, dee Beidöpokamt u. fe m Der Verein zum Sdiap ber 
deuticen Golt whtrrag und der Sereiu zur Aördernng ber 
freibeit Mehen durch Mbortmungen Kbreiien mergeben 

Jum Gebächtnik des beutiden Poiloiephen Jat ob 

Bohne und zer Jorderum bes im Wörlik, ber Ziedt feines ö, 
ie zu errihtensen Dentmabb wuche am d. Apsil Im Bekianl bes 
Katitaried zu Berlbr ehe jjeier veranfaßtel, ya ber Ach die Wil 

glieder der Inangen und Handwerfervereine mit den Mlunerm der 

Bileniaait vereinigt Hatten, As Uhresgääte toren anteejenb Eindtr 

sfralmıb Veriram in Lertrriug ber Stabi Verlür, Geh. Megierumgss 
rartı Dir, Ewılbt Ykr das Gultesminifterimm, ſeruer Proof Pral. 
De. Arhe. w. d. Wolf, Bierpräißent des Gunngellien Eberfinäen: 

tathe. u. |. w, Ju der Ziefe dee Saus nnd das Wohell die für 

WHöcht Iekimmten Derteials box Kroſ. Vatzl im Eharlottenburn, des 
ben tleoloptikken Eddeitimader in Gazdreerföiseäit auf eine Polın- 
ment fihend barfiekt. ine begelilsube Auſuracht Idelt Kohiuneih 
Dr. Reler, der Berfipesde der Gomeriss«Wefellihait. In dee daramj- 

ſeigraden Ferrede feierte Vere Loffen Jatet Möhene tm inter Me 
deutung jlir be Religion um die Pinieioshie, Thermeiher ierbar 
bragte ya Schlaf ein Hech aus mei bie Verbinden ber deut 
Wirenſchaſt nd bes deurchen Haudwerte 

Generaioderji der Eapalerie Arhr. v, Yot, der am 
7. Aoril fein Sohäheies Milldebienhjubiliwet tn Von dealug, er- 
Het #46 diejem Antafı grobe Eimeribrichungen. Tir Iasilämasfeler 
werde dumd, Mesigamniiten der Napellen der Garmiien eingeleitet. 
Cine mähthrihe Drautation irberbrarbte bie Wlichehziche van Natier 
wid ce deu märtiihen Ixupgen werk dem Dauorden war Anett: 
soken 1. Wehe unb einen Oelgemälde von Kmifer Wilhelm I, ein 

Diciantaer des (refiberjege won Baden be Tier und das Mies 
ber Wrehtomisure des Gaubesdbems der Irene. mer erichinen 

a — — — 

ne BEE NE De Keitung. 

Beretatieuen ber — ——— Merrerv⸗ ber me ruife aud des Landttrroc aat⸗ 
Lone jomie der bertimer Oniuerc, der academiſce Serat der Huber: 
mM mit dee Hector an ber Zphpe, der Dekan ber omilteniaciiät, 
ter die Grmemmmg des ubllars Mn Toster beider Nete meideie 
Ter tertärermeiiter mb cine Atorenung ber Ztabtpereronnt 
zebaben ben Jabllar die Etnranum zwar Ghrenbänger won Hoc wor. 
Tie oberjes Berielen der Gersellingsorbärden ber Erneinz, eine 
Abertaum der Zion Mohn n. a. bepihfioksichlen chrafalls der 
Gefelerten. Abeude fand elır Aeieten Im Ofigkerrains des Kinips- 
tuierenttegistents fait, bei dem mh der Grbgroiiherieg von Yaben 
anınfeub war. 

Tas weltbelannte leipätger hanbeittand I. C. Lin« 
Arril dab ichiene ge jenes 

Das Wekhäitiperional dra Chris 
der Atem, deu Seesen Geuful P, 8, Yimbarger web E, 8 Ver: 
mann, eine Satintafel von vollendet Arge Ausikgrung, bie 
aubwärtigeu Serterier ber Jeria lchee eine brengent Giehentiait 
Üiberrrihen, Tie Aimma eccrichtete med Anlah des Subildums eine 
Stuturq von 25000 „A zur Unteritliteng bes Periomals In Srauf- 
beisdfällen, @lüdmwänfte gingen Im Yarl des Tags in enge ein. 
Die Sonbelstemmer beyllitreürndte bie Siena daurch ten Pohfibenten, 
der Etabtrath faubse in Gtihwiididireiten. 

Die Aubeljeier der Mijährigen Heniernundgeit ber 
Kanlge von Vralars beidditigt die geireaen Unteribanen der greiiee 
Nene raun je weizetil aub Fehl bereus In ber Vreſſe im Borbere 
grand. Der 20. Zumi, Senming, wirb im ganen Danb als all 
grsteiner rdiiter Dartlagempiiag deaanzen, und ber 22, Juni, der 
eigentliche Zuibeltan, jet als Barkirieriag meänlten menden. Der 
Witsetzuntt der Sehleier lient im dem Zuge ber Möge von aduun⸗ 
har Palace bandı Plccediiu, Ei. Dames Zement, Ball Mall Siened, 
Miet Sitret und Dudgnte HIN mad der Sa. Banl's Mathebenie, vor 
dee Im Freirn ein ferzer Danffogungögestesvienit alten sell, dem 
die Püaigin beitmalmen mich, efme beat Tagen ya enkiteigen. Die 
Aüelahrt erfolgt auf dem Fäblihen Ihenierttfer und über die Wei» 
mirsterbräde am Parkomentösgebäube vorkber, 

Die Sonlogiihe Station in Neapel beging am 14. April 
ibe Bhfähriges Vehreben Artitet ued Kböllbang 1. vorige Renner) 
durch eine Sehderkommlung ver Same des Suritituts, an ber Gelrhate, 
Zrofeheren und Bertreter von Wehörden iheltnalmen. Unter den 
Antvefenden bediente man ben brasihen Yotikaiter ©, Hülse feir 
baden Aentsxorgänger D. eudell, audı ben Unterkantöiecsetär im Ita« 
Kein Merineniniperium Bolumbo, Ben ben Gemater Zobam, 
bez Prokfjonen Waldener ans Werlin, 56 amt Leipyin, dem italemie 
fire Untersidittsnluiher Glauben waud ben Bockhalter v, Billa 
wurden Auftrace gehalten. Die bee verbienten Benrieber tınd Leiter 
der Elatlon Prof, Am, Dogım überreichte Abteſſe if mau 1500 über 
leheten aller Ratioeen iniergeichmet, Die Sieat Mrapel ermammte ib 
3a Iren Ehrenbürger, und önig Gmmbert berlich ihm bad Gerotren 
tes Drdens der Italienlicen Sirene, 

Hereinsnachrichlen. 
Dee), Klligemelune bewijte Jourualiſten-uud Schrift 

| Hetlertag wird zu Zeitung im dre Pfingftrasit, und gar bon 7. Hi 
10, Juni, Malfinken, Hönig Aibert von Sasſen dat das Pros 
tecrerat übrraommen. 

Der Dertihe Haudwerkertag fall nah nenern Be— 
fibmungen beteitd am 27. aub DR, April In Berlin fattlmden, um 
der Neidptapsesenmillien Ar die Gandiverfertertoge verhtgeitig einige 
Winie unlerberisee ga Männer. Belpyig eis Berkunmlungsort ıt 
anfermeden. 

Das Gentralcomit£ ber beutisen Bereine vom Hoster 
army Het au 3. Moril unter dem orig des Maninenkene 
v. d. Umefebnft eine Sipung ab, ber au 2er falierl. Commillar 
or Millsirinipweiner der jeeimölfigen Benndeapienne, Graf Sotuaa 
Banıtö, briweäute, Aunkdik wurbe über Eriverbeng des Saucrundes 
für Reuaalage bed Droots Heriätet mm ber Beorfianbı gar welteen 
Burdbäsenng ermöntigt. Die Beictehinfmg iiber Yewilligenn eims 
Beurcas für ein vom der Weiler Willgelm-zeitung zu grinbenbes 
Invstiberkeist wurde nacdı eingehmber Erbatte andgeiept, Der ihr 
nedierkheht icrireilliger Arantempfieger ker Arten, die 2081 
Bigfider profi amsgebilbet kat und im anmgen Über Hisn Rit- 
eirder veriligt, tmarde eine Aufmeshelbiätie van 14000 „AR bewiuien. 
Dem Brdutſniß eine peeigmeier Ganktudhe ber geisemmsem Thätinr 
feit der Berrine ben Holben Areuß fell im Berbimbeng mit dem 
Ständigen Wusiduf deo Verbands ber demſchen Brauenbälis- und 
Hlmgevereine vom Halpen Freu bunt Gerausgabe eines Bestes abs 
prfjelken werden. Dem Baterländlihen Freuenvrtera im Etraiibung 
murben als Beuteng zu bew Soden ſut Heihefung von un 
nnraftänden Ahr die forimiläge Mriepäliuntesphene 00 „A, dem 
Saterläntüchee Tieamemoerele in Set ber gleiche Berran zur Ser 
if emed Sommmiegeis für die bertige Lagarritbarace deb 
Katbilden:Stifts berelligt. 

Der ginge vn —— gielt in Gegenwart 
drr aller web erdt, Ferworid ropalb unb 
Antert von a am 1. Mär 7 ter Singatabemit je Berlie 
deine 31. Grmeralverlaummlung ab, die zugleich mil einer Urbenkieier 
fie Haller Wilhelm I. Serfniipft tsar, Bon ber Hailerin find am 
Qtrlie ber werfiordenen frau Steateminiſter ©. Patom und ber Arme 
Wrüfisent Rötberhen bie Briapefiin Eldabeih zı Gehemien- Shin 
fürft md Sanbesras Werner in den Berftend berujen worden. Haut 
dem vor Wet. Oberseglerungsraih z. Mer erfatieten Berltt ſerd 
sa den An Bmeigvereinen bes Vorzatzre 10 uen tinpipefommen, 
T Bleinere Bereine babe Fch nurlgelält, jodak graemürtig 342 Smeig« 
vereine außer 3 Dätiöwerrinen beirhen, Die Wefammtzerl der Tits 
Aeder if vom 144007 auf 140 470 geftingen, Jei Gieaft dei 
Baterlänbiitene —— im 1358 egerinnea thätig, 110 
mehr als wer Jateofrun. Vebtafte Ferdereag enfulm ter jdnafıe 
Zhätigkeitäporig, die Nnterhaltumg won Gemabaltenäfhalen. Tie 
Einnehmen betragea IR42 HD A, die Muögaben LERO ATI Ar 

Die Gelomertimmme der über >00 „A beitageeden Dramendbuugen 
und Vegnte brief Tip auf mn 414 A, Des Wejamtvermögee 
bes Bercs fiellt eine Summe von 7 DIL 240 „A bar. 

Der Allgemeine deutihe Spragpereiz hat ſich bir 

Wufgpabe geftellt, durch feine Sweiguereime eine Sammlung drasiher 

Selltwärter vornefmen ze Infen. Die mane Sauptorfamming 
ded Zurativereind wird am 7. web &. Jum in Siukigart [nitfinden, 

Der Serband nebenher Elienbäubler unb ver« 

wandter Branden bältete fh am 7. Mär, in Malz. Ter Ber 

sand bruwedt Die Adrterung des Cueuhantaernandes >und perföne 

le Munäberum und Mleinungsanstanfd meter bee Verufegeaveu. 

geramfeitäge Untechtirpumg in Wahaung ihrer Anterefien, Steinen: 

nahıne geoe den Aerfauf won ieiten der Jabrsauten tunmiltelbar 

ar Getinmeuee ober auf Ilmwegen durch Agenten, nagen Pride 

Idleubereten der giehen Kiaarenbaujet, guea aulantern Shtibererh, 

ichiehläch gemelnfarne Atrzehr won Angreifer anf br Karimanneilend 
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hun efkgermeimer web dem ber Berne im befomden, Als Seren 
musbe für bie aachen beiden Yalıre Raluz memähltl, Wie can 
hituleende Ahenerainerlammmdiuug beidioh bie Seransgabe repelmirkin 
etſarinader —— pr eb Auiteſteng eiues Mekhähter 
ſanrete. Is den VBorſtand bes Lertamo wurden 21 Firwen ge⸗ 
wählt 100 Eaeumuder nelbeten ſeſott Uarn Beitritt om Ter 
Berdeab wird im Aliklem bleiben wein beim Bertand tmehbentiter 
Sarlente der Cilemwearen: und Genöheituingesnande in wäln und 
tem Bertard fdmweiger Uiienbändler. Er auswärtigen Berhanbo« 
miglirser iellen ae Kern Bloruplap Urkögeuppen bien. 

Die Jabresveriommiunn bet Astermationalen 
Ariebensburenus ie Bern beitlof einkimemig, dem diesjährigen Itiedene 
erugreh; in Suntum abynbalten. Eier Erridemg einer trengdäinen 
Alßale tmarbe verrmorien, ben Berccacn Inird cort Amtiehlen werden, 
äch zit dein. meuen Ariebenöburan in Paris zu werkinben, 

Arbeiterausflände. 
Wir dem Eintritt >r4 Arühblings . sis bir abi 

ber Mubkände namentlich auter den Banbemd 
die Staureransftände in er Deine Gedas im —— om Au ⸗ 
dreh. Sy ben weilte Tolllen gelingt ao den Metwitetineen, 
eine Erböhung des Stumdenletmd daruufeden: ange die Brrtärzumg 
der Ardeitözeit aber crauten fi die Srbeitgeber mit aller Wade, 
In Bramderdunm a. b. 5. ſied 500 Wasser aushindig, «brefo zu 
Sedentam im Tlbentung, ss Elberieio und Sean i Bcht. — Ne 
Hönigäberg in Preirben fellten die Himmertente wegen Yotulıctd ar 
6. Apru bie Arbeit ein, — Zu Winden legten bie Thalet bie Krbeit 
uieder; fie jesderten höhern Dolye, fürgere Mibwissgeit wıb Ärreigate bes 
2. Bat Wa) In Biel brach am 14. Apr ein Ziichkeransfanb aus; 
130 Srbeiter in ?4 Warfiiätten ſelerien. In 1% HWerkkätten jellen 
die Jerdernrgen der Übehüilien beruiligt werben fein. — In Veretau 
änb die Tögfergeihtjen wand Veruſegreoſen iu einen Reshanb +ie> 
griseien, tor ber vom Älmen aufsehellte Tohsarii mit Sermilligt 

— In Bremen künbigten die Scheimacherpetlilien aui 
4. Bel den Autſtard am, unhben bie meilten *rbeitgeher Ihre 
Berberumgen abgelehnt hatten. Ernie nahm in Münden am 
7. Aprit ein Bndfinnd ber Edinhmahergehlilfen jeinen Amaug; es 
handelte fh um Berbeferung dea Yohutariis unb bey Terfjkasl: 
cadrum jeteie um Gindäteum did Srümkänbigen Hrbeitäinges. 
Ss zum 0. abends war be Ball ber brwilligenten Steiter am 
SU geflogen, Die der Auspantges deixug modı 100. Acutreingæ 
neigte ji der Ausſand dem Ende gu, ba 7. Accker ben meiee Zarii 
tnzrelfden bewikigt katen. — Ste Münden in au ein Then ber 
Senribergetihline tenee Sehsireiis im Ausxaud. — Der in der 
Ztuhljahrtt ven Frubauf u. Bet in Weringömeise amsgebrohre 
Austard hat am Mulsrhnung gewannen; bie Jatt der Acoſuutiges 
beieliie ki auf 700 

Der breöbener Böttherandhkond ik beembigt worbeu, 
narhbern bir Arbeitgeber auf eine Ihril ber Aesbenungen eisgeanpee 
waren. — In belle a. ©. if ber Golsilbäemersuskenb im der 
Zuy’jaen Golgbildtanerel zu Unzuuſiea der Mrbelter amögeledien, da 
bern Acheitgeber bie Geramgiehung aubwärtiger Achritäträfte gelumges 
te, — Der Edjreiseramäjtaud in Warınen ik ale brenbet zu bes 
tractten, da bie nrähte Ball bey Maäiinbigen zu ben mean Bier 
dingeagen bei mmnftlindiger Arbeitägeit Arbeit ariraden fat, 

In Gorbeihe haben die aushänbigen Korbnader 
die Arbeit zu deu alten Bebisgumgre wieder aufgrsomen, 

Die Bergleute bes arbiten belgifdhen Koflenmerts 
arieriont jrdkten at 9, April die Mebele ein, fe felımien aber halb 
teleber zur Srcheit yarld, und bie Strritpmefte werdea bern iniganpds 
weit äbrewiche. 

Cin Vernarbriteraudkand, ber in Da Srand-Eombe 
im ſraunſa eun Card angebrochen wer, hat fi an 
tie Nodtangeribe anägetwünt, So kellten die Eirpimmse von Rede» 
belle und bie Arbeiter ber Htttemretle im Tamatie bie Mibeit ein. 
Die am fh greifenden Uazuhen madıten die Seranziehung ven Eruspen 

ucerirentig. 
In Esbjerg (Dänemark) legten die Van⸗ nnd Möbel: 

eiihlergehälfen am 1, April in allen Sectaunten die Ardelt uicher, 
da bie Arbelipehrr bie geiocherte Wotmerhäfneg ablchelen. 

Unfälle. 
uf der Jede Oberhaufen in ber Xhelupreving warden 

ir Edodt 1 und 2 am 14. durch cine Epplojen klagraber 
Wetter zehn Berplente getäblel, 

“uf ber Dedmig-Bunihelirnbe in Jehrze ereignete 
Sc am 5. Aprit abermals eine Etptaſien, darch die 25 Werfen 
desfit werleft morben find. 

In der Derenadtgeilung des Sranteräaufes gu Jaror 
Has beat in einer Barnde, ie der fh 40 geikeötnanfe Ainamen be⸗ 
janben, Auer aus, Drei der Sranen webranmen, die Utigeu 
wuchen mit vieler Mühe in aubere Mebände libergefiüßet. 

Ie den thraben vom Montcrausled-Mines wardeu 
em 6. Arait duo eine Erplolien ſchlagender Writer zmei Bergleute 
getöbtet und brei veriumabeh. 

In Harbarg faub in der Racht zum 17. April ein 
grobes feuer fiat. Mirdergebsaomm find die Dejabrit ben Brtad 
met u, We., das Dellager von fir. Ihrerl u, Ge. und das auf der 
andren Seite des Aanet Hngende Unzer ber Bpebifionefirmn Srinfon 
w. Yoesmer. Der Scharen wird auf melnere Millionen gedäbt. 

In einer Papterſabelt zu Zallerde bei Giermont- 
Jertead eriolgte an 1. Mprik Fine darte Errlofion, buch bir Derl 
Arbeiter den Tod handen uud zei jhter vertwantet wurden. 

Au dem Dori Bronffe bei Galıres (Departement 
Zara fände am E14. Abril währen der Meſſe du Wemölbe ber 
Kndye ei. Sirrhei rurdeun Gehen Frauen mad ein Mean gritdiei 
ab gegen 10 Wäbdhen wertomndrt, zehn ven barfen Ichter. 

Az der frangöfiidgen Külıe unmeit »or Worbeesz 
insb der Tamzfer ventigat währe ciuts Ztarmo am 7. Mpail 
feinen F Die aus zehn boſen beſirtende Berranmaug 

banee eritunten icin 
Ani ber portugiefifchen Minho>Douro«Eijenbahn 

fand am 1. Weil Sei Ermeglabe en Smammesheli selten einen 
Periormagng und eier Kanpirnmfcime Aait, bel ber eima 30 Pers 
foren berlept machen find. 

In einer Fabrit jhr rnerwertötörper anf bem füb« 

Iiden Lier des Zeje, Sifebeu gegenüber, fanb am ti. Mpril rise 

Erpleficn fat, dur die 20 Merken getäbtei und viele verundet 

worber änb. 
Das ihmebiichr Shit Echo ging an der Kaſte Düte 

larb6 wir. Am Ylann der Beam ertrarten. 

igitized by (-t Xx gle 
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Grofhersog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg · Schwerin 

Aus Kreta. 
Per Nanıpf um Bdalaxa. 

Die Aufftändiichen Ktretas fühlen fih als Herren ber 

Harfe und fürchten die Grofmärhte nur jo weit, ala bie 

Urtifferie der europätien Geihmwader die Etellungen der 

x —8 

Aus Kreta: 

Rad yhetograpkifder Aufrateaen van Jeid demcaca In Eareritit, 

Infurgensen witlſam unter (Feuer zu nehmen verman, denn 

die Grieden auf Sreta wiſſen mur zu aut, baf fie eine 

adıtummgebietende Berftärfung ber europätihen Truvpen · 

contingente zunächit nicht zu beforgen haben. 

In ben Ketten Tagen des März unternahmen die In⸗ 

furgenten von allen Seiten einen fühnen Vorkioh auf bie 

Herzog Johann Albrecht, Regent von Medlenburg-Schwerin, 

noch von Türken beſeglen Gaflelle, bie die Höhen im Eüher 
KHaneos und ber Subabai fröwen. Noch am 24. Min 
hatte die Admirale die Jührer der Anfhändrichen auge 
fordert, die Berproviantirung bes Blodhaules ver Mala 
nicht zu hindern, mibrigensaßs fie vom jeiten der Beiämader 
eine Beldrkehumg zu gemärtigen hätten, Xrohbem erdffneien 
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3. 6 Use morgens den Angriff auf das 

—— She mwohlassielted Geihüpfeuer. Zwei 

türfüjche Garnijon den von Almen 

Snfurnenten. parent 

er Ba Rn da das (fort Malara wie ſeine 3 

Umgebung hoch oben auf dem die Sudabai auf ber — 

jeite begleitenden Hohenzug durch Feine Lage dem Eiubli 

N if. 
er 

u — Türken wurden von bem Aufftändilchen 

abwärts bis zum Dorf Chatalatia heftig verfolgt, wobei der 

genameste Ort it feuer ausging. Bleichyeitig Nick m. 

eitvas mwehtlicher am Fuß der Berge gelegenen Borfe — 

kum eitte andere dürfiicde Gelonme, die ihre Kameraden int 

Wiodhaufe Malays mit Zufudt verjehert wollte und binſicha · 

Ih des Schücjals dieſet Felsen Stellung noch im Unklaren 

Streilfräi war, auf fte der Mebellen, worauf fih ein bibiger 

u“ eig Ur wadhenittags, ald minmehe audı dir 
europäi bi 

——5——— zehn Minuten auf die von Ma 

lara her vorbrimgenden Inſurgennen etwa hundert Schüfie 

gefn 
die Höhen t 

en Rüden vor den Aufnandiſchen von 

Alrotiri bebroßt. Gelbit der odmanikhe Truppen 

corden bei Haleppa murbe angegriffen, dech ver- 

mochte ihm GebirgBartilkerie in wittſamer Weiſe 

— an diefem Tage zum erften mal erfolgte 

der Aufftändeihen in die meutrale 

Zene troß aller Abmahmungen der Admirale has 

die Auzhdten auf bie Wiederkehr jvieblicher Zus 

fände auf ber Inſel wieder in weite Ferne geriktt, 

Ellen Gulbranſon. 

Mar es vor einigen Jahren bie Amerikanerin 
Frau Norbica, bie nad) ihrer glanzoollen Wit: 

wirkung in dem bairenther Bühnenfelipielen zu 
hohem Anjehen in bem Mlufentenspeln bes Ju 
und Yuslanbs gelangen jolke, $o it es jeit einigen 
Momaten bie Rotwegerin Ftau Ellen Gulbramfon, 
die, nachdem fie am Simmel ber vorährigen 
Bagnerfieile inVairenth als heller Stern auf» 

zu Leipzig, als fie drei Bieder isred Lands manns 
Edward Grieg und fobanı bie Schlufſcene der 
„Bötterbämmerung“ zum Bortrag gebradıt halte, 
mar ſich die gejamsmte Hörerfchaft barüber einig, 
Dalı die nordiſche Aunſtlerin den Außerleiemen beir 
— und in Mei und Glieb au ſtellen ſei 

bem Beten, die ihr im Lauf ber lehten Jaht 
yelnte auf die ſene Gebiet begegnet waren. 

Pit einem groben, tief auöholenden und ſichet 
durdigreifenden Stimmmatertal von audgegeldimeter 
technischer Durchbildung paaren id), bei übe echte 
Empfindung und überzengenbe Uudbrutögemmalt, 
bie niemald ft Biel werfehle, In einer muster: 
haften Klatheit der Terthehandlung, die ühr, der 
Ausländerim, dopvelt als Verbienft angırechnen 
äft, findet Me bie ſicherſte Etüpe ihrer nachhaltigen 
Erfolge im Deutjchland. Zweifellos iM die Bühne 
ihr die 

ntodi 
Kurdı von ber Bühne herab lieũ fie in Leipzig bei einem 

einmaligen Gaftipiel ald Brünnhißde in der „Wallüre* den 
Hans ihrer auberorbentlicen Begabung leuchten und be⸗ 
feltinte bamis den Ruhm, ber ihr als dramatischer Sängerin 
von ‚Bnirenth aus vorangegangen war, Die Sılönheit ihrer 
majehätiidhen, burdaus wallltrengemahen Ericheinung, die 
Bebeutiamteit ihrer Mimik vor allem in bem Hırgenblicten 
jah bereinbrechenben Schmerzes, die Einbringlichleit ihrer 
Darftellung beionders dann, wenn fie das rechte Mañ hielt 
im der Geſtil, ermirkten ihr einen durchächlagenden, von Hul · 
digungen ehrenbiter Urt begleiteten Siena Borausfidtlic 
erringt ‚fie ſich auf der meitern Laufbahn im Dienſſe des 
Bagnerjhen Muſſtdramas mod zahfreihe Rubmeskränge. 

‚ Bernhard Bopel. 

Colonial-Angelegenheiten. 

Auftellunnsberedhtigung der Diiiziere der Etuy 
truppe, — Inifer Wilbeln erinkditigte den jrweiligen Dieter but 
Eoborialaıtd, ik Vertretung des Rriklanylero dre Dftsieren ber 
kaiferl. Euptepere bei ilmen Musicheiper aub dem Dit, jedem 
ie fi kabellos griliket haben, die Antıekengöbershligang und Mah: 
ante ber’ Lejtimmeuumgen ge verleiten, lg in bieler Beiekang hin 
Pllah der amd dem activen Die mmäiheibenden Offgiere deo Sera 
und der Wartse ergangen ſud 
_ Aud’Zogo. — Ban bem Leiter ber drasihre Euban 
Sarjanna-Hauge, Dr. Hand Gmuner, Fb neserbingd — 
eingegangen, Daucch ift dieſet Ir Nodemtet d I ben Meter Frarftii Über 

Abat, Blnbile aud Zend und der Ztalion aufgedeoher: Sirult> 

want v, Haflow mit der Pollzeitrme banleieie itm. Die > 

ditien marbe bei Himbilln uiederhait Aberjalleu, Aal abrı Die „on 

arifie mb Bel Yamdulna, der Ztmeden von Ten, ih Nie — br 

Aamptmadit der Danaımimd in der Flürte bon 2000 Rau, = 

Dr. Genner tea dereu Ycherimgenseit eugracifien umd —— 

ertafen in He Zrecht geklagen wurde, Bei dem Wejerhe - 

Pelizeimenfter Heitmann Kdırmet vermunbet werde; #7 ſiard an — * 

cember auf der Zeatien. Ihr. Omen natyst Jeudi ein, — 

die Dogambas meren mangteder Memitlon mid träter veri —* 

und maridiirie beöhalb madı Sanſauua Kargn, toridien Tut er Mitte 

Decenber erreitie. Alotald murte mit bear Ztaliontbau begpauch, 

Am 25. Devember erichien tort eine fransöfhhe Eymöltion unter 

Stapitän Bieter, der indeh Ingednranf, da er eine vegetrarfite vr 

verfand, madı Nabe znrhlulng Am 20. melbete eine —* he 

des vom Fremirlireiaant v Camp im Grabe air * 

Feitend euanter Petreaulle, daiı eine enaliätie Gveditien * 

nung des enalüdıen Refdenten ie Numafii, der Saupiltabt won Mid * 

Stewart, den drasiaen Poren In Sambopa aufgehonen habe, Im om 

ner eimigte fi mit dieſem balyin, balı letterer bis gr endgültigen, 

von Honda zu ermartenden Entichrdung Namboga, er ich aner 

anzu bey hält, Ter Nönig van Dead hat das ik * mon 

Dr. Gruner geiekte Uumeium unbenmitwortet gelafien und ſamweti 

als, mad Dagsında Kriit, zu mr zeuen Entjdrdnng R In 

zwilden haben in Idugker Bett bie rarjefen das Zultanzt enger 

fübendı dee Rmerdogend beiept. Tie Preurkiie Lolaniahgefellidiatt ba 

töergngen beim dentlhen Anbtmirtigen Ami Berrnbmunn eugeängt, 

und 28 jdrmben mnemmirtig Verhandlungen sulldiex der brutkhen 

unb der Immmöfichen Hemmann Sie der „Aranti. In” aus Vario 

Ellen Gulbranfon. 

gemeldet rurde, hellen beide Seperungen wereiubart baden, zur Yrlı 
fung ber beiberleitlgem Anigrlde auf das Gebint vom urına eine 
nemijäte tecdımiihe Termmillione ringuiehme, De aus je tan Yerteier 
des Franyäfiiden Auswärtige ud Goloniat-Minifteriums eirae aus 
Bertretern ber deutlichen Aegietceg beitchen fol. — Der Lanbeshnuptmann 
Nötiler von Toys hai dea Eintionssortcher von tete Ihrarkıl, Ziutes 
nant tenen v. Hat), angermiefen, die Gebrine des feineryeit iu Korzu 
verorbenen tmd dert berrbiglen Stabsarzee Ihr. Lribeeig Woli bei 
erher yallenber Gelegerhzeit von Ihrer biagerigen Suhrfsitte wach Yome 
übersuführen, too dieſem au ein Derdmal emidıtet werden jeg. 
Sunbedtuupemann Aätiler Yat inpoiihen caen Grimanırlaab anmeitelen 
wub wird dam bes Beritsafiehior Dr, Olelın vertreten 

Duell in Dentih-Südmeitafrite. — Abermald if in ben 
kentidee Goloaien ein tmeilamme zellen bewtihen Benmien erjelat. 
Am 18. Abrmar fand zimädem dem Boriieher ber kallerl. Saupds 

poflagentur, Sbxspoltiernetir Erb, und dem Corlaubmeier Tuttliug 
ein Viſieleuducil jhatt, bei dem erfterer fuer Deraumdel wide, Der ihn 
delaudelade Arıt has die Amiıhıt ausgeipreden, dan Eadhs im all, dafı 

er art Veben erhalten bleibt, ſar uge Zeit dienfimmkihlg Ferm werde. 

Erke dentice Zeitung in ben beutiden Edhnkgebieten, 
Au den dentihen Säupgelirten wird demmäzit bie erie deutſa- 

Deitwag erikheinen. Die beutkhe Gelomalgefelidait im Brutidı 
Sadireſieſrua Seabiditint, in Srxaltvmurd ein demines Vati bernd 
segeben, bad yandalı wärend einmal ze Mubgabe gelangen wird, 
Die Behörden haben dein Unterueteuen ihre Vnterftäßtng zugeingt. 

Der enangellidr Strafanfınltögeikkliche zu Preunges 
heim bei Arrankiurt m. M, Pfattet Keuf bat Därzläh einen Loriemm 
Ber „Die Departation von Serbrediern ma auſern KEolenien“ ge⸗ 
halten, be er durc ben Berlag tom Beägt =. Weiber („Aoaefkarter 
Jeumal“) zu Frankfurt a. M. beröfeniit hat, aro ix des er nie 
Pejugnagıne auf Gupandb, Ftaufreich und Murklanb die Drvorlatien 
“0 das Serbeoheriipum am mellen fllih bererud barftelt 

A: 2808. 22 . April 199 1. 

Todlenſchau. 
Sitliam T Adams, denebecr amerika dJenu⸗ 

ſiellet, der unter dem Ramen Oliver Eptie A kr, Eifel: 
fdirieb, am 30. Ill 1892 zu Beficu geboren, + yı Armen 
Waltadufertd wor furrm u 

Ariher MWraj dv. Berutorii, Erther ai 
dorf, Brruftorfi, Geräten unb Kt-Harte in —* 2 
Cuabeu[djdufeld im Medienturg-Zterlik, Senor ber eekrimie ı 
milße, Röninl. beenhifder Lepationäreih m. D. ab Mr kan 
Mammerigrven, bie 20% dos Hör Airiebehd; Blhler TIL, een 
worden waren, medlenburgiicer Yaudralhı, der Erteurr * — 
Tomiturnd In Times, am 21. Feetaat 1803 gebeten, Fi 
Bebendori am |t. April. = 

Yeiat, ehemaliger Dirtsr bed Drpastermemie dr Gehe zus 
Zelegemplpen dm mulllfcen Miniierimmm des Jumen + 5 &ı Fr 
dutg am 12. Moril 

Atrolamo Aleiiandeo Biaggl, Sicſcfer, ber grüne 
Buäftiititer der „Nuora Antologia* und „Nuzlonet ie Bar 

Leinet· ber Diafitgenhidhte-umd Meitgetit + a- bortigen-Töckgl „Rus 
nititut, Berfaher eines „Dieiomarlo di Muwiea", 1821 u (ih 

bei Peergamıo gebexen, + in Korea; ver hırıem. 

Zuelen Bart, frangifiiher Homans mad Hrfekteftiriler, ker 
fit, 20 Jagee laug in Bierico mad CTübamertla asfpeheltrn has 
uud dir dortige Zilten Sotrie die Water Ser Lüader meihrfeit 
yı Fildern verkaudb, am DL. Zur 1820 zu Weriaillen ab 
+ in Bariö in der vierten Därzmote. 

Edward Drinter Code, -Fiotefor ber Spin 
an der Franfylvanin-Thniwerfnät im Geyknbeiriie, 1810 

acberen, + bajrlkii am 12. Kpail, 

Auant GE. Edrrich, Menip. Muflbineer 4 2, 
Iniherer Aunſditecret der Haprile bei ieh Tückkam 
Bribgremabörrregiimentd Nr. 100 im Derkdtm, amd cis 
sünniger Gomyaallı und Meilleheer meidägt, + dei 

am %. Hpril. 

Tran Mareline Ernit, die Gabtzı Ib Theme 
birocasro N. Werft, abb elkäge Beriorberin bed Gelben 
inütterjadie won großem Bei, + in Machen wor Kurzem 

Mibere Fint, Inrcieut, fräkerer Blmekibee 
und (hemrralbirecter der wordamerilauliten Lori 
und Haitwilerttifrabatın, der 1877 eime Yorliiskige 
Ummälping be ber Bertelfraleitung der bedinieabee, us 

dem Welten der Sereinigten Stanten frendem Sehen 

hervottief, am 27, Oxtober 1827 ie ber Kühe vn 
Frantſurt a. 8. eberen, Fin Zug Eisg ası 4 den 

Dr. Ftaut, Dberförher zu define ia Er: 
Adıtmaben, der Im Zülrtemderg bie (maidindie Zen, 
geietmaung madı nerbbemtihem urker eingeiiet wu 
feinen Kamen im ber getigehee Belt ber die Bad 
dedung der oberjänmäbikher Slahibanten beisemıt armadt 
bat, + ner kurzem ia Shufmrie, 

George William Bobfren, engiide Ina 
iher Scrififeller, + In Loubon am 10. Brill, 

Ir. Julius Hofjory, mabrrerhmiliher Erehier 
der morbeihhen Phuelorie er ber Tiefe kerke, 
arm I. Februar 1855 zu Markus iu Allah geben, 
+ ie Wehend bri Berlin am 12, Ami. 

firedberit Homif, Eintöwamt, Spıbaber der Arien 
Brriogöduthasdblung Napentagens, + beiehhig Im der ruhe 
Anlmose im 87. Schrzsjahrr, 

Ludwig Ritter v. Aeſet, L. wi. Gelbe 
Lieutenant, Uommandant ber Tiperefereikhen Wild 
etademie fu Wiener-NWeränbt, berder Gonenubert ber 
wiener Imhamberie= Eadeitenktmle and din Neanaet 
Riltärpätegen, 1 ie Wien am 13, Mel 

Im. Jacaued«Willes Matllonreunr, Are 
Tagender Irnmgöfiiher Caicuta, + in Rche:gerut (in 
Loire: nförieuse) vor furzem, 87 Jaler ek 

Dr, Hans Müller, roteflor, erher Aslkır 
Serreiir wud Semior ber fürägl. Mlabesmie ber Kine 
im Berlin fewle Yehmer am Der dartigem Gachiäede ji 
Wufit, and Mertsheiftfiiier, ei det Eidane 
Boligang Müller von Közigstrinter, em IR. Erben 
1854 zu Röln ebenen, + m Bein am il, Ark 

Beier Waifitjemifb Orfaemwälii, Kl 
vufflicher General der Ganalerie mb Werruljameren 

von Bilnn, + daleltit am 12. Ryril in 58 —J— 

Tion du Pasqzier, Peofefor ber Oedoye mu 
ber Niadenie zu Mementuung ie ber Saweig unb Serırikr 
der Imternaticnlen thletishereommiffien, + Bairikt det 

harzeın, 30 Yahee alt 

Pirut Patranto, Wenerallirateummt 5 @., zalept (HE = 

Gemmandant von Eteg, + u Ztabfelm in Dberhefkn Alan 
62 Yabre all. r 

Alois Pürtger, 1. u. f. Felbwianihall:ziersenni aD, 11 
Bra am d. April Im 67. Debentjahre. ” 

Hebtard Hans Alerander (traf b. 5. — 2* 
dauſe Selkabarg, Fidricemmißterr auf voett· Eltlaue et 

ktınweiglicher Bice-Crerjägenmeifter, em 12. mi 1854 zu 
gebgren, + in Groh-Schwülper am ©. Kell * 

hesrg Zted, Biamofertefabritont bu Meunent, — 
neberen, + Im Nemport vor hıcym, 

Sellrnit Brnf zu Stolberg-Rohla, Aitsmeiee ud KIEL 

dreudgef im 1. Garbe-Mfanenregimrat, um 28. Mpeil 1810 ji 
artoren, + In Nalle a. ©, am 12, Bpnil. 

Dez Karen 4. Cxioas al) fe“ Boltipp Baijerburg, air ——— 

idee Romuanjchrütheller ad Puitic efumas, WISSEN. 5 
teo Wahlkreis; Winpre:Zand im gefifkties undtag Ina a Bi 
mainger Stobivererdmeiencollegiumd, aut 11. Ditaber 5 
geboren, + dajeitit Gude ber zipeiten Mpriimehe 

In untergeidueten Belag IR ejdlmer: . 

Hans Sachs und feine 
Ein Cebens- und Gusturätiß ars ber Zeit ber 

Rudolf 
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Für Gott geſchmüchkl. 
Grmälte won Misid Ursielt. 

Der wichtigite Feittag für den jungen Chrifsenmerfden 
it wol im ben meiſten Gegenden zmierd Baterlandes 
der Palmfonntag, Er brimat ibm die Aufnahme in bie 
chriſtliche Gemeinfhaft, burd) die Konfirmation dem Vro ⸗ 
tefdanten, durch die erſſe Gommunson dem Slatbofiten, Die 
Dedeutung biefed Wendebunlis in ährem geittlichen Leben 
prägt fich auch im der außern Erfceinumg ber jungen Ehriiten 
aus, beſondets anmuibig und eindtudsvoll bei den Dläbhen, 
deren @emäth ia and, im der Hegel tiefer vorn religidiem 
Drang erfüllt ift als das ber detbern Anaben. Reigenbe 
Geftalten fehen mir unter biejer jungen Schar, bei demen 
füc die Gaben ber Ratur und ber Erziehung der Eltern meit 
dem Geſchmack ber Seiderlünfilerin verbinden, um das 
geliebte Kind im fchönften Schmuck des Leibes und der Seele 
sum erften mal am Thſche bed Herm erſcheinen zu lafſen. 
Nührender aber modı iſt bie Erideimung der Madchen, die, 
aus bürftigen Werbältniflen und ded Pupes ungemohnt, für | 
den meißevollen Act vom ühren Eltern mit dem Kufwand 
mlübjam ermorbener Spargtoſchen auägeflet worden find, 
und die im Ihrem Leben vieleicht mie wieder ſolch fehiliches 
Gewand tragen lännen, außer eiwa bei der Hodipei. Solch 
eine Erflcommunicantin hat Alols Erdielt auf fimem Ge» 
mälde in anmıslöger und rührender Welſe bargekellt. Träu⸗ 
meriſch it der Blld der Mabchens im die 
Ferne gerichtet, von micdhtd Irdiſchem ars 
gezogen, und [piegelt in feiner Hlarheit eine 
unſchuldige Hinderieele, deren ernſte Nach 
dentlichten ſich auch it der ganzen Haltung 
beutlidh) ausipricht, Wei ihr ilt das meihe 
Feſtlleid ein berechigles Sumbol der innern 
Meinheit, mie iht auch der Strang ber heimi · 
Ideen weißen Rojen beifer zu Geſicht flieht ala 
die ſonſt io oft gewählten Mitten. Sie it, 
fo will uns bedünfen, in ber welhevollen 
Schtichtheit ihrer Etſcheinung jo reich für 
Gen geidimüdt, wie mir imenbeine ihrer 
verwähndern Gene ſinnen jein fanır. 

Nenc Reiniche. 

Das beliebleſſe Seelldichein der Irbend- 
Iuftigen Gejellichaft Munchens ih am Som. 
tog Vormittag ſteis, wenn das Meter wicht 
gar zu [Ahle iſt, ber freie Plah vor der 
vrelbherrenhalle, mo zwiichen 12 und 1 Uhr 
die Hapelle des Infanterie Leibregiments con · 
cerlirt. Matikelidy zieht das Heine militärische 
Schaufpiel des Wechſeld der Refidenzwache 
haurtſãchlich viele Verehrerimmen des zwel⸗ 
farbigen Tuiches an, und die junge Herren 
welt, bie ikre Sallbelanntſchaſten zwangles 
korikehen will, kommt hier jtett auf ihre Rech⸗ 
nung. Her ift ber Ort, wo zu Weihnachten 
und Ofterm bie neuen Winter: und Fruh⸗ 
jahr&coitime zuerſt den Britischen Wliden ber 
Wreundinnen und Verehrer vorgeführt wer⸗ 
den; bier bie beſſe Gelegenheit für die Cou⸗ 
leutſtudenten, bei Semeſteranfang durch Matt« 
liches Auſtreten neue Füchſe zu „teilen“. 
Daß in diefem fröhlichen Treiben auch bie 
ältere Generatiom midht fehlt, jomeit fie tech 
Freude hat an ftiſchen jugendlichen Gefidsern 
und ben heinern Mangen der Parademufk, 
iſt ſelbſtoerflandlich; wer aber eiligen Ge 
ſchaſten nachgeht, der thut gut, um dieſt 
Stunde ben Plaß vor der Neſidenz zu mei 
bem; benm bier herrſche bloh eim heiteres 
Nichtsthun ber eleganten Welt. 

Aent Neimidte hat die ſes baute Treiben in 
umstehenber Ylluftration mit prächtiger Frildhe ü 
und Lebendigleit bargeilellt. Die forte Sicherheit und Elegar 
keiner Beichnaumg, ber feine Geſchmack umd die geiftuolle Irenie 
feiner Aufiailung, bie durch feine zahlreichen Beiträge zu dam 
„liegenden Blättern“ weltbelanmt geworben find, haben ſich 
auch hier vereinigt, um ein wahres Cabinetftüct einer leben 
bigen und humervollen Darflellsumg aß dem Beben zu ſaffen 
In folden Schilderungen aus bem modernen Leben ilt Kent 
Reimirte ein Meifter, der wenige feineänkichen dat. Lienn 

fich; bie desiche Pluftnation im der Iehten Zeit eined bedeu 
tenden Fottſchriuusa rühmen bar, jo fan er daran ein wwjont- 
liches Berbienft in Anfpruch melmen, Denn auch unter ben 
Frangofen Aöunen wol mır werige Münfler im tecdniicer 
Bolendung ſowol in Bezug auf Klarheit und zeinheit der 
Zeichmung wie auf Barikeit ber Tine — man beachte nur 
einmal bie fonmenburdichimmerte Luſt auf umlerm Bild 
mit ilım vivalifiren. Was aber dleſem untehlbaren tetnslden 
Behdhiet erft jeinen vollen Lünftlerischen Werth verlaht, das 
ift bie Verfünlichkeit, die ſich ihrer bedient umd mit jo um 
gemein ſchatfer Beobadıtung ber Mater das moderne Leden im 

frimen heitern und ernflen Seiten zu erfafler und sn durch⸗ 
aus perfönlicher Sprache, aber ſleis überzengend zu darat, 
hrifiren Dermag. 

Das Gtoffgebiet des Rünſulers umfaßt, wie getagt, all 
möglichen Weußerungen bes groiäbtilchen Yebend, und 

haufig täßt fich Ipeched München als Urjvrungdort deutſich 
erfennen. Wit Worliebe wird befonders bie vernehme Welt 
von ihm geihülbert, und der Reichthum Seiner harakterifti: 
[hen @eftalten wie der ammfanten Situationen, in bie er fie 

bringt, HI Ihier umerfchöpflich, (Er veriicht ebenfowel ben 
reinen Liebreiz frifcher junger Mädchen feftzuhalten mie Die 
harmloſen Thorkeiten ber meiblihen Mode mit trenifchem 
Chic zu vereiwigen; er weiũ bem kräftinen jungen Mann | 
ebenko gut mie den Medegigetl, ben geiftuollen Altern Serrm 
esenso feim wie ben alten Schererendther zu darakieriften, 
Bei allem jasirischen Humor aber, ber olt in dieſen Wäldern 
Hecht, werben Me doch nicht keicht zur Gariontur; ju biefer 
verhalten fie fih vielmehr eima wie daB ſeine Lufipiel 
Leſſing s oder Guflan ffregtag’8 zur Wolfe, Hach mit dem | 
franzöfischen Sittenküt dürfte man fie midt in Varallele 
bringen; dazu ſtegen zu viel beuticher Humor und echte 
Hergendwärme im Neinice'd unit. Dan bene nur an 
ſolch ermfte Bilder wie „Dämmerung“ oder „Wlchermittmodh”, 
um auch hier beflätigt zu finden, daß ber edite Gumorift 

muß. 
Eine Mufterjammlung von folden Bildern ſind die 

Scenen aus dem Highlife und dem Wolle, die Rem Meinide 
unter bem Titel „Spienelbilber aus dem Leben” heraus · 
negeben hat. Aber wenn auch biefe Meprobuctionen vorzlig« 
lich gelungen find, fo wird man dach der ſtuntt Reinicke d 
ur geredd werden fönnen, wenn man auber auf beine 
Zelchnungen and auf feine Delbilver eingeht. Bel der 
Feinheit der Nuancen, bie er ſchon in einfachem Schwarz 
und Meii zu erzielen verkeht, iſt es mide verwundetlich. 
ba& er in ber Behandlung ber farben einen auferordemilirh | 

Kent Neinide. 

fibern Geſchmact bewährt. Bon leidhtenloririen Zeichnum ⸗ 

gen bis um audgeführten Delgemälde entwidelt er ſteis 

alliche lanſlleriſche Jatbenempſinden und felt auch in 

dieler Nidıtung unser ben ſangern Sünftlern der Gegen 

wart mit in erfter Linie. So tit auch bereits ein Bild von 

ihm „Wartefaal 1. umd 2. Mafle* vom der berliner National 

aalerie ermorden worden i 

E83 fönnte Eritaumen erweclen. einem fo modernen Hünkler 

audı auf dem Gebiet der relinibien Ailtorienmalerei zu be- 

gramen. Und doch if es Thatſache. dafı sind ber mächtigflen 

hriislichen Aumnftwerfe der neuern Zeit, das große Panorama 

„Die Streuzigung Chriiti” von Bruno Pizihein, unter Bei 

hülfe non Men: Meinide neschasien worden it. Walbein, 

der befannte, leider jo vorzeitig geitorbene mürnchener Meilter, 

tar der Iegte Lehret von Rent Neinide, der ihm auch auf 

feier Aeiſe mad Jeruſalent beuleitete, Borber hatte Neimide 

in Düßeldorf unter Eduard v. Gebtardt, zuerk im Weimar 

an der Kumftichule unter Alerander Strunß feime Studien 

betrieben. Geboren am 2, März 180 ale Sol eine 

mmaundort, eimem Ort in der Provinz Yanbmanmd zus 

Sarhten, bat er an m jungen Jahren einen belannten 

ud angeiehenen Namen erwotben, obwol er ſich anfämglidı 

durch manderlei Khwierige Berdältnifte dutchlamwſen mußte, 

und stehe num anf ber Höhe eines teichen und anerlannten 

Schaffens, von dem mir bei der urfnrüngläcen Kraft und 

Fülle feiner fünftleriichen Verſonlichteit noch viele blei« 

Fende Kunſtwerle erwarten bürfen. 

ers für die Tragit des Lebens das tiefile Berftändmiä haben | 
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Die Sãchſiſch · thũringiſche Induſtrie · und 
Gewerbe · Ausſtellung in Leipzig. 

L 

Das Mhälrige Jubtlaum ber Leipyiger Meilen, deren 
Privilegiam Kaiſer Marimikon im Jahre 1497 in feierficher 
Form beftätigte, falle mit einem bebeutfanen Unternehmen 
yufanmen, das, vom berufenen Männern der verfdiiedeniten 
reife mohloorbereitet und in allen feinen Thellen gewiſſen · 
bait durchaeführt, bay dienen joll, in der alten Dandels ⸗ 
umdb Wiefimetropole einzig ben Ancheil Sachſens und 
Thüringens am induftriellen und gemerblicen Beubewerb 
der Gegenwart in einem glängenden Geſammabild wider ⸗ 
zufpiegelm: mit der Sachfiſch · ihäringiihen Induſtrie · und 
Gewerbe Andkellung. 

An unmittelbarer Mähe der Mitfiadt Leipzig, vom ihrem 
Serzen aus im urger Beit erreichbar, breitet id) der teite 
Usilellungdplan in landſchalilich Ihöner Umgebung aus. 
Bo fich einkt pwiſchen dem Willenviertel der Karl: Tauchniß⸗ 
Kirahie umd der Bismarditenie am anmuthigen Nobannaparf, 
wiſchen ben erſten induftriellen Anlagen von Plagwin umd 
den hodragenben Eichen und Buchen des Scheiben und 
Ronnenbolges Terre Wieſen deimsen, iſt jeht ein herrlicher 
Bart, dad ungemein glülich gewahlte Husstellungspebiei, 
entitanben, durchlchnälten von dem Maren Hochſlutbeit der 

PMeite, auögeilattet mit arosen Zeichen, mit 
allen Mitteln moderner Cartenbaufunft und 
befeht mit Hunderlen ven feſſelnden arch 
teltoniihen Schöpfungen. Als dies uwjam: 
mengelaßt ergibt ein ungemein harmonijd 
wirlendes Geiammibild, das einen ebenſo 
ſtotzen wie hochtagenden Hintergrund in bei 
Nieſenbau des Indujtrievalned und in ben 
weiten Raumen ber Maſchinenhalle finder. 
58 {fl eine am Inhallt reiche, am Werth koft- 
bare Ausstellung, weſche die hohe Leiltungs- 
fähigfeit des mächtigen Aebußtriellantes 
Sadıien, den bechentwidelten Gewerbfſeiũ 
Thüringens im berebten Heuaniffen ber Pros 
duction darthun jol, fei es auf dem kr 
biete der Mafcimeninbuftrie, der ferami: 
schen und der Zertilinduftrie oder der Spiel» 
waarenjabrilation, bed Buchgewerbes und 
einer Meihe hervorragender volfämirthidaft- 
licher Eultnrgebiete. Mit bem Stönigreich 
Sachſen, der Provinz Sadılen, ben fhürittgi« 
ſchen Sinaten haben das Herzogikum Anı 
halt, die preußiichen Megiertenaabesirle Liege 
nis, Volsdem und Frankfurt a. ©, fomie 
die drei fränkischen Sreije Baterns auf ber 
Uudftellung Bertretung aefunden, Alle birie 
bierbet In Beirat kommenden Gebiete mit 
ihren &aralteriftiichen mbuflregmeigen lies 
tern für bie einzelnen, im eine Reibe vom 
Unterabsheilunaen geplieberten Gruppen für 
den imposanten Smbuflviepalaft und die in 
riefigen Dimenfionen gehaltene Maſchinen ⸗ 
halle, beibe eim Slernpumkt der Auäftellumg, 
ein über alles Erwarten reihes Material, 
umfaſſend Maſchinen und Beförberungd+ 
meien, Metallinbuftrie, Betgbau⸗, Hũlien · 
und Salinenmeien, chemiſche Indufttie, In 
genieurbauweſen und Eleliretechtil. Stein, 
Thene, Blast: und Porpellaninduftrie, Holz 
waaren · und Möbelinbuflrie, Rahtungs · und 
Genuſminel, Leder, Lederuch, Gummi · und 
Asbeſſinduſtrie, Aurz. Calanterie: und Spiel⸗ 
mwaarenwinbuftee, Bapierimdbustrie, Huch· 
gewerbe, ſtunſt und höheres Runſtgewerbe, 
Gehundbeitspflege und Rettungärmejen, willen: 
ihaftliche Instrumente, Feinmechanit und 
Uhreninbuflrie, Unterrichts und Erziehungs« 
weſen, gewerbliche Fedhſchulen, rauen» 
arbeit und Hausſleiß Land» und fforſt· 

wirichait, Dürerei, Gartenban und Bietguct, muſtkalijche 
Intrumente und Belandiheile, Sportmweien. 

In den weisen Hallen ded Indujſttiebalaſtes umd der 
Maicinenballe fommen in fhöner Anordnung alle bie 
feifelnden Bülber zur Erigeimung, die Induſtrie und Gewerbe 
im rührigenm Weleſtrelt ihres Rönnend bier aufgerollt ‚haben. 
Aber die Husttellung if nicht nur nach bem einen Biel ai 
richtet, das ihr feinen Mamen keit; neben bem Sauptgebiet 
der Anduſttie und des Gewerbes Hl eine Neile anderer, 
ebenfalls wichtiger Gebiete vertreten. In riefigen Dimenfionen 
asıtneflihrt, erbeht fi die Aunfihalle; langgeſtredt zieht ſich 
die grohie Gattenbauhalle Tim, die im Laube ber Kusitellungs- 
seriede yalılreihen Sonderauöftellungen noch zu bienen kat, 
und neben ihr die Landwirihſchaftshatle. Damm reihen ſich 
das ohe Ausitellumgäthenter, die wundetvolle „Zireker 
Bergiahrt”, das Panorama, bie Deutj-oltafritaniiche Mus: 

helung und im „Beranügungsoiertel* Dubende impojanser 
und modı viel mehr Meinerer Bauwerte aneinamber, dir ſicherlich 
ihren Zanber auf die Behucherwelt ausüben werben, zumal 
in der herrlichen Umgebung des in daB Husftellungdterrein 
bereimgezonenen Khattigen Laubwalds An diefen Waldrand 
lehmem fidı die (amtlichen, gerdumigen Reftaurationd baulich 
feiten, die den yrächigen großen See wit ſeinet Fontaine 
Iuminewso Im weilen Bogen umſchliehen und im Haupt» 
teilaurant andlanfen, : £ 

Hmeierlei aber wirb der Nusftellumgsbeluher mit Vorliebe 

auffuchen: jenes fo auſchend echt im einen Maldivintel 

ienkeit des Fiuſſes hineingeitefkte Ihärinakiche Dorjchen und das 



Wadparade vor Der Feldherrenhalle in M 



jen. Nach einem Gemälde von Rene Reinice, 
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Allustrirte Reitung. - A 2808. 22, April 1897, 

— 

— —— — 
undet ans pebilben ht za Im tamen über Kat AR 

alte feingiger Mekvtertel, das ſich zur Rediten dei 5 | — | für die Mugbilbang weiterer —S— Bereilli 
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T 
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mebung. Iber dieſe alte Stadt mit igren alterögranen, ® Brof, Dr. Erupoib gist tefanei, tahı er mil miniherkler N Pr — Der Dentiche Ftaueubetein jbr Prantenpil 

tektterten Mar ihren vorjpringenben Erterit, heilen | ben olealen Wr jeyt darauf bebacz, el ———6 

Türmen = Shürasdhen it mic fo fremd, wie ed | allge Kerze haften MEN, nie Gr! Die Gert der gebt | her Sölhung dr Bye einitten u la 
* Ba Die mir 

A ai Bit fheint. Hier diuerbachs Hof und dent Gen A, er, el ee TE en bem Directer dd Mrarn reden 
Kranteahuufed meuta· 

ber clafiide Schauplaß ber Mefie viele Jabr- | 6 yrafıjge Mergie fait. | RX warmen) Mechemunn ber Ekeokan dr Me 

derte hindurch, ein Stüd Beididite Des alten eipzigd; a endesnfahwillenihnltliher Borlelunne* | Galazirz bea Amauenvereie zmzeient hat, bak alen dem dem = dm 

hun un i&afiene NMlufion lat das keinsiger \ in Breubru finden Im Sommertalbiahr Mall, wie foht: 3 Eee verein (fr gngeinirienen ——— iwitrenb der ee Bo 

Des Im Hufent wer bem Umbau burd; KHieronumad | Weiden I bon Ram ———————— —AA — 
mäfrrt, jendem aud mad el ride Inden 

Sotter naturmwahr und hiltoriichgetreu erflehen, mit ihm beit | den Weirich der iienbuhuen gehalten Imerben. Aa Köım Anben Bor- | 1ädigen Gesagt ven — — 10 9— * 

Euldihutan dad Hakubaud und dem durd; die Jauf Enge —— —— irn frähern Iimtächririken Ciſen⸗ — Ich. By} * — — — — 

weliberühmt aewordenen Auetbachrs Keller. ik — Der rujilfche Stoatörath v. Smenignredstel Hat | derer Briemung brr |pätere talomialen Birtlentel u 

Dem alten Mehviertel fieht ald eine entzüdende Von ber Ilniwerfilät Etrahhnng, deren ztritefopliihe Taculskt * et riet am bie Töchter der mebilderen Keriie, bie itee Mehenätrait der 

das thüringiihe Dörfchen negenüber, ein wınderbar Der | einigen Irdren zwer Ütrendocor ernannte, old Arch deö } ranterpäege ia Teuri4-Cholelte wibeen wellen, die Maffarberung 

Sandihast abgekaujcted Bild amd verborgener Ede ded | Aeheaden Univerfiätejuhilums eine berräditläche Summe zum Weiden! | zur Deidung, bie von ter Borigenden * Gräfe Montd In Beztin, 

— he Auftitat elne Sammlung von | Schaperfitnfe 22, odes von ber i 

Waldes. Nor dem weidenbeandenen Weiber er» Kane pa —— Henakfanee brgtiinden fol. hr m ber Efeiltilätern St. Cam Bükier 
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hebt fi dad fchmurte Deriricterhaus mit ſeinen gelrönten ubetzefl der Raıriht, dab bie Berbirdung Bor — Das tönigl. Bob Denahaufen In Werfaten datt 

Dracenköpten ald Waheripeiern, zu dem vom außen bie | rufiie vum In den V.-C. auigerimmer teachen fei, wurde beriche | in den Iepten Yalıem eine azfallende Ertteiiliun bes ——* 

5 f bie Pinden» | tigenb milgeiteit, tab eö eine Yelde mmramärtin In Seit übertaupt di verzeichnen, bie #% In esiter Steite jeisen Ibermahgnellm ver» 
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P ‚bene Bergangenbeit Thüringend hat ihr felgerin der Yorafia angejegen kit. — Ir Feeiturg i Br. bildete Ich “2 Die eermhanier Quelle erreicht die Spmudel dei Babes Rasc 

auch die Jagemummohe br. a Dotipe | Menid eine freie Stubemtenverbisdung Sikurpt. im ar Grhlenliuregehell wicht anen; Ge emithält mäniit mach den 

Mecht gefunden. Die in überraichender Feindeit ihrer _ Yon Siudienjahr 150718 angefangen, wird an der weuften Angiefen mur 1052 Aukitemtr. in einem Üiter gegen 1110, 
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heunmenihal, den Nofettgarten, das Wal di Genoon, dem | ziehages jmiichen Auehien und Deeilhiand hersor. Zanta amd Waie 
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ardie he ben Danbrongleiiher, Die Schmefelder der Hba: | lanb Wet eine Jateifcr Siebe, Pest Seien, trade Das Sud uf Nalurkunde und Reifen. 
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hatjenen diefet SRifiom an der Geldäkhe extiermi liegt, | Lupe unn ge Retsemen auf dem Gebiet Deb Stenf> | die Tih auf das ımähe Eilanb Jet gangen farb Kreab 

# bie Errichtung einer alien auf beutldem Webiet unmeci | Dananbe im Kamen ber beftebenben Geiyarbwug ; 2. feıt | 30 Arsen auf, daranter fünf Si jehs Börze. 

——— — — ins rat huschen, —— und der Crrakerhöäungen cteit Kädjint auf bad | — Das Smwarzlict, beifex Entbedung kurz nad der 

Gebälken Sud ———— Balct ze —— —— — Bordem Ehwnrgeridt des Lardgerihts I Berlin bar ———— — ——— — 

= Unter dem Kitel „Der Nattollclamus ala Princip —* — —F —A Schentifine* * 

en ph 13 — * en —— twaren, das darch Abſenzung einer dauenma gee m beit Baligeie | geihem hatıe. Damadı Ind die Eigeulchaften ber neuen — 

die Kuffeten Icitd, Eiel Seyi Beh Die Genen m det will oberen Srauje Dealudıt morden war. .. «6 Mordveriuhe, —* Sie entfielen it und aröhern Grade = 

65 —— . ber gewögnliches Licht anf die Foakine von Äötgen fat; fe 

—8* bes beutichpe — und ferkert die Emtfeltung ker —— —— 5* non — — tab Wietiroflep gu entladen, bagepi mid, «d zu Inden; de Dun 

em Wiehan! 
Erber jeptrin mlet. bring! wirten 

Haniıhuhem, Iteolepiädiem unb focalpelltidgen @ebiet. Gegen bie Driämorenen muthe Muideman ber Betülfe It auf it Erg En 

axı uud Sasgtanjaen Gustälungen zett Edel |aarl zu | Pre zerlufeeeSRord ⏑ | @iratten, bie die Qntladung bed Oiefircitop) Zeruarrafen, heben, lt 

e. "Au dee Bıfrangeib der gänptider Umereinbesteit ber maitjentiidhen Weihale nad der tat ihren ermütset, nicht De Günigleit, +4 ge laden, auf mitt bel 

Ei enidkans jeter ioiige Geitide 94 al telhikenmenen joe. a a are ab —— Katur 
nb je e ji a rim jollent. . e f Derartheilte rn e henen 

— dr benf hat ji@ ein@smitt ——— Sean Dune Jahren I Morat Iuhtgeus meter Artedinang von baben den KnBlmäln, IS ® 
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ebiltet r aper Busch bie Art ber Fortpfangung wab bie Natur der Acper, 
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sagrkellsı Radpsellu Beheerite — —2 R] wie 7 x 

ee Roc Hin am Elub der den | gegen ben Grimineicommtiat n. Kauft und den Stifter | — — J 
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masit, emägereiegen günfige Meäfitten au] baldızr Be Malen, | fänkige Eizaticher, bie aber miteinender peitunten find, zu entiheen re ng en Be ; 
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— ter ganzen Penasıhie 4 Nabe 9 Monate oa da ab | Tach Meineids mod die Mukiage wegen Berseehend im Mat gegen 
* He Bartezeit allährlsh pehtelgest, und Im Zalıte LER5 96 war ihn erhoben. Die Anklage wird Oberhanlämumail Drechet wertteien. Beer und Floite, 

I Zünge von 8 Jahren 4 Dtemater anpetvasjen. In einzelne 
| * ARE j — :2 i der deutfäen Mrmee foller 

nei, NR art nd una. I "ne —— *8 Gefundheitspflege. | ———— 5 en may Net 

lerdere bo im en und Weſaien. er - ; 
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Narane has gerri morden |elen. ' nolfenjhaft frermiliger Koanterpileger im hg, — * | — 
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_ Bet ber * rijchen Cavalerie if ein Aubindert 
Diefer uat jüir Verte ein it mit ber dars In jehen 

Dal; eidıran er ToR ka ii im Schere Bermebung 
ben, um Pierte in Echennen, h — Deren 

5 hänten feizie ma Dbfigärten, Milcen, {m a in! 
a Bei bes Xruppenlitungen baren bir Mnbiederinge mit 

—————— m » 
rau n von Ednanbiollen bmupt za m 

— Ds Neibereiter, Deingement bed aweiten baitir 
Iden a dat tlefun, in Lirbereieitimmmiung mit deu ber peestilden 

Zeradyment nal — u. mung Dger zu Pierde tes 

— — ber gl itns für biejes Jahr im ver» 
warden, pe Kruse ae Owen 

geh oe Dee Scan 7 ber Tavalerie, It ben 
Baden u erien, 810 Den Konufahafen, 129 ben @eirgetnen, 
= —*5 —* arociuerut — —— — Hs : Arsıet: 
no Ep, tansieren, = teren, 
470 ben — zes 141 ben Wermal * —— 

— Besäglih der Hiedjährigen ſtaurn m 
y teittınmt machen, ba wu und 2. — Be 
Bumiemd) preteiafom unser der Being 
beim D. bit — beim 
an Ihentätungen um der Dauer De 35 16 Zagen I hatt,“ das 

koriße je 14 Lege. ‚Die in, be bet Baris fiegenten Civi aa? umb 
Er de wandu hr —* denen die 3. bib 

7. Sanateriwbiräfioe 

Zrupgen der entipwechenben 
r tenen no die 3. Alrafll — 

Darroruade dei denen der oe a 13. ———— been 
der 4, die 4. Dragoan tei been der & unb bie ü. Güger« 
brigabe dei denen det en het — * werden, 

— Die völlıg m eu arganillste zstiiihe “renz« 
wede zählt gegen! 44 SEtabo unb #05 ken 
« — 81 Aente, * 34 —— U⸗cerretſeaal und 11425 

; kiecge man roch für Gentralajka 47e jigisen 
ber eingeboremem Besöllerung) unb Yalamme aimn 

11 000 Sromäpirde, De Gire ir in eunpetheilt, von 
benen tier om Küfter von ai Bieter, zen 
om ber paeihäihen, Iedh6 am ber ölterreichtien, am der tumäntichen 
unb jünj an ter tärticheperiächne B tenät je 
eine ndere lung jür dab Were und dab Mioniche Sirer Dei 
und ein Üremgfchug men Gbrenybifiemgen) ſur Geatratofien. 

— Belder beeiichen d Watmjenartillinie: Asıkeilung 
in Guphaven ft eine briste Tenipagale gebiber merken, 

— Der neue beutide —— 2. Rlalfe Bictoria 
Dulle A der — 5* der Norrſes yageibeit worden — Die 
——+ und and 3 murben ans bee Zifte der 

Itihe Abernommen. 
—6 

—— 6 

ab» 
te 

— coſ⸗ 
Fertifratienktnmyler. 

Bandel und Gewerbe. 

— Aatählic derble Ummanblungbervirrprocentigen 
Heihtanleite In ame H%,treceniine betenfeubee Setaniarachum deb 

eigstangırıd mom 12. "War ind Emiräge auf —— — 
Antabern wierpeosentiger Reicht. Ede 
dung — werten. ie 

lu er virwiee Hr ke Se 1897 

—— gt 

Hbun; 
a aan 

ung ber mmyu= 

wu —5 pt in, 4 an bie am e Sit u 7, 

—* er Ar 2 Keramag sm —— nt Singen jungen zud, e vier Peoce 
senter 1807 au —X 18U5 und acet mn. 0 

Gaite. 

— Der Begründung le tharingifhsanbaltiihen 

Stonslttern Achen Si8 pi @a * rain ingen, 

Seden⸗ Acautg und oe er ee Eätarpdurg-Andois 

bat unb ni ug ẽ am augeftlnmt. Heub j. ©. bat 

den Berise wit dem Adnigmeid; Solen eımenert, 
— Laut Verfügung beö ruiliiden 3 

letraat bie bei ber golamtiigen Ahlertigung bardı die Dolls 

apenturen ber rullühen ——— bioſchi —— Wroeitoa fir 
danre Mußlegen wilünfrig nicht warte zur Wrgebun; 

— »Dle — Hy im Een ec Oaden, — erh > den 

Sri itmpanaikn onen, Die 
borbereitende 1, fie viele Hbsndes 

vegan, beste, heilen. ji * it Anrchaca 

Sarg To pe zolen aa ich Ko t It deine 9 kam De ar jen amilı et) en 
eingetreten, ums ber alte inne schen mu Das Re: 

ei am Rz! 
erde werden, wab ed wich nenener Binjicht mad 

I gem rn * $evor be neues Toriigeiep in rramtein 
niit. Alle her. be vor biejem —— in 
Stanien — meet bes nad 
enttichere haben. a 
ein Bang 

vaabı Ei, — dem 1. 26 in Ametus ri, 

Senf Wi ed de atisamerägen Ra Ro 555 er eri ie 

ran Qui wurden ame 7. Apım ano Gratemola mie 

Fon Wit demiisen Zage ift dirjer dantelsverrtag b# Amit 

2 "Der d # * d. Thaelmasn — Der in Geha er Br ker ig, dab 

2* ice eine Ei - 

ua bem Semi eich nd ——** über 0 [3 —* * 

49 un u ua 5 Abamınen Don sem 33 taarta nun geltend, 
ty fe, weil @b * der —E der Mor Amlen⸗ 
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Ausftellungswefen. 

— bem peu Bernnäanunänieziel ker 83 
Bd 
Venen old eine rt Eelnuimlchigtrit bat —— —2 

tuerber. —— —— Aeſes Tiuter® find de⸗ 
u. ‚en eg” „Eine Reike sum 

in'(oltiet — 
a Antlau 

—— — 
Ran 

sor ber Station am nn Kr ab? Beer 
twährmb ber Resbjahrt Statinıen, — —— 
go men reden, mb felme dam zur 

it ben für Die Bentfch: ofiieifanlice 4 a ie ung ya Gin 

a — —X ei — Anutama? 5 ‚Sam. | yes u. ma pam * 

Nyanfı und Unjomm: 4 

Sa nn Pa Une u, 11228 n. Yus dem 

moto befinden fi bei tem £ ort Water, —— ran 
auäzeifinerder Rollianmer. Eid Pegrifensanter ber 
unb bed ee — angaans 
ee nd und Geeete geihäut find. —— 
fd ea 35 Sänner, ade Firma urd vier guder 

— Die jeb3 großen, im vorigen ar abgebaltewen 
Auöheliusgen Kl „rad ui jern in runder 

aufzunpeiien * Bubapeil 30000, Geuf 
zeöden 1000000 und se et 

20000 A EL ar, 
Ib Tr urbern Aaahelungen — L] 
——— am 10 Pe ars Gatanttetorde 

——* * ee E iR ber 
0 greimt Behlbetran 

_ =. DMaing wirb Im Jehte — eine allgemeine 
Varienber. Kutfell Üung, beranfalıe 10 Eesftelmgipia 

” Etanziog ed 4 Sdlpms tie Mene Anlage, der 
fee, beitllmmt. 

— In der Blalateonenrreng jür die nadkidhrige 
Kroftr unb Arbeitsmaihinenaudpeilen tat dab 

mit einem Beben 
zu Enfpeuch mh 

— —* je 18 Ente eng dm bau 
wird. eu zeirb der eiuleimmihen ing var Augen fuhnen. 
weißer tele Die Eiceiitt für abe — deb menfälichen ie 
Süriniffes vermwerihet tmerben dara “ um 

hren 6 
am See. 

Cie darteabau 
Pelerg jetwie eine *2 8 aerei med Fiſche⸗a ſalle 
as. Der ergaaguraebiez ber = legt unmittelbar 

— —— Krauß —— Bas gutenalleneie Aus: 
rt ie ber Bett . Juni Did 1. eo a0 in 

* veſale vom a bat 
mer Bewerte: und 

Mn an 

istternastenn und beioiligte di 
kiele — aus best — el 
Könbe. EOmaba, ungeilhr — ber W 

@ingang bi 
m ben —X Da gelegenen Mderbun: um de der 

cm. 

Perkehrsmwefen. 

— Dit Datspeiginaet wirb vom 1. Mal ab auf bem 

röhten v- ber baiiſgen Sto linie feınmen. 

Dir ned; fehlenden Brreden, mit Mußnatme der Votalbagııen, menden 

Toraudjatilich ib rs zäcften Winn nurg mit erſerder · 

Yen Gwsidwungen werfeben werben. 
— Die ee Müspltanien» beleben joll Ipä« 

teflend an 20. Mai erignet werder 
— Am ökerreigildhen ee nirb 

am einer ——* —*8 die der Afteeneihligen Indaftrit grohe 

— Das eibgendifi Departement ber Poker und 

Qifenbafien Dit kenn aus ber Eli tnrıeis des Mike murf ge ber 
iger uptbeignen di —— ur 

Bahlduh — Tone der an ken ende 2 y 

Natkonatrath Sramerfren, bes öpräjitenien der 

Shortophatn De. Einer, drei ee — 

Wojer und bem ehematiaen ehokbale Fulfenterger 

t, Dieled tom 4. Di —* —— in meh: 

Ben 1% Keabrrunger ; „ felen aber mit möglidlier 

it unt Beh, anfce x mann jen fällen 

für Vazb eher m den Erexessungd« 

— — —XR = em für ten —E nice zu hech 

angele 

foreie bie 
Tommilihen Srlfchenpl —* 

Nunſt und Runſtgewerbe. 

— Für bie Wiederherſtellung de Seuſtadter Thore 

Tangerınlinse tat der Kuter einen eetebichen Betrag aus feiner 

Srveiftalule betrilfigt, 
— In Bob Brüdenau folı ein Dentmal Fünig Zube 

Aauhıfoads wid 1. Don Balecn, ei H werbeit, am dem nu bean 

d bairiihen Stanid ein Beiteng van 12000 4 ꝛe it morber 

" Ans bemelben jyenbs Hub weileehie 2000 „A tung 

eines Smunnendentmals für Heller Endtrig ben Baier Da heu⸗ 

bang a, ©. unb MO „4 ihr bie Wieberberftellung uns 

ug veeiflebener Sinhea, Matkbäufer aud anberer enkiiger 

en beckmmi werben 

— in bie u en Babens ertaht ein au bad 
is Rncherufe bet Aufruf sur ven Mitteln 

fr bie rm Demmais —AA ———— Tercciſate 

———— — —— 

— Patie plant man bem verſtorbenen Alexauder 
Dumas au I Bun zu erriäten, ro a 

in ee um 54 tab Kines 
ein Deuhnal au 

6 ommmet jenes 
Sränaters, bed Wenrmald mn. 

— Die Aufſtellaug ber Ku een ber u Roller 

a näihre Größer Ecnigen. IR Dam Bit, werben bene nen. sam 
5* = Arheilen von Nager, Upims unb Bile tz Btarmar 

t fein, 
— Der gefammien, biäher im Befig ber Familie ber 

dlinkterifchen Machlab Mifreb Kechel's Kat das Kan änklichen 
cabizer zu Daesden ka n 111 Heit 

a Sl an ai a. M., für 

in z wi Fr treigen Aünliden © 1 — 1 J J J u Beranſtat Yale werd 363* —— Sriemasimmohe Aunpans: 
—— eine ſede ie Bei 3* auftselſen. 
—öVV——— —11 d, Belgien, England, 

Eounlen "uns Wnende werben Sublara und fe 
—— zur erfien mal durch elle, von ber Ri * 

gen 
ber bei Kunäftkbte wicd it ein * — uraiſi 28* 58 — — 
Bd de Mail chien adıyla barkieten. 

— Rah Salub der — 52 ber re Ber 
eirigerg büflelborter ärftler eine Were ven 
terjelten als Bertkegung |i Schalies Goien eine * 
von Acuarellen, 
an ber Germand, gem , 
m. Eratı, a es at . 

t1'6 J in Kinder cur Sn de Bram, Ye ne ea 

— 
dm Wi f Bihler, —— und balbamn —— In 

Ei ne a ER er Gnade 
Ta Aödır * 76 serttellt, Bar feinen ranlerikhrr Heiz ind 

—e— ei 35 m Yetiproeim 2 abkhaf —— = 
Aramessaten Dirtergeumd dest Mlmdpmer Mirmener 
* J tanz in maderächee Kalent ven mehr 
——* — a Comoi in elmgen a een we 
—— lanbihaftliden ud Scrahamcalda aus Coreci. Golan 
ums in « 34 —— ih im meher Zete es eraſter Aafı 

— Ger große partie Salon wirh im ötelem are 
bereiss am 20, bes Dardfeles am 23, Apeil end 

— tie in ber Guffeimgetszie 3 Uorbor Aer 
ſatildauoaus ſuang der Soretg vi Britifl; xcxucs vereinigt 100 

dr base —E emälbe und 2O0 —— odne ein teii 

_ m Kultrage bes yrenbiigen Gultuäminiperiumg 
imterefe su bieten 

s Oukan Eilers einen u. 
—5 Grote Heifem 

a der ber Welchen Veifa greim Main ER 

Thealer und Muſik. 
— Im Dea ſqeun —R⁊ zu Berlin brachte bie wieber 

au wener Ihärigteit ermmskigte „rele Bühne” bab brumaltihe Erfi» 

Ende” 
intorices Scanipiel * —— aing im 

Scem. — Dub —— —— 
Edrwant „Er 

** in 

355 Rab 4 gen 

gewonnen 
Were: Badteder, ben 

—A von uten —— an, 
— —— a ——— von 

O. Unabe te im pc Mafäkrung 
Bade © Kaum —— zelcuete —— — J 

ſtatet, Gloss 2 ie ‚ie ber Rolle aM p * 
——— rnie im —* nz —- fünf« 

von @reit Sodmer dran oc J FF u ee 
— gi Kufiheung, daß Iinen  erjeigen efek 

— Ein ueued Drama „Der Roman einer eure 
von kn König hand Im Erabithenser zu Framſuct ſteuubeiche 

——— Sef⸗ aud Ratloaalthta tert * — gain 
iged Eiht „Die Kabul] 

— — U ——— Heller) zu Erfolg be 

— Ein gelteres © Saibatenpn. „Wrebiener“ jpbez „der 
re Babegaft“) won Par erlebte 

Ahtater zu Deipalg mit gibafilgem — 

* noſtielwnl —— Boltöhtkf von Kerl geus 
t Im — Bacon errolgreih In Ecene n. — 

—— — —e zon Ürmete | beuhie im 
daxzteınen's „Eins —— 
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e * der Dirertor Yaccai rvecrcaendes datacheac⸗ 

— Dad gem 6 Sneb von & Guides farb 

* —55* % m be [77 —— — — * * e u —e uen n 
— ee vom Toren Dunn Sie 
2 = im Täbitre Poste beifällig anfgerminsen. 

— a Hof: unb Nationaligeaier gu Wanzheimmurte 
5 erjten 1-7 ——ã— ı ——— rein anne. di 

von Aalıremy 
u | jen die — J Kt. Die Mair Pilbert'd medae 

nhelt und geikole Tahrumentotlon günfigen Einteud, 

— aber oft Berinfinfieng dunt Bagner's Maflbrume merken leſgen. 

— Die neue Dper „Dos Kulgote* von W Nandiınz 

fee IN im Ssabithenter zu Üiberfelb als Griolg zut Mu 
geleınmen, 

— Im Stabitäeater F gin eine nene Dperette 

„ih ! Hrcaum* ven Sharl Fohber mit Weifak aufgenommen werben. 

—#. Goipmart aiäzden nen „Dasheimdirram — 

rief ie Böhmen Nntionaltgenter zu Pony chenen 
n Tabun werde bie Oper „Songs d’une Beh 

dran ( omernacjlöirwae) non WM Zbomas freurälich aufamommen, 

— A Framheitiis mewe fomifde Dper are von 

be it er 5m jel dl, 

EEE 
armen ner ca 

iniged im 8. Acie Ich Entlang, a bagenen 
ie m ———— —28 * Mcr "hatt. — Auf 

en € —— trag viut's Oper „La Bahime“ naafılgen Er⸗ 
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Ind „Der yugleit) 
das oflicielle Drgam det Ber 

bands Peutldher Touriflen> 
und Gebirgöserein, (ft mit 

merbett t fein, 
For aus in bemfelben Sieue 

toie Diöher ya leiten unb indr 
beiondere bie Sunterefnm deb 
Berdaubs deutlicher Tourften> 
— raſten wabe· 

mehme®. 
ne Babenergand‘ 

eine zu st 1. Or. 

Beleg merzarnmen 

f — anter dem Eitel 
Pa wo 

# 8 

Eintmaaumgen, Ex-Klris und Drau 

ger Yinterhalbung mb Belehrung iber ihre verichiebesen 

Fer unb irle* betitelt und wmter Slim! 
ven Bgueb Wikmd-Wilderei 

(dyinen begenen. 
hr — Ber „Deutfe Llternturtalenber auf bad Jahr 

186072, beruntgegrben be J Kürkäner, if jeehen ald 1. Salır» 
burd; bie %. Höhn he Brilopäbanslung yı Dali x 

Kuga were Drrkibe in mit bem a her Gädlieller 

Dr. g unb Deibeo * —— nrägefinttet und umfaht sort 
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bie Mbichenirie Irartihe Medhlöners 

J den ẽa der· und Grikparzer: Preis 
bi, mi de —— = 
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l b Bechihken, De leiden 
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A — —— mnarto an ben 
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ba 1887, 4. —— 7 — 

Giinend vom 

— „EmannelWeibel, Eins 
Ei der Diebe, Serolb bed Heide“ 

algehr fat eine im diem Tagen bei 

mit 16, Ausograptm u. w. 
muägeiheitehe Miograpbee vor Mel 

Gmrberg, In der Gieitel des j Adeebor 
Tonderd abs Dianejiaper und beat» 

ö her SHeraldäeufer geichäldert mirb. 
Des Wert it ben Anderiu Saller 

| Bühelm's 1. gemmömet. 
7 — Ein Proatwert „Der 

Gulturgehäicte, 

— —— 
Becigen Safe im 1-1. Gefiereiigen 
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zu ere 
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ber Provinz bamsooer 
hung unb Erhaltung ber nkbenimäler 

herau en T it und afel Im Anrhendenf, bie 0570 mtr. gf 

118 MebiDungen euthätt. Ein ertänternber Kent in brügegeben. 

— Bau „BWeber’s ilinhrirten Latehiömen“ if Ioeben 

Me. 148 „Billen ums Beine Bemitiengänfer“ vom Geona Miter Im 

Sertag von I. I. Weber zu Deipgia In. Aellage eridirmen, ber 

112 Aötitowegen won Welrgeäluden mebjl desugehörigen Grunbrifen 

uud 2 in den Tert gebrudten fipusen enthält. 

. 

72 “zueugen 

Tas Niperblorema: Yasg Taeleca In Zical. 

Aus der Sachniſch · thüringiſchen Induſtrie und Gewerbe-Ausftellung in Leipzig. (2. 519.) 
Eriginalgekfenungn von &, Limmer. 

v 2808. 22, April 1897, 

Bibltnttehsuefe, 
—— 
—Ddie8 der con ® Kötkeilung 

weinab je Kay, 
Iaionen. Ma 
Itımg Teesenmt tem 2 
ch Bu bad Ancrehlanen 

(08 Renume) 6 
bene —8* an 

— Dr. 9. Yäneba 
Mürden —— 
15. Mntienorieräteiuig ir 
dem eren Zeil Dre Faller 
Sbrt des Wat, erging 
rana Dr. Koerkanis Air, 
Fe Bere über be 
re, Miskeioge, 
ud nn 
— Dosanıi 38 5—— 

Sig: 
an bat als DE, kat 
Serriiueset Hl 

bern and Matoprapie 
Bmeille. ir 
„—ter®.Diiähi'äßer: 
Sag in Geuedig veriffemiihee 
essen 38. Antelag, ber Ip 

; plsrehten Aböktungen vers 

selten iR; er tilder elı Supulement zu DikdpXö graker Yanrmabeiniesuing, 
— Der Hreit Sanae beiäloh die Errigiang tim 

Kreld-Woltshihiettel. 88 ilt dees im Lauf eines Jatees der draze Ark 

de Megierumgübezixtd Üiepaeiy, ber dieſe Eimistng beiden ht 

Sport und Jagd. 
— Gariößorit, der jo fhnell voltöthümiih newerbrne 

Sindersitrennpiag ler Olten Vertind, äffeete am 5. Moni bei ber 
em Wetter feine Piorten nd Ieitele bamit die Menmriafien ia Desähhe 
and elm. Bielerlet fAr die akın mb für bie Wemelmikdieit ber 

Bra tk sc Berein obermehh ge: 
Iheben, waß burıhı yablorkge Eben 
men und durd bad Sıla 
erfitkeneze Burhlilann weh) amerieet 
mtiche, Gen Ein langem: 
war bie @ignatu beb Tage. Im 
Uräffmangärermer, Breie SI A, 

AR 1 85 a 
für den Giger und 
Perlen, foamte Okmte. 
(0. Ert.«Rg.) feinen a. 

7 - i g J mit yoei King acu 



A 2808. 22. April 1897. *llustrirte Zeitung. 

sr. 5. Bogbarp 156 N, Age), ber allerbumgs ros gar midıt fit war, Om 
> Zondieah der Brerjäteinee, Brei 10500 Mromes, Tiltany 
1400 Ietr,, felder Sien za Ge. 9.0. Sgemere'b br. O. Exbej, von Ealnt 
Sotiee-Eoll bh, einen bessth gezogenen Bierb. Sim andere Veetuci 
Salnt Garten's, der in Welbkdre ans ber Gadarls von Sen. Bathe 
arıogeme dr. br, &. Eir Olnie, dem Baron ©. Vlertrik grhlrin, ger 
want tele ink Hanbirap Hier DICO Mic, im Niäbers Heunen, 
Freife #909 Kronen, Far Dreiällechge, Dikanz 1000 tr, Inlmpeime 
en 11. Ayril Kür leicht wit bier Zingen Baren ©. Uedetit br. 9, 
Seren, ven Yanifiary- Game, unb im freien bardicap ber Wierjäbelgen 
usd Belten, Breile 1080 Brian, Drang OOO DRrr., Main dei (ber 
HEr® Angern 5}. br. Et. Blarzit, von Hupan« Kıomn erurt, ſcht 
lcifyt wit anderitalb Dänye ns che ein. 

— Du ber Doveribge Handicap Eintet au Derbn, 
Kreis OH A, Dllanz 1600 ., zeigte sm 7, April Ser 
5. Beilr’s 6 re. Glorane deu andern ben Wer Die Wröhnt 
Danticad Zieed, ei 12000 „A, Dipany 1000 Bir, Adler au 
Sr. WB. Zetmftone'd Dj. Urt Nemember-uie. Mir 12. April er: 
song ja Nattingbem bie Epring Zuntsop Stales. Bub 120 „A, 
Franz 140 Wir, Dr. E. be Horte 3. br. © Nouemart. 

— Au Parisrdutentt beprit: am 8. Kpril den Yrice 
Saumt⸗· ẽ aaveur, 15000 Ard., Sterslerieie, Tran AR Mir, Most. 
3, Gorm’d 4. Hrb. Witioek Irgeeih Der Aumorit, 4. Fri 
Zrtissige, far gu Tel, wurde wleber belegen unb pofiete nad al 
ätrgeiler Ded Diet Der Larzzarge zu Satis Dariomd-Daflitte, 
pmersreid im Zrrib nen SOC Ars unb 30000 Yird., für Sreir 
Hibrige, Ditary Mio Wir, Iramte am 9. April won Kormie de Dias 
209'8 ir. 5. Cantemmam, van Sunemale · Aa, mit anberthait Künge 
eregett mrıden. ‚m Utz Sommart, 3000 ire., für Derijägehe, 
Zaun 20 Yltr., m Barid zeigte am 11. April Leon. 9. Ribg» 
A kbr. &. Canteok Bad, mau Diidle Tur-Oronia, den andern Bie 
Sen, wab im Yrir Ymninl, 2SDK Prb,, fr Bierfikrige, Bit 
a lie, Tem Biromie d’harrurt's be. ©. Kentont, von Eaiei 
Einn-TWehen, mit einer Suge art Erben ein. i 

— 58 Brüflei-Beitdierb fiel am ti. April bie Bonle 
des Vretulie, Wrcis 15000 ferd,, |Nr Dretjäheige, Difanz Nit 
zu Gursen kam PMenj. G. de Biäterbelbeis de. G. Bert Bert, vor 
Inden · Binscite, aud 

— Eine dertihe Sportbebärbe für ——66 
bat 94 in Berlin Asſang pri coafıltwrt wnb gemile Bieeihafrs 
befintinaupen anpemossmen, had beten ih Dreiiklans ven san ah 
ebgrmein gilabeen werben fell. Morfipender murte WS. Nager aus 
ade, Eheittäktrer O. Daner aus een, 

— Der berdgmte italieniihe Veinerfahrer Bontechi 
firgte auch am beginn Tage der imsermarisunien Aenuen zu Teriu an 
4 Xp, und yuar in der Gorie Senesin Yasersayianaie 

— Dad am 11, April au Baria im Binterbelsbrom 
Sendrie Itrei · Tage · iranen Gel zw Ohio non Thasıpien aus, ber 
de BO Hiiemir. beb zweiten Sage mit 1:47 :15,, ütertmank. Bonkcurd 
wid mr eine Lürge pichd, 

— Am Prukallgalak zu Enbenham bei london wohnten 
am 4. Artil wei gras Fü Zuläaeer ben Firlball » Mletshemgf 
yartıben Euglond und Edjstilans wei. Sach ungemein anfergendere 
und fpannmbes Zylel Intumpäirte Saenaub mit 2:1, 

— Die Weifterigaitd = Metiiviele bed Gomburge 
Eitosner Hukbondundes fanden Anſarg Trait unter lettaſterer Wer 
tgelligung dee Publitumb fait. Beloaberd am 4, April teure aller- 
veith berzäntim geipielt, So blieb ber Hampö zmilchen Germania mh 
Hlsena auentidiebre, Allan befinyie Game: Georg mil 3:1, web 
Semmente blieb Borgfelbe pegerkher mit ehenfobtel Aber. Am 11. Tpcil 
temb anf dem Zerspelliifee Heid zullgen ben driten exfien ersten 
Stern und Wermanin ein beionberb feffelnter Welttampf cart, aus 
dret Germania mit 8:1 Goeis alt Eiger beivorging. 

—Aujderbertiheri folniihe@enmarn/Cherfchlefieri 
being bir Dalmeßieree vos 1. April JEU6 bis 1. Br, 1897; 
1 Damjpieher, 35 Bieböte, 3 Geltenden, 2250 Salem, 163 Keanıidel, 
ıH Ferne, 572 Rebhlöner m a, selammen dir Stüd Iuptmin, 
bım 1151 Eaht Aamtvild gemütliche. 

Wetterbericht, 
Dir Yesbektunget find fe)b 0, Beun T Wir. 

umbidt, woilerüli, bueller, roiaın, autänn, nmel, 
K=@emiliet, u — Eistm. 

Die Bertaatunzen find andı Gelliutgreten (US Namen) gegen, 

, meirketp), yadländg ba Sternbild des Wiäbers, hat am 78. abrıbt 
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Gm Ririengebirge finden in bieiem Zahre außer» ! 
ordemilic; anälteihe Umwinenftürye hatt. Tieſer Tage enigragen meimeer 
Arbeiter, bie acj bem Aleirem Teich mit der Widgewimmang befähigt 
waren. har milE peanmer Leah ainey Bebernäefale bar ben PMirdere | 
nang riser ririgra Scheemeie, Die 1, tr, forte Ciedece der | 
Zeile wurde 58 auf ben Grund bumkmehtäagen. Pnbere Ya, 
die am Zeige uieberginge, ciſſea grebe Ferataser nit beseh, Muber- 
bem erkaigirm galerie Sareimeritkrge am Bingemmiren und dem 
Rieemgmunbe. 

Ein mit Starm uub Hager! verbaubenes Gremitter 
erdlub fh am 11, Apall Aler ber Gegend von Perlech mub Gadran 
ie @uern. 

Sn beu Ebenen bed Departementd Seranlt In Arantr 
trich vernicerie am 32. Mprli ber Freft einen oreben Theit ber Eieins 

Radırem dab Thermometer am Kan vorher 14° gezeigt 
hatte, del es ie ber Radıt auf — 1* bei rigen Wind und Schaue» 
geftdbrr. A dee Irgeleing vun Moniprkier Gnb bie Weinkäke aker 
niebrig gelegene Weinberge ericoren, 

An olelen Megenben Aumänlens haben inderzimeiten 
Apriltwode bie Infalanı Regenaliie Unerihmernmengne, Srrtetinäuntere 
bmedungen cıd Berwüjungen am Bräden, Säuierr und Eamter atis 
geriet. Else Borkabt zor Bırarelı Nanı water Frafier. 

Huch is Rukland fanden gegen Eabe ber ameilen 
Ayrlimase auehrtah Urberkimwenmpmgen jintt. Zu Drel maren dir 
Aläffe Ciao mb Eirlif aus Geer Iiem getieten aub harten bie uledeig 
geirgemen @uedtäbeile Tomie Die Imgrbung meilenweit hinaus hrs 
Aaser, Ir ber Etabe fanden Hunderte bon Hiujern dis zum Dadı 
anert Der, ber angerlätrte Sqaden KR umgereer area, Wızle 
Familien werloree ifme anmie habe, In den Äberjärmemmin Döran 
iiber ein Arzahl Reulden dae Leben ein. 

Bimmelserfcheinungen. 
Aflsonsmifder Balder. 

ine lit f €; Er 
Us 2 — z | . 

äh 
®e |5 1 2 ã 

—J imıl 0 +l eo e:|k m |he 
TEE) PSESTEBETE IE TEE Sur 2 EFT 
11573 am 7 6936| 3 #944 | 
178 2 - IM m a a1 i Fu 
imma) 20 +38 sy 10 
ma sro a 18334 | 
ii [ zu a9 3) 

Wil . I en | 
ı Izumiusi-3 La sIab 

Sonne: Sehe Wallis i* 1", nidcalkte Mirmaicharng 14° 1:9 (ber ih 
Asnsenunfang & Ihr vo) Wer. Gormenunleriung T Lihe 26 Bin Heu ’S.- 
Reumard su 1. abrrts D Ur Wi Dein. 

Sfatbarteit der Planeten. 
Mercur befindet iS jept In gutem Sidrtbartritsverkäitnii set 

Er; Fr act 2 Stunden mar der Eomme unter ums tum estude 
von 8%, ide an ger nerbioehlicden Hlınmet 08 eier test geirken 
werben, — Beni (35%,° gerabe Aufteigeug,. 20° wücklide Abs 

7 Ude ihre untere Sehunmenkault mit der Same unb Ih unädkeber 
gerieben, Im Mir farm je nis 5 in ber Dammetcag 
bezs, jebodi Ser erfi Berge Reit zum Barichein, web ihre Sseu⸗ zeigt 
bami im ernenfe eine Gubert male Di tet. Sın 2. ih Ihe 
Untherttung won ber Erbe bib au 5"). TRUE Weder beruöurgangen. = 
Ward 1110? gerabe Aulfelsung, 24° nörklide Aerseirking, met: 
linfig im Stemabiib ber Sunllinge, He ſzuh ba tutz madı 1 Ukhe au | 
broboditen. — npiter (152%, gerabe Muflteipang, 124,* wir 1 
Asrseldung), üflkefg im Stermalib des Lowen, ericwint bri jeimer 
jnpt äubeiit Innglamsn Sewrgung bet Haben Augen im Erilifanb; 
eisen höciren Sins) am Gükrmmel erreicht er !, Giumte nad | 
Sernmuntergang umb gebt früh gegen 3 life urnet. Merinfenan 
ber Sur * Aubivae: des erſten mm atende fh Alür 
40 Wld., bed piwriten am {6 pm 2 Ur 28 Din, — Saturn 
(2713 gesede Mufielgung, 17%,° fühlihe Meldung, ring 
ine Stestbild ber Bape, ih bie ganze Madıt Sinbard; Ober bes Ge· 
fiehtreid, ba er abends Hereitö Hoa 5”), Ule mm u ichen I, — 
Uranus (245%,° gerabe Muflielzung, 1H%,? fühlte Abweißurg), 
redstlänfg Im Stemten der Sage, geht balb nach 8°, Uhr nl. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2608. 

Telk fegt ie teri Pllger malt, 
Ton Yabanıı Grautun in Pilbren. 

Sowarz. 

Aus dem am & März begonzenen und am 4. April ber 
enbeien Dreifiaflenturmier der freien Schaclogt Tirtiborie in Yelpgig 
gingen unter 45 Xhritmeinerz ald Sieger hereor bie herren: #. Hanyier, 
Dirkäner, ©. Gobtwann, Dr, Gändel, CD. Auglmnar; U. Ouedeniieht, 
Helrkiter, Sailer, Wulo, Seriarif, Odenarz, Peier, Tohlmeme, Aus · 
tein; U. Poiret, Pöklein, Yange, Dr. Kind, Gett. Arlete, Wort, Syn | 
Teeie Zusnler emellitten bie Seren: Gefimam, Meg, Rramer 
und @regrr. Bobende Ortnätnung terbe gmihet ben Germeit (6. Ketiis 
men, Säller, $ereig, Bheyaıb und Körmg. Turd Eonberbüslume 

ı Aubalf Chartaiet, geboren 

wisten bey Kogemmyrätentant Ge, Hoffmann zub ber erjir Dereneent 

ber Dsge Sr Stubert wegen. Der BWezcliner ber Büilikorie 
und Zeiten bed Amatsarioemiere, Mbelf Mögner, wurde jun Ehen, 
faner der Loge ermanad, 

Das .Deutihre Bahen|da4" (Berlins W, Galredlags, 
D. X. Ver, Preis bes Salmangb Ihr Dratihlanb und —— 
Hapare 10.4, Mr bab Amdimns 12 45 bamdıte ia Gr. 14 Dun 
4. Eprit ein mablneiwugesed Berträt bed agtubacaea Ehadenasabese 

Brop em 10. Geaummber 1574, neblı 
hirgem Bebentini. Ubareulet ik won Gebet Boter, der Uryiteog, 
Space unt Eeberkure nach Unger. Auf dem heben 1er Theifier» 
durwieren zu Rionberg und Bubapeit dal er fih rDtunli aukaeseiknet. 

Ein Brodlemturnier hat bereits ueteem 1. Janzar 
bos miebersinbifhe Woenbistt „Dr Mmimbamımer autgeidiebes 
88 ih did difien jüriieb balbiäheiged Tmieranlionales Mefgatenturmier 
Trel Prebe, nimlih: u. ifie dee beiten Biergligler 10 bo, AL, b_ für 
ben Geiten Brelzägler & AoX. fr. unb ©, fhr ben beim Beonzügler 
4601 Al, Der Beroesber bar nigt mehr ala ein Sue wos jeber 
Watlung einfenben, sumb Amar wülcend bei laufeadeu Galtahen ar 
Redelf U Norman in Denon 3.W,, Btanzharen Sirralgamn. — 
Bir moden bie Frodlemdidert am nodı vom neuem auf bad Par 
bemtusmiee bed Bamberger Saa⸗· luba . Ir. 2706 wen IT, Yeuarı 
amfsertien. 

Auflüfungen 

Tr. 20, 
Sr St, enbelit in Weng- 

eis Eäwatz 
. BIi—bI ...,. 2... . 0% 451 
2 @.ab—ul®, vo. Dr 44 ch 
An obmdüh 
All... 2. eb: entladen 2. Dreh: li. 

Lest zoeitrutLm Birk. rie 

ingrierder von 8. Darin in Dige 1. Br, X. Seid in Erich, I 5. 
Setjer in Bäder, &6. Tersterisg du Welume, Tr- It Moden, j%. Diszerne 
in Bresien, 5. Minze In Sersuniteeeig, E, 9. Lattımıe ın Gaben, 
Ir. Aaty ie Defeiterg, a. U. Etat m Oppeln, %. Glide bi Hırkateil, 
Ya Bet In Euon 

Diefes Yrakten iii jnah ürrlönber, jebe der lörwerrze Tiurm #7 chien 
udifetenten Hung ruupe, wie ton 3. 2 Waller fu Beiger, B. Tersinerieg 
ie Steimar, Tır. Baip In Seikeiterg, 2. EB. i Opel esgagrten 
minbe, Die ltide ntersion der Rutors IN geretie, om un ben 
Hlesatyen Turm kunt einm Irwergmt vaura © 7 erieht. 

Andrew Dikfon White, 
ber neue amerBaniihe Bariäuher in Berlin, 

Der vor kurzem vom Präfibenten Mac Kinſen ernannie 
Berihaiter ber Bereinigien Stanten von Amerika am beutichen 
Naiſethof iſt weder ein Fterabling im Berlin noch auch im 
Reid), denn anf dieiem Boden mweille er ſchon als Student, 
hier wirlle ex bereits als Diplomaz im Dienfte feines Dater 

' bands, und ſchſicülich bat er in frähern Jahren Deuridılend 
von einer Ürenze zur ambern batchmanbert, immer eifrig 
beftrebe, daB beutide Veit und ſeine Eigenart, vor allen 
aber bad Ürziehungäwelen lennen zu leruen. denn fein games 
Beben ift von zeher erjichertjdhen ielen zugewandt, 

Andrew Didfon Wirte wre am 7. November 1832 in 
der Meinen, ober maleriicden Stabt Somer im Ztaate Neu: 
vort geboren als Spräkling eimer hochseachetten einheimilchen 
Tramile, Später zog er mit den Eltern nach der in Dem 
ſelben Staat gelegenen gröbern Stat Suralus. Am ale 
Golloge zu Newhaden im Stante Connecticut graduirte er 
1853 mit Mazgeichmg und ging dann nad) Europa in ber 
Abit, dort feine mmifbenihatlidhen Stubien zu vervollilän- 
digen. Mehrere Mongte hindurch war er ber amserifanifhen 
Geſandtſchaft im St. Veieräburg beigegeben, doch wandae er 
ſich bald nad Berlin, um dort 1854 und 1855 ben Simbien 
zu Ieben; 1956 im bie Heintat zurückgelehrt, wurde er im 
folgenden che zum Profeſſot ber Geſchichte und engliſchen 
Üeratur an ber Aniveriität zu Unn Urbor im State Deichi« 
gan ernannt Sm Jahre 1502 ſiedelte er wiederum nach 
Emeatus über, ging aber {dom 163 aus Geſunddellsrüch· 
ſichaen auf einige Zeit mad Eurona, Ummitelbar nach jener 
Müdlehr erde er im den Gemat feines Helmutſſaates Men: 
vorf gewählt, soo er in nähere Beziehungen zu feinem Gol« 
legen Ezta Eornell trat, der ſich mit der Idee trug, eime 
Secichnle zu arlinden, die es jedermann ermöglichen follie, 
jede beliebige Wiſſenſchaft ſtudiren gu Rösınen. Und as nun 
er Man feines Treumdes in der Nähe der Stadt Stharn 
Geſtalt gewann, ba trat White als erſter Präfben am bie 
Spitze der Cornell · Univerſetat. Unablaſtig maltete er bieles 
Amtes, bis ihm im Jahre 18% ber unbefrledigende Zußand 
jeiner Gefundheit zum Müsftriit dewog. Dicke Stellung hatte 
ihm mit einer ſolchen Befriedigung erfülli, daß er fie felbt 
datın wicht aufanb, als er zeitiweife feine Srüfte in den Dienſt 
bes Stanteß zu ftellen berufen wurde. 

Im Jahre 1871 ging er ald Gommifler ber Union mad) 
ber Dominicaniidien Remubiit, utm über die rvednehfiigteit 
der Anoliederung berkelben an bie Dereinigten Staaten fein 

Sutachten abzugeben. Zrogdem Möite ſich für die Unnezion 

audfprab, gad ber Bunbescongreb biejer Anregung ‚feine 

Fol. Balb darauf präfibirte Wkite ber republitamiichen 
Etzattconvention von Meunort; 1879 bis 1881 verisat er 
zutt echten mal die große Arpubllt des Meflens am laijer 
lichen Hof zu Verfit. Im Sabre 1801 nahm ex eine Bro: 
feffur an der Seland Stanferb Juniot Univerfiu zu Palo 

Alte in Kalifernien am, war 1892 bi 159% Gelandter in 

St. Peterdbura und noch vor hırzem Mitglied ber Eourmillen 

zur Qeilegung des Benezwelaitrrites, N R 

Abhte bat ſich in feinem Vatetland um bie Bejärderung 

aefdüchtlicher und ftantdteiffenkbaftlider Studien mohloer 

dient gemndt, jo chen durdı die Stiftung der President 

White Bebool of History and Political Seience. In biejes 

Beblet gehören feine Schriften: „Leotures oa medieval an 

modern histors" (1981), „A syllabus of leetures on inadern 

histoes“ (1878| und „Studies in general history und in 

Aho history of eivillsation“ (18861. (Für feine päbagszilchen 

Anfiditen fommen in Betraßt: „The plan of organization 

far Cornell University" (18681, „Ihe new edweation” (1868), 

„Bepört on the eo-eıduention of the sexes“ (1871). Der And 

fteuer ber von ihm jo erfolgreich geleiteten Gomell-Iniverftät 
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opferte er dem greßern Theil feines Bernögenz, 

üiber '/, Pd. Doll; der hier bewieſenen rei 

gebigfeit hepte ex dadurd die Srone auf, ba& et 

feine Brivasbiblicthet, HM Bände und 180 

wertvolle Handſchrifien, terfeiben Heätdnle 

fehenfte. Das aröite Werbienh erwarb er ſich 

aber dairch feine Pflege der neifligen Seehungen 

Amerilas zu Deurfclanb, durqh Beiürmortuttg 

der Eimführmg beuticher Enishunadarumdiähe 

und der Erlermung der deutjdien Sprache; jein 

Mert „Ihe New Germany“ (1652), jeine im 

merbalb ber leiten Jahte veröffentlichten „Lecturen 

on German Influenos in eivilization" und Bor 

1efungen über bie verbilbliche Discipfirt deuiſcher 

Derwaltung zeugen für jeit Berfländmili deut 

fehen Weſens. 
Schon der zuleht berüßrte Umſtand it allein 

gerbgnet, dem neuen ameritanischen Bolſchafter 

eine warme Aufnahme am taljerlichen Sof zu 

fihern; die gewinnenden Formen, bie menjchen- 

freundliche Dentungsart des bedhgefinmten Ge: 

fehetem werben das galliche Heim des amerilani- 

Shen Diplomater za einem Anztehumgssumtt der 

vorwehmen Geſellſchaſt Berlins gefalten, jobalb 

die Ueberfietelung ber Familie des Botjdjafterd, 

feiner Gattin umb ſeinet einzigen Tochter, im 

Safe des Juni bemerfielligt fein wird, 

&. Frant Demen. 

Iunge Dadıfe. 

Meiiter Grimbart it ein beimlicher Cheielle, 

den felbi ber Jager bei ſeinen täglichen Wande 

rungen im Walde nur selten zu jelen befommt, 

In den langen Frkhlings: und Sommertagen ver: 

läßt der Dach veboch noch bei Tage dert Bau und 

fommt häufig audı erft nach ber Frühdämmerung 

zurief, und da kreun ex denen mol einmal des 

Birjhäägerd Pad, oder er trellt bir auch mal 

entgegen, Dann Hträußt er, ſobald er dich ner 

mwahrt, fein vorſtenlleid, witd Kinten ganz nied« 

via, vorm hoch umb fredt den Kopf und Hals 

fang vor, um fidh über beine räthjelhafte Erſchei⸗ 

arg larbeit- zu verihaffen. Sim Herbit fährt 

ex erit in der Duntelheit ans und kehrt auch nadı 

vor Tngesgranen in feine unsesiehäidhe Jeſle zart. 

Am leschteften gelingt es, ihm zu beobachten, 

wenn wart fid) im Sommer gegen Abend in ber 

Mähe bei Baus anjett. Darm fiegt man ihm 

5 

En.
 — 

Alustrirte Reitung. 

Andrew Didfon White, 

der rue Borjhnlter der Berelmigten Zwar bon Anıeılda 

ars deutſcen Nelkertot 

A 2808. 22, Aprit 1997, 

fange berbei ober fcricht oder zieht «8 — 
an den Worderhranten in ben 8 end anten in den Bau und made & 

Yager daraus. Bielleiht haft du >> Fordern 
ariel 

ausernenölnlihes Glũct und 

Mai oder im Junl ein — U 

ſich Die Meinen Tölpel, im 5 ar 

fie ſich jagem, daden und ii 
ingenbliche Geſellſchaft niduz — rt 
nen Gebaren ihrer Eltern zur — — 
wab iſt es aber bislang peieben pen, 

Dädıfır ihren Spröhlingen, älnlich —* ar 
Fehe ober andere Raubdhiere, Fraß auf —* 
bradue. Sobald fie tuchtig laufen ceren * 
die Aue fie mit ind Jeld and lehrt Fe — 
Fraß felbit zu Fugen. Dan habe ic die —* 
wol auf einem Birihaang im Walde Pe ar 
jehen, wie fie, bie Mutter voran und ein S un 
hinter bem andern ber, alle benielben Pak hal 
auf eine Waldblere oder zu Feld jogen N, 

Einft {ah id abends eine folte elite; 
aus dem Deijler auf eine Wirſe lommen 
den fing einen Regenwurm oder eine — 
und die Heinen Unholde waren Safort Si fe 
und nahmen ſchmadend dem ledem Bilfen e 
Eneplang. Da ber Dada Inte Eiamı ka 
und mur die Nabe ausgebildet ilt, war 4 hr 
ein leichtes, obwel ich feime Dedung — * J 
am bie zärtliche Familie heranzufemmen, fr 
biie® ‚Rh mol mal ein Sprößfing auf, en 
zufällig einmal dicht am meinen Beinen tar —* 
zwoifchen ſeinen Geſchwiſſera und in der Aühe der 
Alten, bie id natürlich haustsch im Ba 
baben muüte, berubigte er Foch fofort nieder s 
war ich ihnen wol hundert Schritte meil a > 
mittelbarer Nähe nachgeſchlichen, da faite mis 
bb Verlangen, einen der Heinen urkhen je 
greifen und in ber Nähe zu beiradyen. Jh Incie 
die Bůchſe zur Erbe, zon vorfidrtig ben Aral uni 
lef misten zuriſchen die ahnmamgshefe Gielärf, 
warf mic mit außgebrektetern Sittel über einen 
Spröbling und padte ihn. Die name Ouil: 
cheſt Mob wie Spren im Mind auseinander — 
bie Alte ichmurftrad ins Solz, alme amdı ee 
ein einziged mal fteben zu bleiben worb ih mac 
ihren lindern umguängen; fie Tieh fe in ber ter 
meintfihen Gefahr volllemmen im Etid — von 
Mutterliebe feine Spur. 

Anders fit das allerdings, wenn Ernie 
mie ſchlechten Wbfichten im Ya eine Dal: 
familie feinen Beluh abflattet. Dann verein 

wol vorfichtig aus einer Möhre „Ichliefen“ und, mwenm er | und Lehm aus ber Röhre fliegen und beit borfti eſel je D& i 
Öhte f gen % igen Gejellen, | bie Dachſin ihre Jungen auf Leben und 

eine Zeit lang „aelkchert“ und fih den Sand aus der Schmarte | rüdwärts ausichliefend, mit feinen langbetrallten Grabebranter id 8 gefehen, daki Ne den ſtarl —— 

geſchuuelt hat, ſeine nächtliche Wanberung antreten. Oder er den leegeſchartten Boden and dem Yan werjen. Ober er | mäthenb aus dem Bau treibt und biB vor bie Höhe in 

Karl Brandt 

fchlieft wieder ein, und mach furger Zeit ſiett man Sand | trägt Land, tredene Farne oder Gras in Sllumpen aeballt im | folgt. 

Junge Dahıfe Originalgeichnung von Albert Richter, 
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Beichte anf der Hallig Oland. 

Von den Halligen. 
Drei Oemälde von Datab Miberid, 

Ver „Vereinigung ber Ci", die feit fünf Jahren in 
Berlin regelmäßig zu Ende des Winterd mit einer Weis 
intereflanten und den Kampf der Meinungen Het? von weuen 
aufrufenden Audſtellung geichloffen in die Deijentlichlrit tritt, 
pebört neben Klinger und v. v. Hofmann, neben Liebermann 
und Starbina, neben Geiftitom und Fri Stall als eins der 
übrigen Mitglieder, deren Namen burchaus micht im derfelben 
Deie wie die ebengenannten gleiciam eim Progamm be: 
deuten, aud der aus dem weltliden Schleswig jlammende 
Make Jalob Hiberts am, der am 30, um 1800 im ber 
Om haft Mefterhever auf ber Halbimfel Eiderfiede neberen 
wurde. Weber zu ben produstivften unjerer hestigen Alimftker 
noch auch zu denen zählend, die fofert aufzufallen wiſſen, El 
er biöher als eine eigenartig andgeprägte Perjönlichteit wol 
nur denen bekam, die mit befonderer Mufmerfjamkeit dad 
fünferiiche Vchen der Jeu verlolgen. Tropdem gehört er 
ehne Frage der Meibe derienigen jüngern Meilter an, die 
ein Recht anf Beachtung haben, weil fie nich als Nachahmer 

| diefer ober jener von aufien an fie berangetretenen Manier, 
‚ Sondern als jelbltänbige, beſonders geariete und im ſich felber 
rubende Perſonlichteiten daſteden. 

Daß Albertd eine Felde ift, zeigt ſchen ein Rüchtiger Bit 
auf die Wege, die feine Entmidlung gegamgen it, und auf 

\ das Siel, zu dem fie ihn Ichliehlich hingeführt hat. Urfering: 
lich zum Geiſtlichen beitimmt amd auf dad Gymnafium ger 
ſchidt, vertaufchte er 1881 den gelehrten Beruf mit dem bes 
Künttlers, dem feine innerfte Neigung längst ſchon zugewandt 
war. In Düfielborf war er zwei Jahte hindurch Schüler 
von Peter Janſſen, malte dann in Münden unter der Leitung 
von Diez weiter und vertrade ſich im Trlorenz furze Zeit dem 
eleganten und gefalligen Pimea am, ohne jebod) am einer | 
dieſer Stellen woirtlich zu finden, was er fuchte. Den ernilehten 
und gemisienhafteften Studien widmete er ſich hieramf feit 
1886 umter Leſebote und Benjamin Gonkant in Part, bad 
ibm reichere Anvenungen bradite. Bon hier fietelte er 18%, 
ſich als fertiger Nünitler fühlend, nach Berlin über, mo er 
feitdern anſaſig geblieben it. Dody nur den Hinter Über 
bildet es ihn im der Stadt; ieder Sommer entführt ihe, wie 
ſchon im frähern Jahren, aufs neue am bie von Per Slindheit 

Nach einem Gemäße von Jafob Alberts, 

der ihm vertrauten friefilchen Geſtade der Norbiee. Dort 
fühlt er fich wahrhaft heimisch, und dort hat auch feime Murit 
ihte wittliche Heimat. Als Porträtmaler hat er fich hier und 
dort verichiedentlich beihätiat und daneben biejem und jenen 
anberm Vorwurf behandelt; feim eigenilichites Schaffen aber 
ift der Schitderung der nordiriefiihen Inſeln und Halligen 
gersibmet, deren Landſchaft und Bewohner er wie fein amberer 
fenmt. 

Bergleicht man diele Stoffwelt mit den Sreijem, in denen 
die einftigen Lehrer des Sünftlers jich bewegen, jo findet ſich 
auch nicht der lelfelte Berührungäpunt. Doc nicht eins 
bloh die ausgeſptochene Werichiebenheit der Gegenſtande, 
denen Mibertd ſich zummendet, laßt ihn ala durch jeme Meiſſer 
unberinflußt erſcheinen, ſondern in minbeitend gleichen Grade 
auch bie Art feiner Muffaijung der Natur und die ganze 
fünfikriihe Sprade, bie feine Bilder reden. Nichts äft in 
ihmen zu entdesten, mas ine Nachwirkung ber durchgemachten 
Schule ertennen liebe, am menigite irgendein Zug, ber nadı 
einen von bort übernommenen Mecert ausſahe. Man ge: 
wiunt vielmehr von einer jeben Arbeit bed Sünitlers ftetd 
wieder von neuem den Eindrug, das er im ihr musichkiehlicd 
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füch felber gäbe, und jebe jener Dartellumgeit, 

mag fie die üben Dünen des Strandes, bie 

mit Erica bemachiene blühende Heide und 

die einjam aufragenden Behöfte jdhelbern 

oder aber die auf bem fargem Neben in 

engem Verhanniſſen lebenden Nenſchen in 

der {lichten Dorffirche ober in ihrem ißken 

Heim dem Beſchauer vorführen, efjenbart 

eime Cinemart, die deutlich in ber Madur 

der Dandfchaft wurzelt, die ber Künfiler 

mit feiner ganzen Wiebe umsaht. @leidı 

ihr it auch bie Kunſt des Malerd weit 

entfernt von allem pruntenben Glanz und 

allem leicht und gefallig ſich einſchmeicheln 

dei Meiz. Sie ift hart und herd bis zu 

trodener Eprödigleit, aber innertich gejund 

und einfad) und von Mlarer und ehrlicher 

Grrwiifenhaitigkeit. 

Rortveiflich erkheint der Maler und bie 

Stoffweit, die er meben oft jehr gluclech 

eriahten Iandichastlihen Motiven im feinen 

frlaurenbildern behandelt, durd die drei 

Darftellungen gefenttzeidmet, die mir int 

unsern Holziämitten wiedergeben. Bott ber 

firengen Objectioität, mit der Ulbetts im 

die Melt blict, zeugt das Bild der „‚Tumgen 

rien im Sonntagsflant" mit dem non 

Gehtleht zu Geſchledn fh vererbenden 

fübernen Jigranſchrauct, der ſich vor ber 

Bruft und am untern Aermelſchluß ſchim⸗ 

mernd von dem bunfeln Kleid abhebt, Mit 

übergeugender Bahrteit wirkt die Geſtau. 

umd eimbrwfsvoll tedel fie zugleih von 

einen in erniter Arbeit und in beicheibewern 

Frohſinn alekhlörmig verlaufenden Dalein, 

daB ben Menschen feinem Stempel auf 

drüct. Wie es ihre Kreiſe beidränkt, ihr 

Velen härtet und feltint, das prägt ſich in 

der Seitalt der ältern Ftau and, die in 

dem mit fatbigen Kacheln verfieideten 

„KHönkgssimmer auf ber Hallia Decae* 

asıf ber Truhe vor bem buntgelficten Best 

verhattg neben dem velieigejhmätten Ofen 
balit und dad Töcderchen, das fie unter: 

richtet, zu ſich heramperufen bat. Ein Genre» 
fläd im Sinne der alten Solländer, die 
nicht durch wihigen ober rührenden Inhalt 
feiieln, fonbern allein mit malertidı ſchauen · 
den Auge die Erſcheinungswelt und ihre 
feinen farbigen Stimmungsreize feſthalten 
wollen, ift das Bild zugleich in ber Fulle 
des jorglich audgeführten und dabei In 
Tom und Farbe feit zulammenachaltenen 

Mofflichen Details eine begeichnende Probe 
der liebevoll ſich hingebenden, in jede 
KEingelbeit ſich wertiefenden Arbeilsweiſe des Künitiewö, der 

hier einen umgemäbnlic; alängend eingerichteten, sinft von 

König Frriebrich VI. von Dänemark für einige Tape als 
Yurjenthalt benupten und davon noch heute feinen Ramen 
führenden Wohnraum der Hallig mit ofenkunbiger (rende 
an dem bunten und bes 
haglihen Reictthum der 
Aud ſtaitung uns vorführt 
In bee Beidne auf der 
Dallig Dlandb* endlich em« 
plängt ber Beſchauer ein 
noch einbringlicher zu ihm 
ſprechendes Bild jemer 
Belt, Mit den in herber 
Schlichtheit wirdergenebe 
nen Üellalten bes eilt 
lichen vor dem Altar und 
der wenigen Anbäctigen, 
zu denen er ermit und 
vruntiod redet, verbindet 
ſich der Eindruck des bei 
allem provingiellen Nierat 
und Anspus auf dad ver 
mwöhntere Auge dech fahl 
und leer wirtenden Ainden: 
interienrd zu einer um jo 
tiefer unb Ännerlidier er 
greifenden Gharakteriftit, 
Durh dad Wild weht ein 
Hauch herber und ftremger 
Wahrheit, deren Ein 
brud zumädıt taua nach 
dem eigentlich Nimftleriichen 
Werth der mit größter 
Liebe durchgebĩldeten Ur: 
beit fragen läßt. Die Schläcte 
Obieaivität der Schilde 
zung, die Fat kalt und 
nudaern aumuthet, läßt den 
flüchtigen Beihauer über 
das Bild vielleicht ſchuell 
binmegleben; je mehr er 
ſich aber im die Darkellung 
vertieft, um jo ftärfer em. 
pfindet er, wie ausdtudsvoll 
biefe einfache Sorache fit, 

rd, 

———
———
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Allustrirte Zeitung. 

Junge Frieſin im Sonntagsitaat. Nach einem Gemälde 

Königsjimmer anf der Ballig Hooge. 

EEE 

Alpines. 

— Die türzlich tertiggeltellten amtliden Yusimerle 

Mr ET. Brsirtäbehärben beitktigen, tm bad ungkenine Eommrerwelitr 

| des Boralnd die Komtontijiit ha den Alpeu bebeaiend beeintrünstgt dat. 

von Jafob Alberts. 

2 2308. 22, Aprif 1897, 

Dozad tmarben Im abe ihye ii 
wir Beuutteag bon Vergikäreng oe * 
aegen 7122 im Sabre I 

+ mm 10T 
keinıq 

x — — 
at 200 Alyiit — (er und him Dt dem Hüdgang ber Kam 

bie Baht ber cumceliie 
und Vorariberg vor 4 
ar; Dt Man ie 1A, 

— Der fÄliener Be r 
verein Mird tom der — 
Scdipmanjcerseg due nemen Km Maiır pe 

einen — Wut art * 
ber ulgelalet und — 

Beragrtıppe birset. 00 Bohren 
— Derngenieurber @rageräirg 

beuanſult Paul Siimer am — 
ein erft Ahübelger Par, wateosaßen am & Mei) 
mit stori Kollegen eine Wartie auf bie Taken 
unb ben Dedlantiä. Jıimer freanıg 2 * 
feimen Wefühcten, Icfang, abaleich fie ih deren 
alalethen. den ürherit gefägriäihen Ba De ie 
Yafra- Hütte ein und werte jeiden bern, 
Er am 7, Moll imarbe jene Dede mir 
Ihmetterten lieber 4 der Nähe db Würd 5 
Soaferfals dei Mizmig fen Sucikal —— 
Der Abitur; BSer bie 10) Mir. bube Feten 
dürfte U Uhr abenbE erfrige fein, da Me Ike w 
Berunglädten zu dies Iris Jochen gublichen er 

— Ahtzehe Mitglieder der — 
Se Mand In Müintan Alteter am 4. Apr ir 
Exheipeng ber Hazalpiye MEieipip, DET Bm) 
und den Teberpang yar CuramibealptpelitngEttr 
im Batierpetrirge and. Rad urmiehlamen ————— 
dur Sanerſat, Kälte uad Elend were 
bei Mare Eoruenitin die Boramibenipäge, der 
Cutminntiowäpumit bes Göntertuller, mugl, 8* 
eine grahsttige Webirgkandndt dee aulbeperaben 
Dirragänget tür bie aufgemandiee Blüte ei 
beta. > 

_ Kaufmann Oberer in Bieryieg 
ber Beier de trmgebanten Seurkanstribkbuien 
ID Wır.), ubdyk dere Sanienneh, wir die 
Veheigumg der 2189 Sir. hoben 
diehnan Derte mod; darch Kennge cecs m: 
Leitern. Die Insseripipe erhebt I Aid oe 
Vor um gerät eine yradıtvolle Audi Mm 
san fe vom Wiriböheud aus a) dee Güter 
arinhelos in amberiiaib Sturde erheiger. 

— DerLaubebrerbaud lärkrembn« 
verlche in Titel Kirk am 25. Nix ta Samnt 
feine Metjitrige Urmeraineriaeleeg dee 
Hereniäaitkbericht ift ya maimkemen, dei der 
ferendenteiuch im merfiefenen uber Iebasnb 
saesommen bat. er Jetae 1886 bei Da 
der Gnlammiveriehe In Tiool ai I21000 Ber 
foren, 1590 am 130000. Die Einzuhem I 
Sereind betragen im Beriäliahe 1420 Mu, 
die Anlgaben TIHB Ai. Der Berbasb, der 
ih on ber argenmärtigen Kadlrllung in Srdie 
teiteiligt, self bereli® Monlehrungm jur Tide 
nalıme an der Beivandfiellung in Parık 

— Die aipine Seiellibelt D'RArik: 
dalet ie Wien, eine am bez (bebiet der Bye 
marfienngen haudeſaglich auf der Karim u 
im Rolaliengebirge Buberk rlkrige Griekkäch, 
die auf ber Huaralte bie Meiklhder Hätte Did, 

bat barch dus mm i. Oprik Infolge eines Gealsgeufalia n 

Ableben ihse® verdienten Eomasıned Km Verabarb Siorerling, Er 

hättenlelter im ber Dialdimen: und Zrapgarfabeit, vormals 

unb tar wierert 

Nach einem Gemälde von Jakob Alberts. 

in Simmering, tinex kdimeren Berl eräliten 

ven 83 Dolreu erte 

Bisperling, br eu Min 
ie. werbendite heime gamge jorie Heit Im Mchkige 
Taucifienkrerku alles belarmat und befht 

— Die Seitian NE« 
temlecab des Draht. u, Oehrrr. 
:®., bie gagtmmaärig All 

Ritglieber zählt, kat Ike 
Quheröbericht für 1606 ale 
gegeben, drum jalgedeh ui 
mommer je ie Thingee 
ber Eectias In ber Genie un 
&t. * fat mail Dei 
ganzen rer Seine Tine: 
Drehung ritliten, mb ob $ 
foreel Im Summen ber 
Woferjöhle ib und u ir 
zw ib Hüßceniden graben Delist 
miebernm  maned geieäe 
wacet, Dos im 

„ 

we 
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Belna Alter. 

|Wantrut verbein.] 

8 war am einem Eomning Vormittag. Wir 
ubttn auf einen archen Vergniinungerampter 
bie Elbe binunter nach tem licklichen Ylanı 
teneie. 

Bein Freund Gerhate Reißner donnie c6 
nicht länger auskalten; er mußte dir alten, 
von trauten Jugenderinnerungen umwoteren 

Stätlen wiedetſehen: er wollie feinem Yan wer: 
lieren und batie desbalb meinen Vorſchlag. 
lieber am eittem Wechentaa binauszufabren 
ud ben arohen neräuihbellen Schwarm ber 

[6 Somningtantflünler zu vermeiden. tuntwen 
abgelehnt. 

War ed ihm gu versenten? Bebn Jahre batte er ſern 
von der Heimat in freiwilliger Verbannung gelebt, wie er 
hante, auf ber Füplichen Salbtugel, in der Wunderwelt Bornees, 
als Mananer einer großen bollänziiden Gandelsgeſellſchaft, 
Und all vie Seit ber war er vie Eehinfncht nach ver norbiichen 
Heimat nicht led geworben, die Sehniucht nach tem wind-, 
wollen und mogenumrawidsen Dnmburg! Geſtern erit war 
er angelemmen, und heuſe ſchen mußte er binaus war 
Blanteneie, mo am Fuße des Süllbetas im reinem Heinen 
Haud mit grünen Zäten einit feine Wiege Hand und bie 
mirmgepeitſchten Wellen ibm das erfte Schlummerlien fangen, 

Se balten wir uns tenn auf mas Schiff gedrängt mb 
unter der beiler Idmahenten, lachenden Menge tmB einen 
haltwegt amgenebswen Platz ausgeſucht. immer mehr Prute 
brängten auf Det: verliehte junge Parchen, Mütter, geputzte 
Hinter an ver Hand; Wäter, eins veer zwei auf tem Arm; 
alte Frauen mit Hlılichen Töchtern, junge Stuper. linb das 
iprab uns rief burchernanber, batd platt, bald bedeewiic. 

ch olaude. mein Freund ſah und börle nichts von aller 
tem, Sein Blid ftreifte über dem Hafen bin, binliber zu 
ven Thütmen der Stadt, am ben Frifgrünen Hängen vom 
St, Panli bieauf ad weit, weit hinaus, wo gelänfchlemernde 
Uſer den Strom umläumien, 

Yap oben Steintoblenrauch mm Theergetich die Ludt 
erfüllten, er ſeg fie ein im tiefen Bügen, mit einem Bonner 
rälibl, als arbıne er baliamiihe Düfte. — Deimatotem ... 

en enbli ein lanngessgener deulender Tom; ber 
Damyder ftieh ab und trieb meit hinein in bie ut, Wie fr 
gligerte und qalänzle, bie breite, ſeunenbeſchienene Wailer: 
mer, wie die banien Wimbel der vielen Schifſe. Boete 
und Ribne im frlichen Binde jlatterten! 

Mein Freund ſtand noch immer vor ieinem nk und 
ſchaule und ſchaule. Und mie er nun das Taſchentuch zog, 
teieb ibm ver Dind ebe Hipfel gerade Über die Augen. 

„Merlwürbia viel Staub und Ruf in ber Lufl“, munmelte 
er und wiſchte ſich mehrmals über das Beficht. „Aber trade 
tem“, juhr er fort, „aan Botned und jeine paradieſiſche 
Pracht tauſche ih mit um ſechs Juß beimiicher Urze” ... 

„Borantgeicht, pahı du darauf ftehit", warf ich win. 
Ib weiß nicht. cb er eimad taranf erwiderte, denn In 

tiefen Augenblick erlangen plöhlich aus nächſter Nabe bie 
rillen. geauetſchten Töne einer Dredorgel. 

„Ra in, dad bat man“, brummie ich ätgerlich, wenn 
man Seumags hinnmsfährt, Diele vermaſedetſe Hammer» 
mufit! Wo ftedt ken ver Kerl? Ach dert — eb, und 
der alte Garftenien iſt e4!* 

Se hatte ich Ihm ſchen oft in dem kamburger SGororien 
und im nahen Wandsbet neisben, ben munterliden Alten 
mit feiner Dreborgel, mil bem biel zu welten, abgeſchabten 
Head, darüber ben breiten arlinen Gurt, am dem ber Leletlaſten 
ding, mit ven weiten Beinlleivern, bie um feine bagem 
Beine jchlotterten, und tem vielfach neilidten, braunen Ledet ⸗ 
inter, die mod immer ihre ehemalige elegante Baron 
erfennen Lehen, und die vielleicht früber wit Varlet und 
Marmorflieien in Berührung gelourmen waren. 

Men [ah er vor uns am Radkaften, breßte fein Inſtrument, 
und dns Sonnlagtpublifum lauſchte vergnügt zer Meledie 
tet CTatwenwoalzets. 

Wollen mir uns andere Plähe ſuchen?“ frante ich 
meinen Freund, „Vielleicht finden mir born moch ein Eichen." 

Soju das?* entgegneie er. „Ab, id verliere bir: 
taet unten im fonminen Diten wird man mit Dnfit nicht 
verwöhnt, Ich babe ſchlechtere gehört." 

Se blieben wir. 
Dem Earmen- Walzer folgte eine jeniimentale Meledie, 

And der Klie jang tayı mit gilteriger Stimme, die in ben 

heben Tinen veringie, aber man hörte doch immer wech 

! heraus. dab 3 eine wohlgeihulte Seimme war, uns daß 
jein Geſang einit, in ren Tagen jeiner Vellkenit, für tem 
Aubörer ein Genuß geweſen sein mochte 

„Dir get ein fhhiner Eiern gehm—ült, 
Dir dar ein jdö—ner, Khlner Seera zeſtratae · 

Hang ed Schmärmeriid bem feinen Feinneldhnältenen. melten 
Llpgen, 

Die jungen Mütler ſtrichen ihren Ainbern in aufmallen: 
' ver Bärlicteit über die bleuten Aöote, warfen ihren Männern 

einen bieliagenden Hlit zu, uns vie Hände ter Liebespärchen 
fanken ſich zu heimlichen Drug. Der Alte aber ſchaute mit 
jeinen waſſerblauen. eimad verihiwommemen Kewglein wie ver« 
güdt hinüber nnd ten billkenten Gütlen von Develgteme, 
nabın ein Prikchen, ſamenzle fih und rürtte ſich wiedet auf 
einem Plah zurecht, 

„Arster Teufel!” Üüfterle Freund Heiner. 

mBei Bor, das iſt bar“, Tlüjterte mein Fteund, und 
auf feinem fonnenverbrannten Geſicht ſpiegelle ſich tiefinnerlihe 
Denegung. „Ben bat auch eine auf bem Gemiſſen.“ 

Diit netvöſet Haft zea er feine Geldeaſche bervor, eni: 
nabın iht — ich fab es wohl — einine Golbitlide und 
widelte fie void im eine feiner aroben auapratiichen Rarlen 
mit ver Auſſchtift „Gerbarp Reiner, Manager der Pontianat 
Kantiharpii Pemianal. Blormeo. 

„Er fünste ſenſt nech Unannebmlicleisen mit ber Polizei 
baten", meinte er dazu, „wenn er nicht amgupeben mei, 
wober er das Gelb hat.“ 

Und als im nlchhten Augenblick der alte Catfſenſen und 
den SBinnteller hinbielt, legte mein Freund mas Papier- 
midelben bacauf, ohne nice binzuleben Dann aber folgte 
fein Blid tem ebemnligen Dillicnär von Gruppe zu Grippe, 

' verfolgte de seiner Berenumgen, wie er beicheiben ben 
„Or fiebt 

nicht eben os, als babe ihm jemals ein fhöner Stern | 
nefteablı.” 

„Da itrſt bu gewaltig", konmie ih einwenden; „ihm bat 
nicht nur einer, mein, id alnube, ihm haben iogar einige 
ichöne Sterne gefirahli,” 

„Du keunft Ibm?“ ſragte mein Freund berwunderk. 
„Brit. Und id alaube, Gerhart, bu haft ühm auch 

gelaunt. Es if®.,, 

Ader va fing er eben wiedet am gie drehen und ju fingen, 
Und was? Her’ id redt? Es ift die ſchwermllihae Meloste 
tes Diener „Seht bie rei Refſe vor dem Wagen” — aber 
der Tert, ver Zert, ben er dazu finat? Iſt's mdglih? Bei 
Bert, er Tingt ein polltiiches Lied von Georg Hermegh! Ich 
lachte leiſe vor mich hin 

„Weshalb lachſt vu?” Gethard Reiner fagte es beimabe 
elmas argetlich. Et batte ja mit wahrer Undacht ben alt 
befannten Melswien gelauſcht, une deutſche Worte, demſche 
Verſe ſchienen ibm Selbit mit Dreborgelbegleitung beinunde: 
rungerolrein ſchen. 

„RNan wmetkt, du bift tellfremp gewerzen, liebet Gerbarp. 
Dieier Mann da — es dit ver ehemalige Millionär und 
Dunbeläbere Matibine Earitenien — fingt ein Bien des 
Republilaners Hetwegh! Da, höt' mal: AIch bin ein freier 
Raun und fingee®, ., 

Iſt es möglich?“ unterbrach er mich, „ta Iäwicheft dich 
nicht? — Earitenien?” 

„Wenn ich alles fo genau wüßte wie das! Aber Ir" mur: 

Ich motn’ ein Bogel nur im Sehe, 
rin ganzer Reigigum if mein Zieb.e 

Das ftimmi! Ich glaube, ver arme Teufel versient daum jo 
viel, als er ven einem Tag zum anderm braucht.“ 

„Aber ertläre mir nur, wie dies Felemmen üft.“ 
„Eoäter, Tpäiter, Bör’ feht nur ga, Ada, er kühl vie 

beiten felgenten Etropben aus und det aleid mit ter 
vierten ein: 

Gern fing’ i4 abenda gu dem Meigen, 
Bor Threnen |piel' iS miemals amd. 
Sub lerute Berge wel erfiekgen, 
Balkre farm’ Ah wicht Binauf. 

Une das fing ber Mann, der in einer pradtuollen, 
mit fürftlichen Lutus eingerichteten Wille in Uhlenhorſt Feſte 
gegeben bat wie ein Bett, eine Gafifrenndidaft übte mie 
ein König, uns heute — ja, ja: »ieln ganzer Reichthum lit 
fein Liede !" 

„lie unfinmige Sperulatlonen, was?“ feridte Gerbart 
n&asın fein, auch was“, ermwiberte id, „aber vor allem; 

cherebex la feinmet“ 
Und wie zur Betätigung balb und balb zum Proteit ftimmie 

Gachtenfen jet vie lchte Strorbe an: 

„ar bir, nad dir freht mein Berlanger, 
© jdn Ned, a wär bu mein! 
Dec tu milk Binder, du willit @yengen, 
Uns 3 fell Böen geten? Mein! 

Ds ire die Freiheit mit bertaufen, 
Ued wie i die Baläte eied, 
Zah ich geiren be Liebe Inch; 
Mein gazger Arichtzum Bei mein Sich“ 

Seine Stimme sitterte, in feinen Augen Ian ein jeschler 
Glan. 

Eine Gruppe junger Leute In unferer Ruhe fand es 
\ singeheuer Temiich und wihelte barüber: Gebe. dab er wahr: 

baitig bie Liebe laufen lieh! Das hälte er doch nicht thuu 
fellen, fo'n fiattlicher Dann in ten beiten Jahren, ſo'n 
ſchneidlatt Eawalier! Hedehe! Mlter Fuchs, bie Erauben 
bingen wel zu hoch? Oder jdmappie fie ein anderer ber 

det Raſe wen? 
Der Alte hörte nichts baten; er ftarete, als babe er 

alles rings um fih bergefien, binaus in ten blendenden 
Glanz von Himmel und Waller, als erblite ex bort über 
ber jewndirdhälueten vruft ein Etwat, eine 
die ben Augen wer blöpen Menge verbergen blieb, 

Erſchelnung. 
San | 

plöglich ein Au burd feinen gebeugten Abtpet: er halte | 
ſich anf ſich ſelbſt befonwen. Langſam erhob er ſich und 
ergrifi einen Yinndeller. Er gina einlammeln, 

Zeller binhtelt, wie er dandend dem Slepf meigde, mie feine 
Ipärlichen weißen Haare im Winbe jlatterien, mältend feine 
Linke den termitlerten Filſkat am vie Seite mes Selen 
taftens Bielt. 

Als er die Munde gemacht alte und wiedet amf feinen 
zurũdactehrt war, wäberte ſich anſet Schiff taich dem 

t. 
„Blanleneſe!“ riefen vie Bosiälente. 
Alles gerieib in Berenung: vie gtöhte Anzahl ver 

Valloniere rüftete Ab, das Schift zu verlafien: alles erännte 
nach ven Anlegepläpen. Auch mir erbeten ums, Wein 
Fteund jewigte wie erleichtert auf und ſchwentte arikenn 
feinen Hut nad dem Tieblichen Mier, wo aus duntſer Grün 
hervor die rolben Dächer der Jiſcherbäukchen umd zierliche 
Thirmchen wrıb Giebel eleganter Billen beevoringen. Und 
ben Musfihesihurm anf dem Süllberg Aatterie eine Zabhne 

Bir ftiogen aus, und als wäre er wur eben einine 
Boden ever Morate entfernt gerelen, ſchlag mein Fteund 
ſichtt und ohne zu zögern ken Boa ein wach dem Daufe, 
tmorin er ſeine Mabenjahte verlebt hatte, Das ſchmale 
Gaſchea bergan, yoiichen Wieſen uns Steingemäuer, über 
Stulen, an Deſttumen vorbei und Pilöden. an denen, auf 
Sichnäre gereibt, Jiſche zum Zrodnen hingen — er Tanne 
alles gang genau. 

„Ab, wie das am riecht! Und alles, aller ift noch 
imle bamalat" fanle er. Über aleich datauf bileb er fteben. 
„Bin ich doch falich gegangen? Das Haus — mo ift deun 
das daus? Aber nein, es ift nang richtig: biee bee Flieder⸗ 
buich umd derl bie Mauer — aber dad Händchen iſt weg« 
gerifien, und zafür haben fie eine neue Billa bingebaut. 
Wie jhade! Die Heimal und dech mit die alte. Somm, 
la uns geben." 

Rad einer Weile saßen wir eben auf ber Zerrafie bei 
Sülbergt, dicht vom am Belänter, uns mein Freund foante 
ſich nicht fall ſehen an ver mellen unermehlicen gene 
bene vor uns, an tem mächtigen Strom mit ben unzähligen 
Schiffen auf keinem Müden, ven weiber, gebläbien Segeln, 
den Kauchnellen ker Dampfer. Aber trogbem blieb er ermit 
uns ictmeigdatt, tief in Eedanlen verlumlen. 

„Bar ift es alfo mit bem Ratihias Caritenien?* brach 
er endlich fein Schweigen. „lie war es meglich, daß Der 
Daun tabin fommm Toante, ven Teirrtaften zu drehen und 
von Heinen Danbwerlern und Ladendlenern ein paat Hubier« 
vpfenn ge eingulammmeln ?* 

„Um einem endlich Deimgelehrten die frebe Dane zu 
berterben, nicht wahr? — tem ihönlten ptimikmus, ter 
alles im Lieben Vaterlande in refigfiem Licht enblidte, ſo 
arinzlid ins Banten zu bringen! Wein, fange wided da ⸗ 
gegen! Ich babe wohl gemerkt, wie ſchr der alte Karftenien 
dich verftimmt bat. Uebrigene, er iſt noch gar nicht fo alt, 
bichftend ymweiunviedhsig, tur vor ber Seit gealtert. Bor 
gehn Jahren. farz machten du zum leiten mal in Dnmburg 
geweſen warlt, fing bie Geſchichte an. Varktenlen mar ba 
mals ſchen seit ein paar Jahren Witiner, Er war recht 
alüdlich verbeiralhet gemein. Da Teenie ex eine italienüide 
Sängerin lennen, die hier naftirte, und verliehle ſich talent 
im ſie. Ich babe beſſern Gelang gebört, aber wie «in 
ſchkneres Weib geſthen. Carſtenſen bite fie Hals über 
Kopf nebeirnebet, aber fie wollte nicht. Das beibt, fie donnte 
nicht, denn fr war bereil$ vermählt; aber das ftelfte ſich 
echt ipfter heraus. Um dieſes Weiber willen bat er Ti 
zwinie. Sie fendelte ihn zu unfinmiger Lerſchwendung an; 
er birlt fie wie eine Fürſtin, kaufte ihr ein Deines Palais, 
überbänfte fie mit Beichenten uns nab ihr Feſte, bie jedes 
ein Neined Vermögen verſchlangen. Das ging jakrelann Te. 
Sein Sobn war in Paris und trieb es zort wel nidt viel 
befier. Eadlich mochte Garftenfen merken, mie ſedt jein Ber» 
mögen zulammenidmolj, und wollte num Eimbalt ikun. Sie 
aber trieb ihm zu tonnhalfigen Speculalionen, und es ilt 
allen ein Wunder geblieben, tie ein Mann bon ter Üke 
ſchaftretfahruug eines Gnrftenten ſich zu berarligen Dingen 
bewegen laffen konnte. Dann Tam plohlich Schlag anf 
Schlag. Sein Sohn, ber ib ſchen wngebewere Summen 
artoftet batte, flarb in Varls an ver MWunte, die er in 
einem Daell erbalten batte, und hinterlich tiefe Schulden. 
Ein Ebifi ging Ähm völllg verloren, ein anzeres erlitt 
(der Habatie; Carſtenſen büßte Willlonen eim, und nicht 
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fange, fo itanb er wor dem Baulreit. Seine Geliebie aber 

wollte Sich ammfiren, fie verlangte nad wewen Feilen und 

newen Juwelen. Um bieie geit murte ibm vun belrennzeter 

@eite eine Stellung als gweiter Director eimes groben Bantı 

bawied angeboten. Die Italienetin beftlirmte ibm, dieſelbe 

anzunelmen; fie batte Schulden auf feinen Nomen gemacht 

nn? vielleidht war fie der Meinung, er Tünne aledaun jrei 

Kafje verfügen, Er aber mochte 

Erfenntniß der ungebeuern Beriuchung lommen, 

die bier auf 
es au Stoly; hart, 

er Iehnte ab und brach eder vielmehr 

vlöplich zur 

Rod a nämlicen Tage verlieh die Perion 
Verlauf 

ibred Palaid umd ihrer koitbaren Eintichlung betraut hatte, 
an Yeib 

ynd Seele, Gr verfiel 
er nad Monaten gemas, war er ein gebredhener alier Mann 

umd ein Bettler dazu. 
Neinen Theatern um Singfplelballen anfgerresen fein; bamn, 

eines chenen Tapes, beyegmele 

Ehauffee wit orm wumgebängten Deierkaften, gerade als er 

fidh eeiböpft auf den Eiwien eines 

Mir fchien's, ats fei er balb ehumädtig vor Hunger. Da 

aab äh ähm, mas id fo gerade im meiner Weſſentaſche 

iteten hatte, Den Blid, mit tem er mic damals anjah, 

merte ich mein Lebtan nicht vergefien, Um mic ber war's 

auf einmal femterbar grau und düſtet acwotden; ich hatie 

dem Elend ims Defidit arfbaut, Sie trunsit glorin mundit 

Und des alles um eines Weibes willen! Dept gebt es ibm 

allen Anichein nach eiwas beiler.* 

Berbard Reifiner ſeuſutt. 

„Run, vielleicht treibt er'3 nicht mehr Tanne”, lante er; 

„er iit ja doch meit Alter, ald im Sirdenbude ſteden man; 

vie Nabre des Elends zählen doppelt und breifad, die Jahre 

feiner Liebe zu zer Sängerin wol auch. Und das ift eben 

bad Tröftlie bei feinem Geſchid: es liegt nicht mehr ein 

ganjes Leben vor ibm, zerftört und vernichtet, Und mer 

er viefem Weite aud alles geopfert bat, fo dech nicht feine 

(bre, nicht feinen Stolj, nicht feine Uebergenguma!“ 

68 tmunterte wid, daß bieie Sade meinen Freund io 

iehr beichäftinte. — — 

„Sch lann mir denlen. daß io elmas bei euch in den 

Golonien nweniger vorfomm“, wart ich bin; „und am aller: 

wenigiien unter euern Milten. Dielen  Baradielesiebnen 

nebt is allidficerneiie noch alle Sentimentalisät ab, ebenio 

mie andı andere Seqnungen oter Schaͤten tet Gitsilifatien; 

und ibre Arauen haben teine tehtipieligen Bedürfniſſe. 

„Du Ireft*, erwäterte er eifrig. „Gerade die Geſchichle 

zes Matibind Garftenien werte in mir die Erinwerung am 

Das Irnwröge Geſchia eines mir lieben Meniden, ter ebenfalls 

dns Opfer eines Weibes wurde.* 
„Ab, nun ja, daun aber doch wel immerbin ein @uro: 

ee 1“ 
„Nein, teineswegd; ſondetn eitt Einneborener, ein echlet 

Dajat." 
"Was, ein Dajal, einer von den berüchliglen Moni» 

ifigern 7“ 
„Ganz recht, ein Aopkjäger, und zwar der geſchidie ſte 

feines Stammes,“ 
„Brer", machte id und ſchliuelte ven Kopf. „Und vieler 

eu . du fagteit, er Tel wir lieb geweſen ?" 

Ja. mie ein Bruder.“ 
„Das ter millt“ wief ich. „Du icheinft einen 

eigenthümlicen Geichmat betommen zu baben.* 

Gr 10, fait aller Antwort, heine Briefinfche beewor un® 

entnahm ihr eine Tabiveiptetogtaphie. ftrich leije mit beit 

Rüden feiner Hand darider und reidte jie mir kann über 

den Tuch. 
&s war das Bild eines hungen Mannes mit iompatbilden 

u: unser der Iräftigen Stirn mölbte ſich mit Idmalem 

Anlay die kübme Nafe; um den felmpeihnittenen Mund mit 

den vollen Lipwen lag ein Zug von beiterm Selbilkewuhtlein 

und Omergie; aber bie arohen dunleln Augen, die mic je 

ehrlich anbfidten, kalten einen unendlich fanften Ansorud. 

a weiches Haar fiel über ten Idöngejormten Naden 

erab. 
Ach lab jrngend gu meinem Freund anf. 

„Nun denfe die noch daza eine Geftalt, ichlant umd zart 

mie die eines Mädchens, dabei Iräiftig wıd wie aus Metall 

argefien, die Hautfarbe ein befler Aupferton, md du bait 

den Foealtopus eines Dajald vor Dis." 
In dee That, ih mußte zugeben, dab dies allerbing® ein 

anfıerorbenslic bübiches Eremplas bon homo supiens war, 

„Und was mehr iſt“, ſagte Geihard Meikmer nidend 

„Damar war gut, das befte Herz unter der Sonne.“ 
„Nur dal er zumeilem im aller Gemiirhlichtelt einigen 

Leuſen die Mypfe abſchniut, nicht wahr?” jrante ich, 
* ger Dregr wicht direct darauf. 
x mar wicht Seine mie“, inate er un i 

den Adieln, „Lüutllch itlich.* a —— 
„Oder ad: Nämlich fcändlich", verbellerte ic. 
„Wie du millft“, entgegmete er nun Ärgerlich. „Die Daiats 

auf Vorneo find eins ter liebenswlirbigiien Wülter des Er» 
balls. Einfach, ebrlih und aut, Ireu und wahrhaſtig mie 
ielten eins, Daß fie jid mitunter die Köpfe abichlanen, 
ändert alchis daran. Die Kopfingten find ein voltsihümlicer 
Vrauch, ein entiehlier, jamel, aber dech für dieles Wolf 
nenau daſſelbe wie je andere Lürenjagben und Stierlämpie, 
Zonbenicieben, Gladintorenlämpie wıd Zbierbetien. Seit 
Ihrhundetten {ft es Sitte, bie Wohmbäiufer mit geirodneten 
Menicenihädeln zu idhmüden; wenn dem Häuptling ein Kind 
geboren wird, mühen Schätel herbei; deitaſhet der Dajal, 
fo ihenkt ex feiner Braut als Angebinte einige Menſchen 
Dopie; Micht ver Hänplling, fo wird eine Nopfjapd veranftnltet, 

damit es ibm im Jeuſetis 

vieien Brauch, we immer 

tämpfte, und dalı ich auch Damar 

abſcheuen. tat 

einer Reiſe 
Fübrer. 

Allustrirte Zeitung. 

an Stlaven wicht fehle. Daß ib 

ich mir Belegenbeit dazu bot, be: 

een wourte fein Unglüd.“ 

„Wie trateſt vu zu Dem jumaem Dayaf in Verel ungen ?* 

„Er war ter Sohn eines Beinen Hiuptlinad, and auf 

ind Innere des Dalallaude⸗ ü 

Men ich mit ihm durch den Urwald icheitt, mur 

begleitet von einiaen einneboyenen Erögern; ment wir tape 

lang in umiern Booten auf den 

tidiht und Valmenbainen 
? 

Spur einer menihliken Niererlaftung zu erbliden, mern ich 

Stüflen zwiſchen Bambus: 

dalinfubren, chne auch nur bie 

mich des Nachts in bieler erhabenen Einfamteit zum Schlammer 

\ babe ihn ſemand vesbalb zu beraten gemant. 

nieterlegle: 
und Ole; er warnte mic wor ſedet Gefahr; ex war fort 

während auf mein Wehl bedadıt, und wenn wit in vie Hütten 

der Gingeborenen eintehrten, ie bereitele er mir das Laget 

und wachte in meiner 
auch Hug und gewedt. 

jeden Strauch; er jrewie Fah, wenn er mic eine jener geeben, 

inrbenprächtiaen Miüten bringen tonnie, 

tinge amöleben, ober einen 
alich. Er bradıte mir winzige Aäjer und grohe, 

Raupen; er nannte hir 

alle Sagen und Märkten 

freunsliche Wort, dad ih 

jene Erflärung, die id ähm aab, für ietes Meine Geſchenl 

bezeugte er mnbegrengie Dantbarteit. 
ih ibm mebr Kbäten- 
bat mich um Urlaub jür ben näditen Tag. Ib batie bon 

ein Ja auf ven Lippen, 
er borbabe, 
fagte er, 
auf ein Weit. 
du bleibft! 
daß ich feine gebelt habe· — Mir arante vor ihm. 

ftremg wiedetbelle ch: 
nicht. — 
fafı mid doch mur einen 
am Mitng mwierer zurüd 
die paar Stunten Helt bandele! 

io völlig unſchuldig, io febnillchtin, 

um Auderzeug oder 

aufgabe fert in den Wald laufen will, m Schwener linge 

zu faugen. 
fort, 
Ich mabın mir vor, ihm 
leiten, ibm zu der Einficht 
ein Berbreen jei. 
Beendigung der Melie bei mic jw bleiben. 

‚ mein Diener, 
tiebendwürbigen, wnierborbenen, veilibegierigen Ainde mit dem 

treuen arten Herzen eines 

man einen im uabenalter ftebenten Brurer liebt, 

begte für den >weilen Mann, ver alles mufte«, eine 

ichmärmerliche, am Verebrung gteuzende Buneigung Wie 

oft dab ich im tem brerlidhen, monzbellen Tropenmödhten mit | 

ibm allein auf ter Veranda meines Hnniet, 

lat ber dem Haufe tageöbell, vie Palmen ringsum gligerten 

wie die filbernen und goltenen Vaume im Marchen, binter 

den Hanfe rawidte der Alm — fonft alles fill, als weiten 

wir die einzigen lebenzen Weſen auf ber Selt Und Damar 

bodte neben mir und vatrd nicht müde, air zusubören, wenn 

ib ibm erzählte von Europa, von ber Helmat; ja, er regle 

mid durch kluge Branen zu immer newen Mircbeilungen ar. 

Und mie mar es ein Genf, ihm Velebrung gu bieten, und 

mebr. In ſelchen Stunden, wenn fein ohnedin empfängliches 

Herz weit offen Hand, Iprach ich mit ibm — narürlid im Aus: 

drüden, die feinen Berftändnik angerafit waren — von ben 

beben fitlichen Aufgaben res Dienichen, von Renihenmwürte 

ich mar wohlgeborgen! Damat fich wir Auge 

she, Dieier junge Dajat war aber 

Gr Tanmte jeren Baum mil Namen, 

die wie Schmenet; 
eimer Blume 

ehbare 

die Stimmen tet Walees und nnbte 

feines Bolted, Und über edes 

ibm günnte, war er alllalich für 

Schmetterling, ber 

Ton Tag iu Tag lernte 

Da lan er eines Abends zu mic und 

als mit eimfiel, zu franen, was 

»O Herr, id will nur ein paar Köpfe holen», 

und dabei machte er ein Geſicht, alt frewe er ſich 

Ich war entiegt,. Nein, tief ich, nein, 

— OD Deere, bat er, »e& üft ſchen io lanar, 
Und 

Rein, du bleibft; ich erlaube es 

Aber er lieh ſich wicht nbichreden. O Herr, je 

einziaen holen! Ib werte ſchen 

iein.e — AUS ob es fi mur um 

E bat mich so berzlich, 

gerade wie unſere Hinter 

wie ein Ainabe, wenn er von ber Schul⸗ 

Ich aber mar unerbittlich und Meß ihm nicht 

Und er blieb, ſeuſſend zwar, aber olme zu mutren 

vielen abicheulichen Brauch zu ver« 

zu bringen, dal) das Stopfabidneiten 

Deshalb überrerese ih Ihm, auch nach 
So murte er 

Rein, ex wutde mir mehr! Er glich einen 

Mannes. Ich Tiebte ibn, wie 
Um er 

Der weite 

und dem Wertl eines jeden Memicenletens. Ich machte Ibm 

begreiflidh, daß es ein Verbrechen fei, einen Renſchen seines 

Pebens zu berauben, und Inate Ibm, tafı die Kupilanpen ein | 

nichtörwürdiger Brauch feiem, ter von aefitteten Vellern ber» 

abident und verachtet wetde. Anfangs fiel es ibm unendlich 

idwer, dies einguieben, und mein Tadel Fränfıe ib 1lef. 

Seit Menicennepenten, wandte er ein, feien alle Dajals 

Slopfjäger gemeien, und alle großen Säuptlinge biehen ten 

Brauch aut, Je mehr Schädel, je mehr Ruhm. bh, und 

er jei befannt als ter befte Stopfiliner ſeines Stammes, Amp 

alle andern Stämme fürchteten ibn, Wobin er Tomme, 
überall weile man ibm einen Ehrenplag at, und ned niemals 

\ : Dabei 
blidſen und loverten feine Augen vor Stolz und Sieges ⸗ 
bemufitjein. Dos pakte aut zu feinem Romen; Damat beiht: 
vie Tadel. Ib aber mies ihın das Trügerilde feiner Schlilife 
nad, Zug um Bug, und ba er bald bervunderungswlrbige 
Borsjeritte in der Logil machte, fam ee endlich aud sur 
Tinſicht. Sa, wu war er völlig davon Aberjemnt, kafı ter 
früßer jo geliebte Sport ves Aopfabſchneidens ein abichruliches, 
fudwürbiges Beninwen fei, das Aummer und Vermelilung 
in bie Hlitten frober Menſchen trage und fe zu bäflicher 
Machfucht aufſtachele. Gr mar mie umgewandelt. Dieie 
Etlenntniß madte einen io tiefen Gindrud auf ibn, daß er 
einige Tage teaurig und terjlört einberging Ich mußte 
meine ganze Berrtöinmteit aufbielen, um ibm zu berubigen 
und ihm tar su machen, daß alles, was er bisber aus Un⸗ 
kenntnif und im Banne ber Gewohnteit geſeblt, ibm feines: 
wen als Verdtechen anzurechnen fei, Würde ih dich ſonſt 
lieben mie einen Bruzer? fagte ich. Diele Argument war 
ausichlangebemt. Mit dem feligen, verlilirien Lächeln eines 
Sünders, dem der Briefter Arielution ertbeilt bat, warf er 
ſich vor mir auf die Knie, Hüfte meine Hinte umb gelobie 
mir beilig und ibewer, wie wieder auf die Kupfiogd zu eben. 

nelehrr hatte, ihm zu wer | 

biente er mir als | 

BE] 
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Ich meinte, es bebiinfte dieſes Gelto it: ; 
er mwürke nie imieter ans frdem A 3 unbe, 
werten, Un bieiem Abende Firlem mir — — 
wietet derder s Werle ein: Line (düne 2 —— 
üft Geroimm.« N, ich fane wir, ich fühlte wid aa 
tremes, nelvenes der; mar mein Wir iafen wa! üh 
beifammen. Ach munte ihm von meinen fon lan, * 

erzäblen, von meinen Brüderm, und er bat mid Ph 
zunehmen, wenn id einmal wach Fucupa — * 
du geliehen haft, bin ich ehne ſeine Benleitung getan * 

Samm folgt Im näher Ramuer su; 

Marie Schönadker, 
die biedfärige variier Milarkar-Mänigtn, 

+ schen Trnrgpien 
gu Distforpen, die bern 

on zen 
* t Parib zieht 

wab Märtie, bie Rei 

Brunn: 
e * 

= Tom — mene Se 

von jeher auer dem Hauſe u 
aufinltem, vom beuen jebed Staberiertek 
he anf, mb an eng ierimeen 

m Frühen Morgen bis zum pniten 
Qünde bei ber naffen, ungefunben Arbeit 
hie Gerne umb feftiag® raten. Wber 

gt Teierieg: zur Weir Garme. 

man je Moden order ber, | 

wa 
L 

ER 
Sletmal mar eb tab bierte. 

geradnelen fowie —— 

Ram 

seten, die Die hörte Dakıl anf 

um enbeiltig —“ * 
en 173 en 

Dich unb ber Ba 
Kummer 13 deu Bien daran, 
15 Safıres mit 
Eintogswärbe der 
überreidite Io 

auı 

« 
Sie 

dem deutlichen Pai 
yariier Ri»Wartner 

fort eimn golbenex 

1 
wo) ber 

varla. 
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Moden. 
Die turgen Pelerinen oder Schulterkragen, 

det verurteilt glaubte, veen Meberseii 
le der weuen Aennel Balber sr se * 

unmebehelic 
t, fordern 

eragenben Plate i 
34 E 

1 den Quant der el 
dem Mnyeg bee aauen Pelerinen |ebr Det, kat. De 

ine 
: 

dald beige · ober baupiaık 
iderorg Mu die lei © 
h unb — 

an Mag ar l —— Sulfftrolanss uud Hafer 

ferigt man 
„mit weißen Spägen belegt wud mir Bunlen Baubihlellen wer: 

end gehört ein Mitte Belerine 
—— non zugtern uflelin oder 

Fo 1. Mei aus bealälcter Ile Sansa und eisferbigee ia 

| ; He Zallle hat ein glatt aufdhlichrubed Näder« 
Iita, Taffeifutl rt alt win die 

J 
F 
J si in — J 

Aerinei, der Gutiel und 
hergeinäkt,. — Hin. — 

‚Den jobengeit entnaemmmen it, seigt eine el 
Tetır en —— Aumfeiblanem . 
glatter Ned Hinten in pmei tiefe Tpalten geordnet if, MS Lille 
ein Im som heilig gi mit ginltem Antenthed, 

= ie —* — LE ie * e nme 
dumt umd mit feinen Sis — Sou 

unten am Myiluk ber J bem Rüden —— — Die durch einen breiten brapirte 
Särtel von Seide giant bene Untertailie fe vorm mit 
Sellgräner Gebe und barliten überipannt umd cuch 
der en an em mit beryag berpeftellt. 

——— zu jen - 
Kt io ih mit — Baden aus tea 
Ch Beirht, und bu hie een ment Be 

H Mi 4 H 
gi re ’ 

— SE jkgr 
{fr 

H | Fi 
5 #E ĩ * 

alen as Biehncarririere Melkaf calt Mi wor J ale 6, Mein au BaUBeR 1 ua vor YAemaler 

Reue HüntehrifeerZolleiten, 

D 

| Beibe Strümpfe. — abe der Laim, mei 
3 ren nn Et nen je 

wieder im Acraleie me beinpen, een en jolg. 

— Wa. 4. Watingeams Balänlstleih mis Befay van auein järmaren | 0 an Barden, mu ie se N rt Ehe * 

Ben — —2* ker 
de Ming aus ge i Unem Ruin &e, gränen Geideamafleihe und Beze MänfubrtherrTolteitem * um ER Es Ba ven en, —* sen 

— 
en J 73 

* AnfuhetbeesTelletten Berite ‚ale | Alm befıkzt vie „ bie mol mur aid Bert 

a Sa Se EEE | hen Gen tn, ante 2 f . h den bett hr e — —2* 

EEE Re icter 1 b bertealch. — peu If der Muspug | man die Grfaßen ermacht Sat, bob |ür den Barmer bie | 

IH FIT So a a ee gefertigt | Efrinnfe hät Selenbess ungeneöm find, 

— dar Ae Ardacilen verantisscilih: Deanz reif la Belag. —— 
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zu Leipzig. 

Paffelbe, terre aus Stein mb Eiſen mis Berwendung aller Ermanz (ten 

Tethnit gebamt — Entwurſ umb Antdrung auch der umdangveiden Sedältseinruhtungen buch 

Arhitett DO, Zunuuel im Leipzig — defintet fi in befter Tage ber Zitate an der Ede ber Markerlatzes 

umb der bedculend verbreucrnen Tbomasaalle und it mit Genehmigung Sr. Durhlamät ds Alttricho 

fanylers, fir weichen arbeitet zur Lllefen tie Firma des Wefigers ſchou eit ſangern Iabwen bie € 

Bismardbaus benannt. Seinem Freıt ole Haufband verwehnfter Stils eutſuricht es im menge 

Meiie und bilder nidet we eime Zierde ber Stadt, fonbertt in feinen Berfaufsläten auch einen Haupt 

anziegumaapnmft ir Einheimiice umd Fremde, Bei ber Serhtäcbenbeit ter Branchen Ift hier faſt jerermanı 

geofiartige Kusmabl nebeten, unag er Die Peljeo
mtectiow ber firma B.Bipteben, y 

und Shreibmwantenbrandbe, bie bier bie altyeneminirte Kira F. &. Mylins veprajent 

neweiten Darbietangen In Damenmode» und Pubarritelm, weace A. © Schüler aufe x 

tnd eertbaltigfie bringt, oder die füßen Produxte ber imma Meltrufd Irucudca ecoladenf 

Wilhelm Reliche benerzugen. In dur I Etage befindet ſich dae Bantgeihalt Brubm & Schmitt. 

Der geneigte Lejer degleile ums auf einem Wuftbgange, den yoht beim Erbauer bes Haujes, Der 

Belzwaarenmanufactur J. Wikleben, 

Hefticcrant Ex. Rajedet bes Hönigs ven Sadien, beyimen 

Aus Yakee IH gegrämdet und kan in ber folge auf den Ausftellunger zu Secria IE), 

Shemnii 1867, Paris 1867 und Wien 1673 meiriah peamim, zäbtt bie Pünma beute zu ten 

Sereutenbiten der Pelzwannentrunde des Ins umd Auclandes Strenge Recllität, feiner - zediezeuer 

Geidemad, ſewie eine ſiets grofe Antrontl in fämmtlicen Nenbeiten der Mote, dies find die Factoren 

gaueen, weite in erfier Linie zur Segtũndung amt Foefehgung teb Renemmis berieben keipetragen baben 

Der Umfang, weigen Das Oeichäft im Laufe der Jabre angenommen bat ud welder Ichom früher mehniahe 

Berpröferuinmgen bediugte Serie der Munich, daſſelbe in eimene cagens bi bauten Dauſe ra 

beareden zu Böumen, m̃ bie Berankaing zum Bau des oben abgebaldeten rchhältssauied gruen. — 

? Die ansgciehnten und am das pe 
chenet Erbe, ibeils im Zwilbmarisch und } fequee Tecxpe vum 
bunder , le ganze kmmene Gomidrung iR den matirolirtem Tabasco· Wabancım "bergeftellt und 

er 35 gediegenen * ba aller Glegamı umhachen Mazkibrumg einen Außen vonsehmen &n: 
—* ir Parse mens Ae6ildung heat bes mitten Theil des großen, an ter verbeodenen Ede 
— erlauferemmes mit Galerie und Zreppenanfpamg mad bem großen, Im ‚Smiichenftod 

findtiden Bertauſcaal RN 
E Die Kümme für die sche muunsangreige Tomferuirung, auf deren znoeitmäi 
Frhere Einriätemg das Hauplaupenmserk gerichtet werde, ewwie bie —n und Nejerseräume 
befinden ſich in den beiten Beichellen, Ein ai * 
veruitbelt den vegen Verlehe Im Immer bes —— RER — — 

und mõöglic feuer 
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Tex mchſie Beſr gila det Papier: und Com proitutenfilien-Handlung y 
4 8 

J. G. Mylius, 

deren ae ſich Über dert ganzen Unten, vie volle Tieſe bes Bltmardbanfeh einmebemmden flizd 

veem Keller- bis zum vierten Obergeichofi erſtreilen ud ſich auch nos über einen Dill dee 

von Stienli — ⸗ In den hehen hellen Bertauferaumeu des Erdaedec — 

fi ein reger Sericht. erafien Streben bes Grunders mb ſinet Nodrlelaer, ber Ama 

feit ilmems Weficben m it bat. benndet ſich ein Zbeil Deb grehen Brihähstäheriumg 

der weltberühmen Zabrtil € Küng & Etbarda in Sannoret, deren te fir 

Sadrien und Tblrins c der Stbanbel und zur Meile für ven Eruon, bie Kinna A. — 

it. — Die ume bergen fenmer bie Danbläger vor Baritramöftattunmgen und ar wack 

Tiben Rlille won ptolsterätlien, Die durch Gate und grade Neuhen tie Höhlen Antecvenungen 

zu beiriesigen beftimmmg find. An bie Detailwerfaubrünme erst Ab bie Stabiensehiicn, ver ba 

Vrivateomepeote mit ber Baurtcaße am und betreten wir auf beeiken Treppen aan die alte, nm 

wo nit# ma dad Getriebe unter ſich beobachten Tanıı Der dat and tie Eiattkuährkeni Im 

. — Folgen roie der frenndlichen Claaderng des una Chee tier Firen units fihen me 

Dang in die bödern ZRäume font. kam das Zrrppeußrägen ze fauer seit, ber derige im 

ben zur Bertügung fetenden Periewuiekeftubl, welcher bie Berbindung aller Nane vorm Ardlın 

aihoh bis zum 4 Obergeitek vermittelt. 

Am erfien Sted betreten wit einen elegant eingerihteten Berdaufseamm, der dae aekamdge 

SAhäfte und Notuguclager biratz; bier bier ſich amd bie Anspellumg ber entzädenbäm Tapıdı 

gapiere und ber jeinften Veberwanten nd brenzeuen Sceribyeuge men beircuberudes Bıda ver 

Hız Virfen Haute weibt fich ein muichtäger, bunh ciſerne Regale in zmei Hüllen zeiteiter Eos Fidt 

denn Werkehr mad auswärts dimsmbe Eypebition und veas tie bejomberm Albeikunger fit 

satten: unb Soenneden-Artitel, für Schreibenaichinen. Sarelbaiſche. Nehemrajälmn, Nowelheänt x 

ler wird das Imsereflie durch [eben einzeinen Genenfland gerocıtt, überoll (ehe man neues and pin 

tie, den 1098 Ins und Auslacid nur immer zules auf dem Gcediete der Teerpeainutnrilinirunde 

nebradıt Sat, fiebt man im neitidter Weiſe im bieiem: Theil des Geichäfts vercnint. Bejentens Kadın 

bie ein gen Konftnuctiomet der Schnellcopiemafcblen und werihierener Ghuibeidhe al, ki mid 

federn wei der Pla in raffinivger Beije andgenuts if, md bie mit eimerm Dred fünmentläde Alden 

Minen vond ichliehen Toflen. Bei audern Shreibtiichen veriterindet bucd ahnen Hanterifi bie Eimb 

face mit en barauflinenben Gegenfninden — füx das ordnungttichende Auge ber (essihn 

ein geradezu überwältigenver Anblit —, cin Griff und ber Oauehert zaubert fein umberäbeneh Arhetd- 

feld wicber bevor, Amerikanische Compteiriened mit Echamtelbewegug vernellhändken die Ted 

einrichtung. An zei Privmicompteits verliber gelangen tote Im nach dem periter Sted dir 

beftwven Tich die neofen Papier» umd Eomverlüger. Ber Detnifwerlege abyrfchdeffen tk der end da 

erfte Sanmmmelpunit aller eingebenten Neubeiten. 

> 

a 

Ay dritten und vierten Gted bat bie Fitma übe eipemen Fatciträume. — cu Mdrer Ziel 

ift me für tie Buhsalterei abgetrennt. Dier walten die Singer Sutenberg o. — Pr beriägm üht 

at enpoarapbilhe Material und Über eletriide Meat, toridhe arkeismifreeit bie 
treibt. Slet Werken die m tritejtert Ireiien bebammten —* wie Ve 
Areijen oft bemumberten Tich und Taldtarsen, bie bodselnke Monnaramstiie . 
fahen für den Privat» und Grkhäftstebart bergefiellt. Dex Meine W 
anf eigenartigen Majchinen täglich zu nielen Tamtenben fertig. Wer fih bit 
Abtbeilumgen zu wandern, wird bedibeleierigt baraı zuriitleheen. 
no dem Kellergeicheh einen Seſuch ab, Kö 
in mächtigen Schränfen md gepadten Hiften Das Zinseninger, — Exft 
tiefer Geihältsrämme gersinnt man einen anmähernbent hate 
in deirzigo Wanern befiehenben imma f, &. Mpliut, 
argangen, jetst zu ben vornekuflen Gtabliienemte des Gemtli 
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Mir Feirrien alsbamm das Geſcha ſtahaus für eleganten Pat und Damenmebe vom 

F. 8. Schüler. 

Maren 68 bieder umiere Damen geölt, ühee aparterı Toiettegegenftänbe 

au Paris zu Gezieben, ſo beweilt ein Wein der Gehäftsriume ber Arirma 
*. 9. Schüler, bafj, im meite ferne ðx Keyeilen, beute überfläsjig ift, denn was 

genamzte Feiema keingt, Ift in ber That bes kadufe und arartefie, was bie aralız 
fiästife Mode bletet, &s Blirfte für umdere Dauenwelt aber nom Antereile fein, 

Teenm velr ender wäber auf bie mwidstigften Ler wien Gezeuſtände eingehen, bie dier 

in edegamteiber Ferm gebetem werden 

Sebeld man bie vonuchm ums auspeiiatteten Barterre:Lolkitäte betritt, 

mahnt ımam eine lange Mabe ven Sunfdeinten, deren Scheiben jeitene Gardinen 

vretüllen. Dirie enthalten die mit größter Mlibe geſammcuen eubeiten und 

Aranzememtb von Hüsen, bie et ganze Sunfierke fire <die Srrblillung geſchab. 

um Unberwkien, tee das Wejchäit betreten, einen Birehen Cintlit in dieje nicht 

zu geftatten). 
Hier finset moon neben dem Meikiammer Wiener Fihäute bie aparbefen 

Herangementd der Pariier Diebe, umd If jewehl bem feien als dau Fri 

vagantefien Geſacuade Recheung gettagen 

Nesen biefem Dauytartikel der Fieme bererfen wit in elenamten Häfkeır, bie 

mit Sruftalliibeben beredt ſund, Bäder in den wunderdacſes Anstäbrungen: ben 

zereligen Retete-füner meben bem groben etten Straußſederſacher, leſtbate Facet 

mit eingelegten Steinen amd tunitweller Malerei, da cqten Marabenfaͤcher neben 

felfen, tie vom dattigen Spiken arrangiet find. 

Meiter bemerken wit dir neofem Maskäfter geidhmatondl belorirt, allerhand 

yeienke Weabeiten Im Parger Höonterien, als Broiben, eicgamte Hmmmabein, Eraner: 

ihm u. f.w, Spaialiriten In Hanbiteiben, in fridns, Sabors, Haltareamgments, 

in edıt frnnzäfiisten und engläcten Yarfüms sb im taufendertei Sacheu, vie Im 

Beubelr einer Dame wide ſciden dũcjen. 

Far Einten Dam erblicen ver in einem mächtigen Schranke cine veide Muss 

wahl harter Schirme, auf dieſem Gebiete aber mm Die eleganteiios md bitehen 

Earen, Zuzteh If bier ter Detail · Aueſchniin und Berkamf agarter Sailer Neubeiten 

it franzefiichen Bäntern, Sammeten, Perteüllen, Steigen — jpeciell Behlieler Spiten 

— entzüdenter Rempolitionen bemalter Gaun, Entre deux und Ansputiolfen 

für Schmelberei, 
Steignt wir Die bequeme Treppe empor, fo teunuen wit auf eime breſte 

calere, auf welcher ſich die Abteilung für Riaderhae und das Kenpteir befintet. 

Bon Sier au gelangt man, böfer fleigenb, in den äuferft peüfeigen und dech fo aubeimeinden 
Mebell:Saten des Gejhühtek f d vol Kb di mteft 

Dir IM alles vereinigt, mas die elegante More beringt and Voice, bie veamähntefle 

Dame bist dasjenige * 1018 fie jonft adthnt wat, nut fs den Meltfläbten zu fur, 

Im em Rchentamme befindet fh medh bie rauerwan 
—2 

renadtdeil⸗ 

tes Gegaſtehanies ift 1 und Fermben alo Karperft lehuend zu enpfeblent. 

Mit minder jegelt das Jutereiie ber Einbeimijden web Bremben ber Verkaufsraum bon 

Wilhelm Felfdze, Königl. Hoflieferant. 
Die einyge, eigene Sertaufftelle ber Anna Mibdın Adide war bis zum 

Yale IHM Diemige im Cafd frangais geoefen, als ſh aber tei Grrideung bes allen 
Anforderungen ber * tcheaden Bio matdhauſes Saegeedeln bot, durch 
Ermerkung nener Cfhsriume das namentlich zur Weihnachts und Cfserzeit 
wenig Kam bieebe atit Pocal zu entlaften ww um bem am be Emmmer mm 
ontwarhiender Werften rind bras Gentrum der Stabt kommen Säulen eine 
Bequemlicdrit zu Haſfen. eröffnete bie Finna im Dxtober 180% das bir abgebildete 
Zweigaeibäh. Hier Bönmen all bie mannialanen Aabritate, vom den preittertßen, 
— — bis zu an Defiet-Gborstaben — 

5 winger — dt allen wägl fenamten Berpadumgeit , be 
Venbommiten und Mitrapes mit ben „geidinmtveiften" Rüllungen, ſewie —E 
Gacao's von unlibertroffener Gãac. weiche die abet derſiellt. im Parterte. Zwiſchen · 
ed mb ber erfien tape zu woller Geltung formen, weils bie Pachnäume Im 
Kellerga c oß untergebracht find. 

Die Einrichtung Tiieb mebern und ſeldd auspefbasteten Arosiggeihäite hat 
daza Feigetragen, ben Rubens mod; ya erwericra und eine sltgemige Bedlenung 

—— nr ten und Gecanfahrit wer Willelm Telidhe, teren varzü 
Fatritate Sente weit Über tie Bernyen wmiered Baterlandes binaes — 
feumung Poncen, winde jet DRG im Meinem Mafiftabe im Cafe frangais uf ber 
Grimmmailden Strafe betrieben. Ben bier aus Frbete Diefelbe, arühern Anforterungen 
Rehmung trogend, im Jahee IRT4 nad Gobeis, damals med) eimem Dork bei Leipzig, 
beme a6 „Leipigorlis" einen Stattihes bilbee, über. 

Dort ift bie Fabrit mad mehriahen umfangreichen Neubauten zu eineme 
bedeutenden Gtabliliemms Ieeamammadıien, Kudzerüiftet min dem menefre maldindden 
Eineichenmgen, Ft das Geichäftebams immer ar Leiſtueaofabaateit joripeichritten und 
bat feinen Abiag am Plage und mad amswärs, ode geofe Rectanut. nur infolge 
Llekrung beder und tale: kertuentder Trateitate von Jahr zu Iahe ſich enweitern Ichen, 

_ Ein 4 abermals in biefem Yale netgweutig machenber Erreiterungäban, 
deſſen mutrige Wine bie jegt vorsanbenen verdorreln worden, ill genmwärtig in der 
Ansfühenng beneilfen, und at untenftehenter Stizge veranfdanlidt. 

Ben wit zum Schlaf med) einen lit amt bat cbemio reich als geidcnad· 
voll andzeftatsere Aeufere tes Vismantbaujer. Der Ichtente Gedane bei ber ganzer 

m 

Autzeflaftung bier prächtigen Magste nalt einer Hulkigung, bie ter Baufert, der 

verionbene Hinkäuermmeifter perimaub Mipleten, tem Begrüuber tes Drazichen 

Keihen, Märkten Birmard, bagubeingen beabficeigte, Das Grkände blrfie das 

erite Priombaus in gang Eutera fein, bad turdrog aus Gifen erkannt it, denn art 

tem ganzer Hanle it weder eine tragente Steinwand nos ein frägender Bolten zu 

fisen, (ilen tröge und fügt alles, Etrim iſt mterall mer zur Füllug aber 

u 

—— —— 

Belehrung derwendet werden Beſondert reich if die verbrechent Ede dererin ucet ber Ein» 

anngöthlice gm dex Geſchaneräumen tee Bantern tefntet fir em mächtige Dtccuemdaillon bes 

jelieften PBesmart (ein Meiienwert Kreli Dounbert's) mit ber Unteriäsilt „Dem beften 

| Deutien. 1. Mprit 1895", Huf der Berbasumg beh Uxters ruhe eine mächtige : 
J = n * 2 er v 2 

ein bier, ter eine fhelze rorlsliche efelt, die Barria, trägt, die m Tinten Wem einem Sdiüb mit 

ung ter imma. Ein Seſuch N Bits Name hilt, währenb bie Wehte bie lorcterummmmbene Wald 

| —e — 
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eschäft MEY & EDLICH, Leipzig-Plagwitz 
Königl. Sächsische und König]. Rumänische Hofliefsranten. 

werden partafrel aumgeführt 

Nichtgefallende 
werden beritniligst —— Bern 

Abtheilung: Kinder- Garderobe. 
. Kinder-Kleider. 

Nr. 2250. Praktisches Kiaid an gutem Tuch, mare dr bordonue, 

hübsch rait abstechendem Bändchen zamirt 

Hintere Länge: © 2 a 

w. 20. Nah 40, 4.5. 

Ir. Sl. Zorfichen Kleid in derwelben Form, joloch mit Olsekerärmeis, 

Alkhsgwerirtem Stoff, durchweg gebiet und zeit einfarbiger Wolliten besetzt, 

marise mit weh carrürt, hellblau zit wehrt earrürt, 

Winters Iange: 5 — @ 70 Otm. 

=. al, 2. ⸗ It 

Nr. . Beliebtes Kleid mm zul Cheviet, mare mılt Ylazn Kragen ader 

bardesıı mit weissen Kragem, durchweg aefüttert, Hängerform mit halte 

Iungen Aertmein und alsehnıhaneım Kragen wer Waschstalf 

Hintere Länge: 6 e N 74 Cm 

M. 4, neh [| L} PS 

Ir. SU. Elogamien Kleid ar sehr gutem Alpazıa, marine odor meöofarber, 

Surchweg gefüttert, geachimackvali mit weis Soulsche temwizk 

Kolkr hr 

0 Cum 

aus 

Hintere Länge! 75 27 4, m Um 
z. 

MH me 3 Ti hm 
Är. 2008. 

Kr. Sa. Gedlegenen Meid in dermiben Form, aus schr guten Lodessioff, 
2 F 

——— durchweg gelhitert. ' Kinderjacken. 

Hintere lAnge: T5 50 7 2 Om, Ar. 3, Preisweribe Kiederjonke aus zuiem marieefarkens 

M, I Ihe Meile Ach, augenem Mücken und Umbsskragen, fir «in Alter vos ———— 
4 b Jahr pamend 

w.— Eu 8 4m 
| wer. DOOR. Kinderjacke aus gutem hal» tum! Anierarrieten 

ein Alter von — * * a SE, Ir — — J 2 A der panel 
N. 4. — 4.0, 

Nr. 3907. Kinderjacke ars guter marimefartene Ohedel, #1 
etihr In —— — 

a 

Unser ungemein reichhaltigen, mit über 4000 Ab- 

Yilfungen nmungestattetes Preisvereriehniee sowie Ntoll- 

proben versenden wir wnherechner umwd portaftel, 
R. 

Nr. 2360 u. 2881, Nr. SM u, 200. Ir, 28. 

Aufruf ————— —— & Schm, } | |WeiseaMonskijakeat 
s 

@perialfenrtt fir Men 8 

um Beihilfe zur Erbanumg ciuer Erziehungs - und Aunbilpdungs- kr f? Elöihränte, 7 2 —* fir Pumpen, 

Anftalt für verkräppelle Rinder Bord- und Btittel- Peuffchlands. . rg m rg — 

terube dein Aingrlikt miht son dcı u le ee —— 
4 werdeit. Diefp. 1. d- Druitiche Mirtjerkens. ? 

"Armen. St Srlen Sergbemegeider Merter Imfen teir De Mufertiomfelt aller made 

Raıänsterinde wat bie grade Dahl der aeikig gefunben, adex körperlich perträupelten Ritber 

tnrhert Wattstacbes, berem fehrr viele une Die zötkige Pepe, Aratehteng uud Anshiimung Hirt 

\Sehen meirsafjien, verhiitert, vefl Meikzirnk and N, dir air geiiig fir Ihre Damitien und für 

aröere ee Iarwere San and. Acha Beleg, fein Ginat teltt Mr Se ein. Se Bub be Ihrer 

Indien Baftente ganz auf Die Dacmıbersige Ehbe Ihmer Mitmenichen angewkien. 

A Berers, Bürttemderg, Türerzeit, Nevmegen, Sieben yiife sie Iton feit 5 Sabren 

Ink Dean beiten Erfsige, in Deatichied esft ſeu menigen Jahn ku Oieksen Aullngen. tiber 

‚Mer ımglädtien Mubern, die weiber der Serteäptefung Ihrer Wieder oft genug od) an 

anders Webrergen teilten, mb ber Mırblif at Dad birtite Sera erweiät, ur gehen 

‚werten. Nr unjerm Ichansenjrfit gu Eracan iii Manbeburg of nah Im Yirkın Jahre 

eine @rziettwagbe zub Anablismegt-Hirbale schaut Inerden, in weiter verträgpehte Minder 

ans Murb- mad Wiltel-Drutjätann, are aut mes dern Mönigreid Catien, abs Item 

Wädter-Controluhtenz. 
D. Yenkhe, Berlin, Bräner Bez 10. 

Brofprete und croe Meferenyen geatid, (Ale) 

Unsere gewebien 

Baumwollriemen 
eigenen Systems, Specialität, min 

— unge der ee Hrsen. — Rod fehlen arı drr Baal cn. SOON A, web — — 

Kisten um |r tides wm (renbiiche n Mierhätens. In dem 
ten sich du Betriebe, 

— A vertrüppelte Mirden untergebsexht find, Mm 1, Qull 1R0S rümmer ud Did Data ben 1 7 —— 5* —F gewöh: a 

, 
riemen, allenthatten vortheilhaft aus url kalt Wir 

Mtersban Fertig Yaben mailen. Ein amderet Meisthahans IN an y= Faber. ilr bitten brbagend 

um gälfe. Wer in ungeftörkee Geianbärlt erfreut, Iser ver Dem SieAbeit bewahrt blieb, 

wer feine inner uud (nlelfinner frisch ımb fröhım wm jim Mebt, der gebe mern em 

Cnpler Des Dauted, „Die Hirte der Blenden Idlege alat ad und weite bein Augehiät niit 

von ben Armen.“ 
Unser Ehegreifer, Superintenbent Steitfer In Eraede dei Magdetung, niımeit 

Besen da⸗ at an urd gritriri. a) 

Der Vorftand des Zohannrenifte. 

Veiffer, Berfipender, Weregge, Wrsexalfuperint. Dr. Wlaridang, Dirig. Krtollsent 
=. Blefnel, Kork. Dorbraıh Atrrutzecei. Bdaelle. 

demiten dabır angelegentlich empfohlen, 

ars. Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. 

Preististen und Wusteraibums gratis und france, 
Plensburger Eisenwerk 

Reinhardt & Messmer, Flensburg. 
Abtheilumg Ofmiabeik. 

Neue doppeltw, Plangerpunpen 
D,B.G.M, 

„Byatem Klein“, 

Naeher’s rotirende Pumpes 
für jede Flüssigkeit. — Speclalität welt 28 Jahren. 

Ueber 3000 Stäck geliefert. om 

PA 5 —— 

a FH; 

ktebemd und liegend, 
für Tnmpf- u. Riemen“ 

betriets, auf Lager, 

u — Verztgliche Zeugrisen. 

Maschinen- und Arzaterfabrik 

Erde 104: 450 illouen A; Erbe 1666: 487 wulliienen „A; Unibe 109: 435 Pellienre A 
Dermögen: 

ride 1994: 122 Millionen „A; Erde 1596: 104 uillamın „A; Uribe 196: 146 Ziiäiemen A 

EB Ende 1804: Bi u — 5 — J eg Fa: ; u: ; ; EL Ailiomen A; W0 Erie 1006: 

D cherien erhielten Duechndeitttich am Disidende : 
1019: 15%, 1-0: 1EN.. DENE: DEAL, en. ur mem: 4P 

1990-86: 39%, der srhentiinm SR 
Bei ben 48 euſqea Scheranerihens 

jaenen 3900 Diilliomen Mark serfaten. Be Wideraifee * * —* 
— In Dautfänard Seite gmaerier hal. a di 

— — * ee A ee 

—————— ————— Hr RZ m Bat chend Sa ag nen de 
Racer Muktamft ertpeilen Ierake keren Metern Ei 

-Lors:hhantgen DEN [a Free 

Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, 
—s · je yaremaıl 

A 

TPERTTISCHLERA UNE pn 

Bestandiolle: SON, Grmind, AR Bucker, UP; 
Iländ. Moos; Ta en nn 

10) 



2. April 1897. 1897. 
2 ÛÛ Û——————— — — — 

fi »y* ä N 1’ 3 Bäder-, Botel- und Reile-Bigeigen = 

finden durch die feit 1843 allwöchentlich in Leipzig erſchelnende „NAuftrirte Zeitung“ die welleſte und zweckmafigſte Verbreitung 

Infolge jeiner Vorzüge hat ſich der „Bäder: und NeifoAnzeiger der Illuſtrirten Zeitung” längſt ald bewährter und beliebter Rathgeber in dicken Kretſen 
eingebürgert md bildet gewiſſermaßen einen Mittelpunft für alle diesbezüglichen Velanmtmadamngen. 

Die Injertlonspebühren betragen für die einjpaltige Zeile oder deren Raum 1 Marl. Die für die „Plufteirte Jeitung“ 
gelangen, went deren Einfendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, melit ſchon im ber acht Tage darnach ericelnenden Nummer zur Aufnahane 

Probemummern auf Wunſch. 

— 7 Mk. m Bar. me am 
Ali ürempenhparte 9 Ma 9 = Il Re 04 2m, 

düre Aarlazb || Mari —— — beipʒig m Berlin. 3— 

beitimmten Injerate 
Koftenanihlag und 

Expedition der Aluſtrirten Zeitung (I. I. Weber) in Teipzig. 
EEETEETT OO IOGELEEGTEBBG — — — — ZEIT TIL LOTLEDLLLLTLLLLLLLLLETET 

Physikal.-diätet.Heilanstalt 
Naturhallanstalt 

Arnstadt i. Thür. 
Besltner und Leiser 

Dr. med. Baudler, 
Stahsarıı der Lawiwehr an) 

BEE” Eichagil. nee Ihr 0) Poesenen eingerich- 
tete Auutalt. “ug 

Sanatorium Büchheide, 
Finkenwalde tei Stettin. 

Heilanstalt für Nervenkranke, besunders 
Alkabaliker, Nerpkinisten u. del. co) 
Prospeete frei Dr. Colin. 

— — —— — m ———— 

Jodſoolbad „ud Hall“! 
ta Obrrößtrrerih, Härte * mb Cer· 
tmentd. Batarflarios.. Melje Aber Binz 
&.b. Donau, @bege oder Beil. Bali ie 
durch die Aurperimaltung ie Bub Hall, 

NL 6 ONLINE » A CE 

Hotel Hentschel, Leipzig, 

— gerne. 

772 Meter über dem Moor. 

at. Blasien 
«bemaliee meisbafirstlichn Bunaduktimarabtel, jetzt 

Höhen- und Terrainkurort 
In alpenaetigen Charnkters, zugleich rielbesachte, relamıde 

Sommeorfrische im slilichen Schwarzwald, 
namentlich geeignet ann Nerreskrankbeilem, Kreisian® 
Aruseen, Kamzliatiens, Magenkrunkhelten u. ». ım 

Hotel und Kurbans St. Binsien, 
— ı 1 Ban 

Klosserzanibot — Kurkam mit Anbau — Friedrich- 
lalsenreäis Schwarem uu· intitle alser, 
schattenspemslender Anlagen uml Gkrten an dem Diern 
der Alb, mis Au Zimmers und aD Komfort der 

— 

, — Prrion. — Mit dem An 
wesen verbunden «ine Was serheilanstalt neuesten Iymiermn tier 

Pension in Cassel. 
Üchörgene Prulion, irbeaulle Butmalınıe, 

ferwie wewifemtaden Tmterriche in al 
wilimihaitl. Aäkern, Doaft u. Walerel, 
[ng auf Bunia auch häudl. Fori · 
Ilsung Anden fmge Damen bei 

Frau Clara Aulepp, 
Brnfimspeeid 1000 mart jäbrlid. 

cm 

am Rossplatz umd der Promenade 

4 in nächster Nähe der Ausstellung, 

parte, Cat. 
Fer darıt, 
d. Sdalye-Deiwig, 

de bei 
Nailert. Bauperuene Dinjor Dr. von 

(ti) 

Familienhaus I. Ranges mit Pension. 

Besitzer Joh. Hentschel. 
—— Bein 

Leitung des Dr, Determann, won Obe eſticac. a. 

TIROL. 
eg Lapı Innsbrocks macht dieses zu einem angenehmen Ausenthalt wührmd | 

"rühjahı 

erg, Aiunaner. 

INNSERUCR,. TIROL. 
—— mg Klinker Pref, Jaseosd In Parka beasichert banslıruck als Wintersantion ersten Ranger, 

Nebeln, in speciell für 
nen md Herbet zur Uelergangetation van ımıl nach dem Eden und Höäen- Eins irscken kalte, ——2 sennige Winserklima, fr von kaltım Winden um 

na —— empfehlen; A wi Inmehrenk sb als Norkkurore nach Hadirkunm (Kurlalader Kurgäsion) ce, schwichlich Tem Herstiraluscenten, Biutarıwarh, Nerwerihehöumide, swiche, die an Appetii- und Schinf- 

sehr geei bacteriasfreies losigkeit Ihe, won mm — Wirkun; 

— ist der Mittelpunkt zahlreicher, preäsenlier Ausliipr usch len Richtungen und 
eeruerbentlich 

der Universußk, Gymnasium, Ieni-, Mi 

reisende Spaziergänge in sruniiieidarer Nähe der Stalı anıl verschiede Steigungen Purtwtrang 

Kuren nach Byyien Prof. Prof. Dr. Oweisl, 

ud dirame snilere Fuchschaien, Privaseotiunen jeder Art, 
ermöglichen der Sunlen und dee Kinder. —— 

— i ... mil Wunsch durch geuannie Hotels, 1204) 
eneigächen Terralı · Kuren 

— Haupt-Hotels in nächster Nähe des Bahnhofes. — 

„Hotel Tyrol“. nllotel Kreid“ TI. nme 

24, April bis 15. Oktober 

ächsisch-Thüringische 

JIndustrie- una Gewerbe-Ausstellung 
Gleichzeitig Eröffnung der 

F'rühjahrs-Gartenbau-Ausstellung 
Dauer vom 24. April bis 5. Mai. 

Carl Landason. 

166 s| 
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weltborühmtes Bad, In ‚gesunder, 

herrlicher Lage, durch dichtbewaldete 

Berge vor rauhen Winden geschützt. 

Prosperto u. n W. durch das Städtische Kurcomitkg.. Nu. 
+58) 

Reichbaltige Gkanbersakzquellen 

| R 
Karlabad, Kinsingen, 

| dir Taraay, Karlsbad mir. “ Marionbad und Vichy 

bäder, Hpdroikempie. — H o te * 
gen — 

Gegen Anaemie, Kurhaus; Neues Stahılb ; loosäure weit 

| Neurasthenie, Victoria; du Lac; Engadiner überlegen, — 

Hof; Bellevue; Central Margrit less). 
Fienaskmrrlingn, 

Alpives Klima 
1200 ın &ber Mose 

Ueber zuugwtatmn fly rt. 
Pros 

Hotels: 
Kurhaus Taraspınlt Drpezder. 

200,— In Vulpera: Grand Bat) 
Wallbausm.Dependenzen; Beer 

mit Depend. — In Baetdala 

du Pare; Post ; Könz; Qnellenärd- Krone. 

— — 127 

Saison: 1. Juni bis 15. September. 

im Fichtsögeh, Subalpiner kebirmkruet. Gobur 7 L ftk rt E lb = 

Alexandersbad ::5:."%5:27* | Naturheilanstalt Gaburg | Luftkurort Engelberg: 
Saison V. Mal din 1, Osisben, Stahlbnd iür Fmmmkrankbeiten. | nn | Hotel ’Fitlis. 119 Moser Über dem Meer. 

— he — 

i bis 15. September. 

Bahnatatien Markt Rodwria. Hischancht ote, De. H. Faitin. IHET) Dr. Kothe's las Elektrische Beleuchtung. Hotel Engel, 

Sanatorium Friedrichroda | 3,44" — 
Der Besitzer: — Der Plehten 

Li jervenkranie um Ascomalenonsien. Im Mai, Juni, September “r 

— — —— — 227 Ed. Cattani. 10% Rabatt. Fr. Wirsch-Cattee, 

KR, Dr, Koshe. Dr, Lippert. 
ul — — — 

Bad Harzburg. | FRANZENSBAD. 172 
zit Jekitı 

— i⸗aaeocelevdon. 2xx 
I" Beten, * Bus- uud Wallerseilanfiait, (7) Das erste Mocrtnd Ans Welt, herlist die atärksien Misen- 

neuen Trestgalle, secyiglisten ter, |, Ganierte, Miunisnd web * —— en, reine alkalische Glanbersalswässer un! Lithioasäaer 

Ine Befulsefien. {strie Dez peatnollen Öurzssanlager, eukictiee Beäneı ib Inligen ee en , die kohlensänrersichnten Miahlbäder, Minsralmwansen 

Inge ode Uemiesiliäleiter and Beranägungen eine Belzturarieb grosten. Die 

ie unterficht der periönlühen Welt: x des Lapeksehtert Garl Nomzat, Waben 

AM and zalt dem Defter Teirtunfer ai der — tee um ya 

bien Theile eieltniih brimätel. — i Nnaetitifh. — 

gratis buch Die Au ummiien. 1577} 

u bi , Koblenshure-Gasbäler, 

WYTTTTTrrrr I TE 22, Saison vom 1. Mal bis 30, September, 

Harzb urg.} Jede Auskunft eribeilt — —— — 

* Löhr’s Hotel. 
% alt renammmärten, soliden Haus 

> 
1. Banges, vertunden mlt u u 

r r 
text Irerumtictee mernealläcterser Sa curocc · Yy illn Yy ogeler. 

autertdelt, — Sallen Seni—Detster. — |, Varsäglkcbe Lago, Haupt-Altee, Nühe 1P 

Temen sen BR. am — Vralpertr au des Sooltaden, bemw, diehi am ”» 
= si 

Wablo, mit überraschend schtnee MP 
Beriargen, — Mir 100 Perlen F > 2 - er: . ’ r R em 

4 a, Op — Panne Bee: Fernsicht auf Gebirge und Flach" 2 Klimat,u.Terrainkurort,besuchteste Sommerfrischei.Thür.Wahe 

Bm —2 Wafitzirarerr, gedece — Uberdechte 246 — Une: Vrogsenz IHM: 9 Feen exe, Passanisr. —— 

Serra — Borridahr. — % kanns, Musik-, Leso- und Nillard- “ | (lesztore nun SMangen's Kelse-Barwan. lin W., Mölırenatz. 10, Misel'e NeiseBuren, 

ae 4 abe. © Zimmer, khrinere Ale und Imsunbere Ikrlin $W., Könlggrütawentr. 54 und Geschäftsstelle Tourist, Berlin W., Potslinerwie. 121g 

Men (Zunbatue) Up, Batnboh Verswsiea für geschlossene Gemll- kumtenfrel Das Badevomitö, Samnitätsrath Dr, Weidner, 

Vreniter · Vanch · schaften, Soel-, — 

loch illeribal. Zub In sArazitlicheMedieinalliäder Im Ilm. > 

Nattoah, romastäder Try Vorzügliche Pension;; 4 8 

Per Lieg. dedteecca. fragen er : im Monat Mal, Juni und September # u en und 0 en angau 

erager mit @letfiher Suuo tr 25% Preisermässigung. (174) 

Moifaboen 3772 Mr. u 4. mehr * Der Besitzer F.Vogeler. Selbe Dete lin — 2 * — ——— — 2 

Bir Binterfengaeng, deiadare Icccet. 7770707 auatertjme Seen, t2 ummmitehdarer Mühe deider Orte orc Mabegrisgerdelt unk 

u — — mit Weilaußgebeunien,, teebigesfiegten, ansftäreichen Eigen, ade Shan u 

.. — Beslligen vom imdtefen Sta —— bis zur eraflen Demisut. Gare ai 2 kin 

Orten. Pesanpohnungen in ha und Vrmgetring (derer Hab ber 

unaudgegt termetnt wiıb] permiteft die Holbeuriehyhe Wuirrderel in 

D Der drafchänerungsmentin 

zimme ohoe 
Station z Linse Leipaig- Prrodstzella. 

— — ef | Trockene warme Bandbäder, 

sein i N h Bool-, Piehtennadel- and anders Mäder, 

 Nerrenlehl.cik Massogo, Ausgexichnete Erfolge bei 

. 4 rotherapie, Rheumatismus, Gicht, Nouraigis 
dschias), Nierenlelden, Exsudaten, 

Eröfsung I, Mal. a7) 
Prumpocte gratis u, freo. dureh die Düreosion. 

Strand-Hötel 
u, Logir-Haus 

Tanitieibar am Strandı 

Ketinnntalt far a) 

Hautkrankheiten. 
sage. Prosp. frei durch die 
INrektlım. Der Verstand, Borplältige sperisiäretl, Betamilung, 

Nester Verpilegung. Schöner Aufemi- 
habı (Farkurundse } Austührt Kran — gelegen. 
frei. . I. 

Die ©. Denhardt'sche Sprachbelluwstalt Dresden · Loschwitz heilt ———— De. med. Bü Rfikbewährter kilmattscher Kurort, wunderschfber Hoshwaäl. — RB 

Bearmmmeln etc. gründi. « dasernd, Prospekt — — — und X 

© rn, 5 Aytandl. gratis Asiteste, stanti. 1. j : adautelden, „Divtarmut, für, Bekonralssenten, a — 
en 2 Kaiser Wiihe augen. Ans. _ Ir Mr b \ I eläärfiige, — Prachtroll degte Strandpromenade — Neuere 

Dentschl Rrfolge & hötı Kömigl. Behönd,, ärstl, Aut, etc, anerk Hasor. nach 5 . 67 INN N alld m sichtsthurm min gronsnrtigem Eunäblick über Däüppel und Klum = 

— — — Zweganst.. Burgsteinfurti.W. 5 für Seree-, Frasse-, Eors-, Nartn-, Tirte- Laws Teanis-Platz, — Posi- und Telegraphennamt Im — 

. Denharät, Inhater u. Direktor der C. Dealiardt'schen Sprachbeilanstalten, Hallen Eheessst. Gicht. Docertrunkt,, Fashbah. verbindung. — Prospekte und Preisierif gratis und franko durch > 

Verlitater, erüiugä. #. , Urbelungubrdärkägn, 

ı| 'Naturheilanstalt Meiningen. cm 
(Bchlons Lönanitz) Drunden-Radeteud, 2 Anstaltaärsto, n 

Ottastkge Kurerfolge ini Inst allen Krankhrssen. Prasp. ine. Bier eine 

Naturheilkund Sommer- Wohnung 
urne unde. - miethen ober vermietben 

Bestes Kraakentruch x. Seibeibehamd!, mehr. poelsgrkründ. 76000 Expl. 5, ulll. verlange bie m) 
schoa verk. 200 Seät., LELADGEL. Geb.10.4 d.Blz’Terlag, Lehenig,u.nMonab- | Nründiener FWohnungs · Zeitung. 
Tausade Krmake verdanken dem Buche Ihre völlige Wiedergenwung. Resch Herkbnss, Danpiaalchrate. 

Salson: 1. Mai bis 1. October. 
(Bram und Bäder das gaszs Jahr,) 

Kermittel; Brummmm- und Indekur, 
Inhalaukonen, Eiskerichuit, Prvama- 
sche Kubinztie, Yasaagn, 

Kaltwasserbehandlung, 
Terralakur, Kub-, 
Ziegemmlich, 

1109 Meter . Prochtreile Waldweg. 
timer Frähjahrs-Anfenthadt und Sa sehe. 

wu berais- Mütze mie. Bis 1, Juli und much 1ä, 
Prospeete auf Verkuinpen von Hotel Gröbner und 

andgumgen: 
Canversaklatıs-, 

Lese» und Spüchsäle, 

Conerrin der 80 Mana starken 
ER Capeiie unier Laube, Iälle, Togatss, 

kur Omatrunden. ==. — J — Banpteammel s der 
Labe, den Ehein und die Mosel ———— 

Sommerfrische Johannaberg bei Del 
Hervorrngendster Laftkurort im Teutoburger 

Auskunft ertheilt 
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Ostende an). 
—ñN 

Club Priv du Kursaal, 
mit denselben Zorstrewingen wie zu Monte 

Carls, 

Johannisbad. 
Das böhmische Gastein. 

Saison Mitto Mai bis 20, September. 00) 

Bahnstation: Freibeit-Johannisbad, Oesterreich. Nordwesttnhn 
29°C, warme Akratotherme,. Elsenquelle, Lufikurort, Molke, 
Kefir, Massage. Reizende Riesengebirgsgegend mit romantischer 
Umgebung. Hochquellenleltung. Apotheke, Aerzte. Kurmualk u.s.w. 

Prospecto gratis bei der k k Kurcommission. 

[ dei @snabrüd. 
anaftorium us ügel Pas san Jaht geöffnet. 

Berzbalshlt eingerichtete — das gefammte Bafkrhritverfabren, Dactt · 
Biber, erſ⸗·· cio· BR boererre Biber, Wartabädes, Wirtirinalbiber, reuvecirte Biber, 
Doatıen aller Art, ©) 1b Safanızen, elyp'iche Mattwaflernsinerieinget, Worten» usb 
Battbäber, Slaflape, gelernte 9a, Diliteren. — Grelpenie durch Dr. mol, Grofkopfl. (19 

höchstgelegenes 

Stahl- und Moorbad 
Deutschlands. 

Das * St. Moritz. 

englablen weg a wersüiglicher Heilwirkung. 

Dr. Women. — Herrliche gewande Lagn; 24 Zimmer, weitg 
Preise, Karerzi, Apstheke, Past um! Telegrupk Im Kurkaase. —— Proapacie, 
Wohnungs» um andern Auskünfte durch die verwaltung kohlgrub, (NK) 

Bis 1. Jan und vom 1, September Wohnungstarif um 20 Preceut herabgmetzt, 
Kurort 

Krapina-Töplitz 
in Croatien, (736) 

von der Bahnstation „Ba —— eine Yahrstunds entfernt, 
in var 1, Dis Ende ———— — Die bis —* warsen 
sind von e Wirksamkeit und damen 

bei Kane uni Wendkrankheiten, 
chronisch. Morbus Brightii, ungen, !«i ohron, Gebärmutter. But- 

bei iramdasen Im perin‘ Oro Bassin-, Voll, 
und Doushebäder, vo lich eingerichtete Budarien 

—— schwed. * 
ohnungen, Gm Silige ‚urationen; Kurmusik, 

—— in wa.w. Vam 1. Mai täglich Postammibas- Verkehr 
zılı Eabok und amuhnalı. —— Badıarıt De. Fasl von Oreiteriß. — Drescheren In 

Pronpecte ud tndin durch 

Bad Langenschwalbach. 
—— Eisenbahn via Wiesbaden, 115 Meter 8. DM, allirkain zuian Eisenqmelbe, 
ne gegen Elularmuil und ihre Felgen, Fravenkrankheiten, Irospeots 
durch die Margermelntue (200) 

bei Goslar 
(am Kırz) 

Kuranstalt für — 
| Rakonvalessenten und chronisch unde, 

Prachwells Lage dicht am Walde 
—— Heilverfahren. Peniknspeis ven 5 Mark pro Tag an 

San.-Nat De. F. Seevası, Dr. 6, Barrasa, 

Bad-/aubhein. 
Linie Kassel-Frankfurt a. M. 

Salson 1. Mai bin 1. October, Midihgabe 1. Ayıll bis Si. Oktuber. 
Nmarwarme, koklensmum Kachsakeiherien let. Der gruss 
Bprudel, die kohlemsäunereichsse Thermaialguriie Bas 
han dien - mechanlsches Zamiee - Institut. Inlikatienen Bloraleiden, 

Nerven- und er nmasksichin, Ekrapbulse, 
— Fark ‚u Ber. 

tung. Besuch über 1509. — graue. 

Grossh. Hessische Badedireetion, Bad-Nanheim. 

verband Sense Nordseebäder. 
Helgoland, Norderney, Sylt, Borkum, 

Wyk-Föhr, Juist, Büsum, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ezonreiche Luft, heilkräftige Bider, gleichmässige 
und milde Temperatur aus. 

Nähere Auskunft geben die jeweiligen Badedirectionen ; Prospecte über die Bäder und 

Reiseverbindungen gratis in Rissels Reisskontor, Berlin, Unter den Linden 57, 

sowie in allen Filialen der Annoncen - Expedition won Hassenatein & Vogler A.-G, 

* Pferdeheimx% 
Wrltichenburf, V ee Strafe 14, 

mirımt vor 1. Diet ab Verde aut, Vcuchheit · 
> ſut wrter ablaer Aceſſe ya ber 
yaben, „meiste thgli vor anbandender 
Teateihelt ai merben, zablen 14 Blge, 
— * jew aber ete⸗ fata ihrer 
wnterfungst ri —— 
⸗ Reinitenborf, Bfertebatre ab Catleicen · 
Frobe (amt. —X Minuten, (309) 

ELEKTRA 
Yarhschale £. Elektrotechnik: 
Hambarg, Alter Atuuweg 42 

verbunden mis Fabrik» u, Lehr: 
werkstätten. 

Bistzitt jederzeit. 
Yrospekts kastsufrel, 

Pfins Chen 07800 sh 
Blurhteste., Bittere (bei. In Berges, Miiberer 
2. ühn!. Befoez beiis ſar⸗ u u. fifger 
Atert Actfer. a IR. jeyı Wiesladen 
elage meine Berihkre „Hetung beb Sıhreib» 
Tramyieh“ zehn Born, m, Brot, Dr. Urener 
Merl. Ceaz Dog, Gambeng reis 1 Mrl.). 
BEE SRallane + — ars anstenlid» 

Pieskotsgiiger Braıkinge. —0— 

son) 

Sidichäe, & Röder in Leipzig, 
—J mE) 

— os grgränbel 1566, m 

Billige Briefmarken "mu: a! 
sendet Auguat Marben, —— ss) 

Phelegraphiſche Apparate 
ED. Tiefegung, Difeldert. 

Breistifer gretid, Muiritung 1 ME (BI) 

c. P. Goerz 
Borlin W. -Behönebers 

Hnsptstr, HU 
—— —* Stastm- 

(39) 

Sinetograph und Films, 
exxdore⸗ (Oehende Thon 

Aebelbilder und Apparate 
fir aumaer Iiefert die detait van 

2. Sagrberz, Berlin EW., Mlie Jarsbfr. 5. 
Preistifiex gratis und franco. {MM} 

Schroth’rme Waturheilanktalt 
in Rieder · Lindewieſe, ältere. Schleſien 

De ebrzige Oeet Act. gezcandet Im Agre i0 vor dei Maturargt aha Edhroib, Mnfieekung 
erhäßten Qieftandlels dar — Orenge D und e Sinpestregen. 
gi Orteige bei Biut-, ——— 5— 

vi 1 Batarıkın ber \etenkäiste, darın der Derbauung: ‚KENt- und 
—— jerate eu eis td ——— Im, ——— ie angem- 
Inbrreulofe, web Sösazilge Nengeblite, Zie Aur wärb das ganze er J 
Yabe bisbund mät zieht) gingen Urtolgen gebwauht. eccuca gegen BON Perjanen. 

of, Gelsgrapkenamt und Euenbannlatten tm Or. 
jrofpeche Kndei gratis bie Anftaltsleitung. N 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
@faturheilanstalt), Station Kötzschenbroda b. Dresden. (s.m 

Kann incl Eudpe Kur, La. und —— er 
Dirig. Arzı De, @. Beyer, früher —— den Herra De. Lahmaan. 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 
In eiasm schönem, — — Bose DER Bebep = 

Eisen-Trink- zmıl Eado-Quellen, Minern-, Moor- und Dosche-Bälern 
Moiken«, Milch» a en — del Krank- 

zur Verbesserung der Ernährung und 
teindlicher 

Bad Schandau wi Dresden. 
Mittelpunkt der sächsischen Schweiz. 

Karart und —** Krnipg'sche Wasserhelluustait wer Lei des 
* —— In Wärrishuden. Daneiem Kiefurnndek, 

h kanat Bacl-, heisse mul * te Emicanstalt, 

Herrliche Lage der vom bewalösten Hithen umgeben and vor 

—— 2* Luft, gut Walt-Fromsasden in unsitteltaner Nibe ; bequeme 

und hiafige V E nach allen Mich ' 
namentlich rmeh Dresden a zu en und 

Kursmcurte im 
8 entbaltrmde Prospekte in lt aacrkenneeden Guisabim berü berühmter 

Arsulicher Autoritäten werden gratis und trumco Fran verandı von. der er stäitiachen Bade verwaltung. — 
Zus Gifen-Moorbad —— Sil· . 

—— — Bean Bon TB 
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Schlangenbad. 
Eröffnung der Badeanstalten ur] der Melkenkur am 3 BER 1897. 

Mai und ab Soptember ermässigto Zimmerpreis. 

Wegen Wohnungen in den Kinlgbrhun lagir- unälladehissern wolle man sieh wenden an 

Die Königliche Bodeveorwaltung. 

Der Schwarzwald. 
* mi 1495 Meter; Unverglelchliebe — bler einen 

ne => —— — us] auf die Sehmwdisee» um Tyroler Ipen, Prächtige 

Fochwälser viele Stunden isg. Bamantische Thäler und Frlsparticm. Hochst inieressante 

Gehirgstakzen. Grassartige Wasserfälle, vie (elärgenn, Wililäche und Qesilın 
Jagıl und heissen und kallın, minernlischen 

und sAuerlichen Wassers Sammerfrischen in nalen Hähenlagın Hefleng für Kranke, 

Erhelung für ErmDönte. Geeignet z& kuranı Wandeeusgen WAR DS Ungerem Aufratkalt. 

Deqgumie Belsererbinbungen, rortreffliche Srraaseri uumi getgrhalsene Yowmme. Zahl- 

reiche Aussichtstäßrten nn passendes Stellen ul Nasthäuser auf den Iwrorsugten Höben. 

Hinsseische, ratürliche ul klnstierische Merkwürdigerisen. Intelligente, gulmhtäige 

und fleissige Berührung. Zahlreiche Hosels für tescheidene und weltgeanmde 

el rorein Schwarzmälder ünstwirihe, gründet mi dem Zwecke, dem 

— — — 

A Voppeischrauben -Schnelidampfer 

A ugusia Victoria, Komaandan Spitain Kaenpfl, 

nach seinem in diesem Jahre —— Umbau 

Frundenrerkohr zu heben un allen Besuchern zu entsprechemlen Preisen eine zule der grösste Schnell-Dampfer der deutsc en Handelsmarine. 

f —— ar a und Mitglisderlisten mit Orientirsngskurte des baibuhen und Abfahrt 1. Juli von Hamburg. | Abfahrt 1. August von Hamburg. 

wlrttemmdergierden Ba ureraläss versendet unentgelllich die tieschäftsstelle des Vereins 

In Harnberg (Hchwarzmabltahm). 
au 

Naturheilanstalt Sommerstein saaıreisas. 
— — — — — — 

— Alle Heilfaktesen er modernen Naturbeilkamde finden 

— schäner des | gatir. Auwendeng, much Sunmenbiier, Kektro-Ingne- 
tiamıs u. s.w, Hegeterations- und Kräfsigungkuren von 

Thür. Waldes. Aunserandintiicher Wirkung seitet in schweren Fällen 

Auch rein Schroth’sche R uren! 

Varelizliche Erle Ind Nerven», Franem-, Augen, Magen-, Hwat-, (machlechis-, Leber- 

u. &. Unteriellaöcilen, ganz besamlors auch tes Queeksiltervergiftung, Gicht, Näumautıa, 

Skrotulose und Schwüchemustännden u... # Sorgfälzize Indir. Behandlung und Bostmehtang 

—— einzelsen Falles, Beeandere Fünwinge für Bebwächliche, Frauen» und Nerneti- 

fellende, Pakt. Arsi. Naterheilärstin. Kurpmalon von 35.4 an. Prosjwete grau, 

on) Kurier: Ferd, Linkow. 

Fahrkarten von Ne 400.— au, je nach Lage der Zimmer, 

Anmeldungen nimmt entgegen die 

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg, Abth. Personenverkehr, 
sowie deren Vertreter. m 

Versand@der Fürstl. Mineralwasser von Ober Salzbrunn 

> EæCA 
— 2E 

SLL zbrunnen _Seit 1601 medicinisch bekannt, 

Oberbrunnen 
Asrztlich empfohlen 

bei Erkrankungen der 
Athmungsorgäne., bei 
Masen-und Darmkatarrh. 
bei Leberkrankheiten, 
bei Nieren-und Blasen- leiden.Gicht-u. Diabetes. | scnmnmne om 

Bauer’s Kur-Etablissement Bad Teinach wawarn.. 
Bester Aufenthaltsort fir Nerwenlehlende, Erhslungs- wie Rubetmdürftiee 

md Nocsevalssormten, Haus I. Ranges. Bemriet wa nen eingerichten. Eickurlache 

Beisachtung. Üruser Camdort, Prasiun, Mineraitäder, Wamwerbeitrerfahren. Erlug- 

reiche Tränkkuren. Jagd und Foreiientischeni. Prospeete rel. Gm 

Kurort 

Teplitz-Schönau 
in Böhmen 

seit Jahrbenderten bekannte un! beriikmte heinne, alkalisch-salinischefhor- 
men (DI-ITR |. Kurgebrasch munlslrochen während des ganzen Jahres. 

Hervorragemid durch seine amiibertroffune Wirk Erz Gicht, 
Shenmatismun, Lähmungen, Neuralgien un andım Neorvei ank+ 

heiten; von glänzendem Erfolge bei Nuhkrankbeiten aus Mehr und 

Hicbwunden, such Knochenbrüchen, ini Gelenkntelfigkelten und 

Alle Ausklinfte ertbeilt und Wohnungsbostellungen Iwsırgt con 
das »tädt. Bäderinspertorat in Teplitz-Schönan In Böhmen. 

Vorarlberg. 
Herlieles Alpenlınd, wem Bodensee bin zum Silretiantork, von der grussartinem 

Ariberglatm durckungen. a 

in allen Mineralwasser- 

Apotheken. 

Handlungen und 

‚Niederlagen 

Diese Heilquelle verdankt ihren Ruf ihrer vorztigliehen 
— lüsenden Wirkung :— 

kraft deren sie mit Erfolg gebraucht wird gegen 

chronische Kehlkopf- und Rachen-Latarrhe, 
chronische und versehleppte Luftröhren-Catarrhe uni 

endlich gegen Magen - Catarrhe mit grosser Reizbarkeit 

der Schleimhäute. 
Der Erfolg, weleber mit „Warmbrunnen Nr. II* 

erzielt wird, ist geradezu überraschend. = 

nem Nodesane, Ausfiigw per Kuserikalın um] Drampfboote in 
Bre enz die aschbarlichen Schweisor und deutschen Ihodensee-Ufer- 

städte, berrliche Apasierwuge, Amsichtapankte (Piämler, 
Gebibandstwng), Promenade. CGoamdeltalirten, Neckäder 

Arerlichen, wald- ul wiemmiches 

Te enzerw Hügelland, hütsche Ortschaften, Som 
zurstriechen ‚ Mellbiäder, Bergtouren 

4 Auswahl von schlimm Spaziergänge (Umtle) unıl Barg- 
orn ım touren, voriglich bessichneis Wege, Uebengänge, 

RXæa⸗ta ira⸗⸗⸗ in den Hregenzermmld 

und Götsla, schän pebszrme Orte im Iheinthale, Hohenems :::..::.::, 35 "2": gelegten Ejusiermegm, Hellbäder. 

der (arten Vermrisergs, in Weingärten verslochte 
Vorderland Ortschaften, wie Rankweil (Laternsertäni!, Ueber- 

saron, Sulz, Abtıls (Heilb.), Weiler, Kia. Aus- 
_ wahl ron schiren Spaxierwep-s, Kommerfrisehen 

* Atwweigungd. Behssllahzon. Zarich-Parle. Angmmehm. 
Feldkirch Semmeranfsatk., schattigespauierwege i.d. nahen Wa 

dungen, Mits kıl.Assf. i.d. benachtarte Schweiz, 
Liechtenstein, gar: ep önmperlounihal 

= Elugang ins grosse Walseribnl, mit beriich g= 
ge m Ortschnfsen, Touren derch da» Walsertkal 

In dem Bregenserwald eto 

Zu beziehen durch alle Apotheken, Drogen- und Mineralwasserhilg, 

Jede gewünschte Auskunft eriheilt gerne die a 

Brunnenverwaltung Band Soden a. T., Ph, Herm, Fay & On 

‚Kulossaler Erfolg 
Für Angler 

Fisch- Witterung. 
Tras vollkammensto Lockmittel 1,n09e Fische 
Freös per Glas meter Gehranels-Aumeisung. 
Mk.2.0. Malchow a.d.0b, Seen, Mecklig 
Ossar Busse, clirmische Fabrik Hi) 

Empfehlenswerte Reisegrlegenheiten zum Besuch der vom 1% Mal 

bis 1, Oetober In Ntockholm stattfindenden Austellung: 

Lübeck — Kopenhagen — Malmö 
täglich Nachmittags 5, Uhr 

mittelst erstklassiger Postdampfer- 

Lrossart. Umgebung, enpdchlunwrerihor Sommersufenth., 
Blude hervorragend Bergtouren ; Atwwelgsng in Lmerist, wicht, 

Thäler, über Bürs-Bürserderg auch Mrand (1lähenkurort\ 
kirernee, Scesaplana: Kiostertial init d. Somemeriruchem 

Braz, Kilsterie, Siaben (Formaria und Spallersew), prunnartige 

berzliches Alyentiml, Schrem, Imwachtumer Lehings- 
on 0 Karat Vorseibenga zeichen Answahl an schnen Spasiur- 

ghegen u. Gobirgsiwaren, Baschere, St, Osllenkirch u 
Dargebien (1470 za1, suhr balistse Hübendsfikururte 

— 

Kombinirbare Hundreisebillets | 
nach Dänemark, Schweden, Norwegen, vis , menlet 

mit Benutzung obiger Linien auf allen deutschen Eisenbaln- 
stationen ausgegeben. 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelst erstklassiger Panangierdampfer 

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 

Befenchtt 
Reinägt, 

Kühlt 
—— 

De 
EL" Frischluft-Brunnaa 

Auskünfto ertheilt unentgeltlich der 1 
F “nrerkehr in Vorasibar nn Brosanend a 

Damplschiff - Kumlreischisetn: Lüteck- Kopenkagei = (eäbenäengt 

— 

AmKünne Meno Zauber 
Mod.Tafelsilber,Festgaben, Alfenidbestecke, |: "Beläge, Magdeburg, a 

Bad Warmbrunn 
— Eisenbahn-Station, —- ’ 

36 = U. M., zu den Wikibädern geiiel, Y, 
I eläeig, zus 6 TI * * ac Trink- und Badekerer, Iassin-, Wannen- um Deuche Wider. Rigene Anmait fie Moorbäder, Fre —— — wa inedicimische Bäder jeder Art I msgegel um Fume dee BKiesengelil Beim vom 1. Mal bis Proapeet durch die Tokrtermallung, en 

Bes 
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2 Verlagsbuchhandlung von 9. 3. Weber in Seipig. © N 
Sechen er enen und Derd jede Eunbanblung sa beyicben 

Villen 
Kleine Jamilienhäuſer. 

Von Geora After, w 
Fünfte Rırflage. 

Mir 112 Wibiungen von Borgrlüsten mel darngıhürigem Gramrilee amd 
24 in den Gert gebrudieen Figuren 

In Briginal- Teinenband 5 March, 

Inteltsperseiänid: Eigeraus ued Mirtbaus. Tur Baıiylah. — Die Bon 
A ei son Bau Dir elnselnen Acheinen um Dan am Marktiiige Mr Dieieiben Die 
Orindang Die Aellermlngr. Lie Sirsfofungamauen. — Mitt ud Scheibe 

e - Die Bemabiorm der Daules. Aötlungemaserisl der Yaltendelber. Dir 
- Brmimreinigusn Dieb Baued Zie Niberteningn. Datsisemen und Tot» 

Die Riiumarheisett. — Azlage der Arafier Zie Bemnersgieen. — 
ud Rrlimnteriogent ape ber Mineır ui einneber mad gar Gtsısieen 
m welker Quali follen wir tunen Ts rate Unwotrien bet Denen. 

Gertraeninget. — Guztinfärftten und Exrchruönter, -— Eirite Iür 
Cersertimgen m Vlineı. — Pläne von Wababäufers: 

ne 10 Helnen Eöottehiinkern Mir Arbeiter. Dentnarter, Tleine Yueonte x. 1 J SI 
£ Santaben. — II, Miellang: Wine au feinen Wilen, Zat- TS 
ae OO TEL. Stellung: Biäne — ⸗ 

Bzubbäufern, Bon 12100 ae 1000 art Bauten. Antza a: 8 
Ztambiine mb e Gotibäuler, matt meinumm me Bmeebrifim. Slotuihams filz eine Dario. am Wiart, 

Drei Auftagen Innerkaib ahreöfriit ſutechen Seller als jebe Empfchlang file den Wert, bie Beenchbarteit und Schebiheit bes Sudszäa.. — —⸗—ñ — 

126 000 16 550 Erste dentsche Priäcisions» Uhrenfubrik. In (hiragı ausgezeichnet mit 9 ersten Pros, 

Brockhaus Seiten Text. * 

Konversations - Lexikon 
VERZUSCHEITEZIR 
000 Jubiläums-Ausgabe 

N et 
Sorben erfälmer wup bunt jede Tubesbtung gu beugen! 

Novellen-Biblisthek der Illufteirten Zeitung. 
Sammlung ausgewäßtter Erzäßflungen. 

Imwansigfier Band, 
ulgatlowergeichnie,. Jens: Ode 

ine. Eyaria: Autorin, — Aetopt: 
Ter Operslärger. — Sud; Auf bern HIN. - 
Bam: DR Rmilalzin, — Teinlim: Aa 
Ipät geliebt. — bon Brandenburg: Mer 
Lomben, Seraig; Wrabfjera Derte. 
He: Die jlauberte. — Torrued; Die Qräbtes» 
tead⸗ von unallen: Die Centeruralerv 

Heatte- im Binkat, — Drimamı 
Ara Utriftbieine. — Häter: Edlfitehtig. 
vo Hektunbeı: Sternen — Thnler- Die 

2 Gebresn me Gore Yasganberg: Det 
Rammz uimen Taten Kram: Jllnlas 
Ode Zeimann: Cine teile Wien 

wen Uhren ragen Amie 

u ED Toren BILLENLO6 walten ta.) ·⸗·a rv 

[0177 

Dreibund= Medaillen: 
Rad) cutrur und MedeX vor . Acc 

in Gafel. Der Haxrı ber 9 m yelat 
tn arigmefes Gesapoirten die dea Ariebent« 
lunde drodende Rriegahırie in Oeftatı eineh 

jefelten Deaben. An ber U Umder ber 
rien, bie Mir Sanzen, Hub bie Laien 

Ä dee 8 werbiimbeten Weiche Iefipelent. Sin» 
kirife: Eafkerftarrend bedut be Seit, bob 
ud wirt der Mazıpj extiier, eben all 
Aektbentmanit Im Te dami der Ideen, 
Irm bersänbel. — ao 

Tick Birbwinen Niefera E u. TO mm geek 
in oh Elder. 7. u. AN. —, lu Beange 
ad 4. #&—, In — 
orahirt hm 2. — u ab Borı den 
erphienmen Aodallien Helfer Wlibelen L. ie 
Grafli tele um Sup, Srähe 46, TO u, TO mas. 
Atidunger gratis ued Franto u Dienten 
Berjard ner. Bakelnuunlumg ed, Acefeaact. 

Auntigarter Meinlmarrnfehtik 
Sich. Mayer n. Fr, Ellen. 

Eee 
— — utilelrecrellusa. 
— * 

Fligel- a.Pianio-Fabrk (9 
Hoflieferant,. Goldenes Medaillon. 

Leipzig. — Gepündet 1818. 

Deen geht 4 Mark; In Orig. @eisendand 
3 Diart. Prelä ber @drbe 1, I—t2 um 
12— 18 gehumber und In Seleroano · Moen je 
20 Wlarf, der Binde 1-1, 11—Dr gebsenben 

und In UinmardNänden je 20 Bart. 

Verlag von 2. 2. Weber in Seiprig. 

D>Ppel-Fernrohre cZ— 
newer Construction D. R.-P, Nr. 76785 und 77086. 

FELDSTECHER 122 Sn Aal 
Seht und gentaigerter Plantik der Bilder: 

Vergrömerungen: #farı “fach fc 

#.100.- M.180.- M.100,— 

FELDSTECHER Yen —33 
Vergrönserangen: Gluck Tu,fach sotach t24sch 

M.200.. m.200.— M.220.- M.220. 

RELIEF-FERNROHRE, sic rennen pe Ss Prospocte umgehend. | 

lichkeit des IHechachbers was gelechter Sullung (hinter Mi 
: 

tum, | Waarınssichan „Boc 

Yost-Schreib- Maschine. 
Fünf neue 1897er Modelle. 

No. #4 5. 6. 7. 8, 

& ’ 

2. 210, 
Obige Train verstelren Sc por 
Sulck nette, pegen Haar, Intl 
festem Rindleder- Erui. 

Winke zer Auswahl enillt unser Mine der Auewahl, sole sur DOPPEL-FERNROHRE, 
weichen gratis und francı algegeben wid. — Lieferung darch jedı gute Hasdlung 

m sptischen Artikohe oder direkt di ch GEH 

CARL ZEISS, Optische Werkstastte, JENA, 
Berlin, Derwhsenste. 9,11. Tomdon, 2) Mingamt Bier Brgemt Strent W. 

0 

30 000 
Maschinen in wenigen 

Jahren verkauft. 

15 gullens Medaillen, 

Erste 

Marke 

der 

ba Technisch vollkom- 
menste aller 

Sehreib-Masehinen. 
Bakzı Bei he-Tatent- Aut 
ingrfährt seit 17, Februar 

tal. 

brikation 

EMIL WÜNSCHE 
DRESDEN-A. 

TERERTENEIG EST, 
Arbeitet olıne Farb- 
band und ohne Um- 

en __ schaltung. 

lbuste, Katalıg tt Kehrift- und Ueberdruckproben, sin Probeikmitwung kostealon- 

— + Wolters Vertzeier und Wiederverkäufer erwänsabt. — 

A. Beyerlen & Co,, Stuttgart, (Stammhaus), 

Zweiggwibäft Berlin, Frieirichstr. 46. er 

Vorzüglicher 
® — beoe⸗rvtect a, 

für Cravatten. 
Inda Crawatie trägt, den Stempel Ciroga, 
worast man beim Kauf zu achten biariel, 

ia jedem feines Ooschäft zu baden, 

BOHNMEN 

‚esquelle fir Wiederverkäufer 



Wing WATTE OreNt 
Amenik HAUS-und SCHUL

-ORGEL) 5 

Jmitation von Orchesterstimmen.; Vio|IS, 

Fe a after 
Zu haben inallen Ersten Harwonium-ufia

ns Magazinen. „. 

rEurspa:E.dienst leipzig-Gohlis. © 

Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 

ist 

Dürkopp’s Diana 2Ia 
mit undurchdringlichen Reifen. 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 

vorm. Dürkopp & Co. 
Bielefeld. a 

Das anpesehenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster 

Maschinen in jeder Beziehung und In den böchsten 

Kreisen eingelübrt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
vorm. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ -SCHÖNAU, 

F Dassolbo kann fahrend als 
Hose oder geleilter Rock, 

Rack getragen 

In Bagtand und Österreich 

patentiert, in Deutschland 

gretalich gmchätst 
SEE Abbildungen und Proben postfreil wg 

Niederlagen werden in allen grossen Städten vergeben. 
Wo keine Verkaufstelle vorhanden, wende man sich an 

Nastahmungee werden verfügt Aug. Polich, Leipzig. 

Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. [0077 

VE. ET 
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Kenner um =portsleute fahren 

Diamant. 
Fahrräder 

Prüoisionsmaschine ermien Ranges mit vollendet 
blauem Banı + 

Wilh. Arnold, 
Pianinofabrik, Aschaffenberg, 

mehrlsch prämiint. Lönlerant dem 

+ Hans v. Bülow. Erstklansigs 
| Fabrikat, länsigr Preise. (Wi) 

und wunderbar leichtem,\Laufe, 
z 

Wilhelm SPAETHE Gera. R. | Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichtnhran I] 

— HARMONIUNS =; 
für Schule, Salon, Oonoert 

mit Pedal, 2 Marsal 
Expression. Kärbsisch-Bönmische 

ee Gummiwaaren-Fahriken. 44. 
Construction. 

bresdes-Läbtan. u —— 

Heste 
| lität, 

Nm les —— 
IMPERIAL 

Orgelton. 
Grleste 

Garantie, 
Pillestrirt. Untaloge 
franco und gratia 

R Reiche Auswahl. 
E Billigate Proine, 

= 7 beriche Der 
Goldene Mnlallie. durck Piano- 7 . 

Milano IMS. Handlamgen. Li 

I RE ee 
empichhe as 

Händlern 1%: 
käuflich mein a 

9? Unterschied 
„Normal, eb Marke in der 

Qmlilis unbbertroffen. Iraine wusser- 

eedenilich billig. _I.Aste Ari, 12 
Carl Mahr, Essen ». l. Bahr, Bequemlichkeit 

des 

Christy anatomischen Fahrrad-Sattels 
und anderer kommt von der richtigen Constructios, 
nach Grundsätzen der Hygiene des CHRISTY, 

Jeder Radfahrer sollte bei Bestellung eines 
Rades auf die Lieferung eines 

Christy-Sattels bestehen. 

Zu beziehen durch 
alle Fahrrad-Handlungen 

und Grossisten in 
Fahrrad-Zubehärtheilen. 

— Proiafatm Bequemer Sitz. 
gratin u, frame. Wiederverkäufer zmacbt. (A160) ——— 

Hammonia-Pnhread-Fabrik. 
A.H.Ueltzen, Hamburg. 

Cataloge durch — 

E. GEBEL, Berlin 8. 
Ammematsasso 24 

9. Sadıhoff & Sohn, 
Hrelin it 30... Dranleafir. 18% 

Speriatfadent Mr Meforsi- 
eiaschränfe, mes) 

7) 

Krankenfahrstühle, Zube, Kranken met 
1eidende, Wöchnerinmen eis. ermplchlon weich 
zrpobserie, bis wer Sitshöhe mehr ae 18 fach 

verstellbare 8; ader 

Elstreäraeg, Emile - Burree- 
Wardeng: inter Erfan für 

ma Wied a. Marmor. Ucewl. ir. 
Sitebert. Yieig. 1. d. Dearite Mallerhans, 

mie gutem Dreiesug. Der Kranke kann sie wibat 
Irieht verstellen, Preis 292 3. ine. Verpackung, 
Gr iksterr «Ungarn 16 @. Bei vurher .Geidemmenditig 

Sraneo jrler Hoststallom, Pettlireitm ist snsngehen. 
Alwendung saloet. 5) 

„zerte sw; R, Jaekel's Kranken-Mibel-Fahrik: muesisen 
menden ei 

Krankenfahrstühle 
fabeisieren mach nesiestenn Modellen, mark mil Gummk 

Luaftreifen, un #n Kraakengeeiibe, sb: Iren 

Krankmersgen, Beitiisehe, Krankenbeiint, Cimeis wit 

2 Knoke & Dressier, 
Kg Buchs, R Hotiideranten- 

Dresden-A. König Johamnstr. 

Cataloge gratis, Catalogs gratis 

—N 

|Für jede Familie! 
« Zur Pflegr der Gesundheit. 

Interessante 
Preisliste 

gratis! ee 

Rich. Wanne, Dresden, 
- Mirien-Etraie 32, 

witgt.: Merftelibare Aepitifen, aumtbeieiit 
ir Smufte, — 

— Aügratelterde. jarie Mir Eiiterıinaes, Arc 

gulente und an Ecilaflefigkeit Oriberie; in 

iede Sage leidät Mellbar. Wars in beiker Muh 
= !üdeneg wit Eprungirtere um Heu 

u, 31. —, kanerhalb feamcn iR 24. 

JE Hinastx ber Inmeren Bettereite. (MM 

IINäbee, vrrftelibare Slubeitätte, Wlsferftühte, Strwnörnrudtrk. MER” me. 

Giferne Bettfte 
fie Mtriber var 7 .M 50, file Eeinargene zarı 5.48an, 

öbel, Zelte für Mine und 

init Schwirzeinrichfun 

Louis Krauss, Neuwelt 
hei Schwarzenterg I. 8. (MT 

In fant allen Kihdinn sind Verkandutellee, 
—ñiif ⸗ 

1 
— 

| 

* * 
— —— 4 
ae erenen -- Wodialiie Fre Brägrl 1938 aelde⸗ Tedeiue pe 
Aldrerd gurcht, Seiprio: f. KrankenFahrſtühle 

Biel, 

Aidler & gie,, & 
Heidelberg. 

D- Sal * 
ge — 

——— 
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Springbrunnen 

Garten-Figuren, 
Kasensprenger. Boeckmannsche Wasser 
sprung-Munclsticke ersparen bei achönerer 

Wirkung 50%, Wasser. cr) 

Schäffer & Walcker Act.-Ges,, 
Berlin SW,, Linidenstraass 18, 

Carl Kästner, Leipzig, 
—— der Deutschen in Beriin, 

deron Filision Im Reiche, und der Kalserl. Post, 
mplchit sein Lagı 

feuer- und diebessicherer 

Geldsc e 
- — möt Stahlpanzer u,unübertroffenen Schlössern, soriolassetten. 

Tertrstar für Holland Ad, Poyer-Moyor, Amsterdam, Kalverstraat 102. 

BER Zuletzt bewährt: 
1696 b,oinommaehrereNächtebin-| Herren ———— 

X durch versuchten schweren Ein- J 
hruch im Wahnhaussdes Herrn |1891 beim Fabrikbeande der 
Isidor Barach, Lodz(Russ.Pol.),| Herren Schreiber & Co. in 
in Abwesenheit des Besitzers.) Einsiedel bei Chemnitz i, 8. 

1894 b.Brandedes Rohproducton- |1890 beim Fabrikbrande der 
Ingers der Firma W.Drüsse in| Herren J. J. Amd & Zounen 

Amtahof zu Leipzig in Amsterdam. 
‚11890 beim Brando des Guten des 

Woberei des Herm Lauin Grosan: 

Fischer in @relz i. V. 
1894 beim Brandes der Mechan. 
Bei der Herren A. W.| Lassigk, 
Bär & Co., Zachopau |, 9, 1889 beim Bathhausbrande In 

1894 beim Beta des Geschäfts- Erzgebirge. 
hausen de des Runlloft- der Herren D. & A,|1888 beim 
Heydenreich in Säo Paulo,| schenDam 
Brasilien. | al in Th ” 

1893 beim Fahriktrande des |1888 beim Brands den Etablime- 
Be Ad Paul in Relohen- | ments — Hrm. Bundt & Co,, 

. jen, Norwegen. 
1892 beim Fabrikbrande der | vn ete. etc. 

Westphal & Reinhold 
Fabrik BERLIN Magazin 

NW, Stromstrasse 47 # W. Leipzigerstrasse 90 
empfehlen ihr groases Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder - Bettstellen 
Leute - Bettstellen 
Polster - Matratzen 
‚esder Verwähntesteblaber nicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 
Ein Rubelager, wie 

Pe — 
anerkannt die besten und billigsten 

im Gebrauch. 

Man hüte sich vor Nachahmungen. em 

Vorwerk’s Velours-Kleiderschutz-Borde. 
Unverwüstlich # Als beste längst bewährt. 

Wohl zu beachten, Auss die Hürsse mbelht war ame dal wenige Vaden 

zagreetoe n Rund-t — * ie ehrt, sinlers das hier einmlee Plüschfaden 

fen in die Anaatsbanle «ing . Man Iiite sieh vor mändmewertkigm 

Nacken auf die Pappe 

der meuenliugs wur die Herde gedruckten Namen des Erflinders ı 

Auch Amıle man die Iekammian 
‚webten Kiridergurte 

und Hragen- und Glrtelein- 
Iages nie In der Verpackung, welche 
den Namen &5 Erfinlos Vorwerk 
trägt. —X 

,⏑»,⏑ hergensulit und in das besye —— Be kgarn, wird war dem ® 
ie allen Purten ent e 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
ist in allen deaseren Geschäften zu hats. 

Man verlange nur Negurgam oder Strümpse init dem Negeegarm-Triuelt, 

chwarz Lederfarben 
alsnlar echt und micht genundheitsschildlich. as) 

Allustrirte Zeitung. 

Krill’s Rasenmäher 

Germania 
mit 4 Walsenmessern. 

Keln streifiges Schneiden. 

Mr Vorsiehtung zum K 
und Crestangkerb 
keiner Kun akunmenemamkinr varsie katn 

Leistung und Malıbarkelt 
Nar ense Preis. 

Zahlrekhe Amerkeammgmchreilsn. 
— Preislisten france ⸗ 

Gebr. Brill, 
Zusemibrr- und Gastenwalmulabrik, 

Barmen. co) 
Demden 1596, I, Preis. fe. Silberne Idaltn, 
Dässehdsef 196, 1, Preis. Stantsedalle. 

N lühstoff 
vereinigen alle Vorzüge: 

Vmunterbrochenes Arbeiten, stets Bio- 
reitsein, muschöri und geruchlos, ohne 
Hitschellstigung, sormoll im Zimmer wie 
im Freien eu Inmatsen, spam td 
reinlich. Preis des Gllhstalf » Tatent= 
Fiat Mk. (bochfein vernickelt, 
für Geschenke Mk.], Glühsinit (Par 

Martin #0 Pfg. pro Cartom, (6 
= 169009 Eisen Im Üsbrauch, zum 
Zu haben In Eisenmmaren- und Haus- 
taltungspschäfien , andermtalls dirsoler 
Versand zu obigen Preisen excl. Porto durch 

Deutsche GlühstaT- Gesellschaft, Deusden. 
— —— — 

— — ar — 

PREIS VILETE 
———ü— tn, 

F 2 = % Aterlenste Losung Takatı Sue 

i 1) Ertuleres Tat Maner 
—— —V fſie derlapkaune 
———— 

HANNOVER 
sind unübertrefflich. 

Zuhaben 
in faslallen 

besseren Geschäften. 

ELF ENT — m 

a7 

SCHAUMWEIN-KELLEREI 
ROTTWEILA.N 

Jache 
Bamburger. Eigarren-Baus \;: 
Wertrled Feiner Sperlailiäten Memite Kersen 
ir es ıiet enge hälst. CH — 
‚D.5680 pefördert Unbell Mar, Hamdeng (71%) 

543 

Reinnickel- und 
nickelplattirte 

Küchen- und Tafel- 
Geräte, 

ler dench Aufseihrwelusen 
* kaufen Poli 

eo war dureh 
vinen Ihe g we De sie 

Wer yutn und dnuerhafte Nickel-Küchen- und Tafel- 
geräte kaufen wil, beachte daher beim Einkauf von 

Nickelgeschirr die Stempelung. 

von Reinnickni hergestellte 
Küichen- und Tafelgeräte sind 
| Tanner mit dem Procent- 
tampel der Plattirung 

und einer der folgenden 
Fubrikmarken: 

Aus massivem Nickel berge- 
stellte Tafeigerüte sind ge 
stempelt mit „REINNICKEL“ 

icheipiaterte 

Dr] 

weilte wu massivem —— 
von Reknsiskel er 
kum moch kunilg 

unppqsszmun“ „m * udmasal par 

— wu; jım 

gerundbeitsschädliche Bigen- 
— 8 

brauchen nicht versinnt zu werden 

schaften, Sie Alden eim Zierde für Kache und Tafel.“ 

Durch Aufschweissen 

2 27 

iericheigeschirro a. darch Behweinswerfahren 

m. ER Bunuang 9 

Pak BAT * 

re ind stahihart, — 

ue0 besitzen keimerlei werke ME A = und einer der folgenden 
Fabrikmarken: 

“®@ 8 
Zu haben in jedem Geschäft der Haushaltungrbrauchn, 

Westfälisches Nickelwalzwerk 
Fleitmann, Witte & Co., Schwerte (Westfalen). 

Aslteste und renommirtesta Fabrik für Beinntchel- -Kochpeschirr, 
Niederlagen in — — me) 
Brüssel Amsterdam 

3 reo de ia Futterie 067 Kalversiraas 
London BC. New-Tork 
4 Be. Mary Aue 1 w 108 Duane Stemet 

& zur de Turemao 
„ „Wien V. 

77 Ziegelelungem 

Berger’s 

„Ideal“- 

Speisechocolade 
«Carton ä 8 Täfeichen 50 Pig.) 

CHOCOLAT MENIER 
Die Gresste Fabrik Zu haben in allen 

der Welt. 50,000 Kilog, rau —— 

TÄGLICHER VERKAUF Conditoreien. 

Prümlirt: Belimel 1876, 
Prarta Algen IH, Wien 1H63, 

Burk’s 
Arzneiweine 

int, 
ig IR, 

Zu haben in alten os) 
Apothaken und Drogeriom Van vielen Brut — 

Burk’s inwein (Essenz). 
—— — 

In Fa * 4. 44 

—— —— 
Im Flaschen 4 a1, Ad ud 

Burk’s Eisenchinawein, 
wehlschmerkend =. Ieicht — 
In Fischen 
Zu haben In 4. Apstkoken Deatschlands 
und vieler grösseren Erhdte 

Auslanden, 

Gegründet 

1825 

rent! —* 
in Schlesien 

Landkarte vrlange am: = 

eg Ber * — un x — 
Gole, 55 

J obige Schutzmarke und do Firma 

Zu rzichen durch alle Wein- 

Oroaahandunen. ea) 

Eros Marken 

.H.Kurk, Stuttgart. 
== Export mach übersoeischen Ländern. 

Sie werfen Geld fort! 
ce Ehgarrem zu Ihrer einfasfen, Mauden le mar ım. Havanlies, 

Para rı a * —— in rımt 13,4 Ir. gegen Rannaber — Ei werben In 

Ietsaft Sebe viel Geid Yarmı. Geramilt —33 teyäbtige Bach 7 — 

von Glarsen, u J Sr ae x. Mena gehe!!! Lim Yabre 5 

sub ı allein zen der Mer et 

5 Millionen an über 10000 Perfonen verfidt. 
— Sle jalart pohtfert Ina gu om Gilt zur 7 A, 10 at zur 10,4 bel 

Rud, Frenp, Uieremabelt, Aeuß⸗di, Wekpr-, T. 17, 
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IS weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gutnchten das Hervorragerdate, was auf diesem Gebiete bisher gebsister Le 

worden 

its-Leibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten 

— 
— Proben und Preise auch direct und kostenfrei. 1>+ in, 

—. 4 Verkauf nur durch Wäsche- Geschäfte. kauf nur den F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823) 1 

Dr. Lahmann’s 

ährsalz-Cacao,:::- 

Nä ihrsalz-Chocolade, 
per ', Kilo 42, ud 4100, 

sr ihren Namen daran, da ihnım ı 

tersum wichtige, nsch dım Geschrei werk I 

per chretene Pin — Rain 

it odfe der 

| Teim Kaimerl. Patent Be ö fe der ® 

* 
t b Nr. 3148 ein- Mayen = zur 

amte "u r. 3m Eihr le Case wu BA arnale-Cumolare ale J — 

gesrugene Schutzmsarkı Camo-Priparain zul ron bedswieri erhöhtem } 

Preiswerth. 

—* * wird, aid 
Aasernd bekleumi 

Ihrwertk — 

pflanzen- -Nährsalz- — * 
T ** hertrwat Km ee 

, Uemlsen eie. den für din Ernährung Ubleihin 
Iıwelse noch dazı h verritggerien — 

Yan kaffeobesumcn Nindieder, zılt eingenähtem, krädtigem Wügel, sicherem, 

vierftschem Versehleas , init Dreii gelnisert, immm Riemen wa # Wi dem Unter 

sehiede eine graase Tusche 

Sr, 118. Wem ung: nem leeit, 2 cm Aoch se . 
” . 

„10 Mu — 
um On m > a. — 4 . 

Zu tezichen musr darch Fateik un Verandgschält 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. 

Do: al der Verwendung 

Zarı besimmmt, als Zusatz zu 

ach wi chrigem, dur h die las 

ist aim ım 
rei er nr —E on 
und Knochrmaufsau 

gehnlt der Kpeisen zu wrhöben Ir Geschimae 
heasien Wein beeiuflenet. 

an mine mi anni Hewel & Veithen in Köln a. Rh. 
en wind in der unge 

Mustrirte Preisliste grmls und portaitnik. ars) 

Betrages, 

—— — Yachnahme —⏑ day; Feilen 2 — Hinfich in allen Apstheken, Isssırea Colonialwnaren», Dellcwienwn- und Dreams - Or hiktten, 

Verkauf: Berlin, Leipzig, Hamburg, — Huel-Eapdlungen und Spwialpist häfzez, die De. Lahmann's Artikel Mären — 

Leipsigerstrasse 1012 Peserssirnme 8. Nonerwall 84, N) — 

CHOCOLADE 

Solecksiß? 
- ı) RESDEN 

=, Malzgchnalt, 

Hollack’s 

Malzbier 
— 

ist das beste. 

Niederlagen in Leipzig: 
Engel-Apotheke nm Markt wmıl 

Drogsarie zur Flora. 

Ab Dresden 

1 Kiste (18 Pinschen) 6 Mk, 0 Pt. 

aa 

(700 

al! 
i “_ weltberühmter 
‚ei 
überall zu haben. 

en Aromatique 
feinster —

 

MARASCHINDGiZARA El: 

Allein echt —— zeit dem Ji 

‚= Th. Lappoe —* 
—— 

— Weine ausMalz. 

"37 — Sherry Malton Ichayer.\ 
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Deutfche Geographen und Anthropologen der 

Gegenwart. 

119 

a) 
eifbem 1805 der umvergebliche, unermüb« 

Petermann zum erften nal 

Einrichtung ge: —* einer jeßten 118 

a itgen danadı febgehn worden. Zwart gingen 
abe him, ade fie eine Stetigfeit und 

= eine feftere Orgenifation erfamgten, 

aber bie geographiſchen Gongreile haben 

im Zaufe der Jahre auch eine jo babe Br» 

Deutung erlangt, wie die erjien Veranftal- 

ter fie wol faum erhofft hatten. Der erite 
mag zu Frankfurt a. mM. er 

fahte vornehmlich wit dem Zuſtande · 

tommen einer Eppebition nach dem Kotd⸗ 

vol GB ik befamt, melde Berbientle 

Dewtihe Fotſcher um die Emichlelerung 

ber Geheimmifie amtarkı Gebiete Ad; ermorben haben. 

Heute Tenft ſich bie Kufmertkamfeit geographiſchet Kreiie 

auch bem lange vernacht — zu Das 

Sie" peiden groben weiben Glede auf
 den Behtarten, um 

deren Entfernung mit bewunderndwerihem Bagemuth fo 

oft fchen gefämpit wurde. Seit jenem erflen Geograpken: 

wurden gleiche Tage in ber Ofterode zmerit Hälır- 

Eh, bamın alle zwei Sabre abgesalten. Es find 

Wanderperfanmkungen, für bie in der Nogel jebeömn! eine 

andere Stadt germählt wird. Jar diejed Jahr war die Babl 

auf Jena gefallen, Aus der roßen Dahl hervorragender 

Dewtfener und deifdj-öfterreichiicher Geonraphen zmıb Anthro- 
unsern Leſern eim am unſere Nummer 

1804 fich anichliebendes Gruppenbilb mit 

Lebensgang dieler Gelehrten vor. 

Wesermuorn im jo tragtiäier Seife ans dem Seden jchixd, 

anderer, midt weniger beteutenber Mann Ih ber Koler⸗ 

augengamen, Geortg Neumaner am Kindı- 

is der Bairilden Walz, ebenjo berwortanend als Oo: 

als Hudeegmatsh und Metesendan, halte Hd bereit® bundı 

ins Ebjervaloriemd in Meltonme einen Namen 
&uroyn yurkdteinte, wo er Tanleid ungen 

Elibvelarforfchmmgee mafm und mit 
Afritanifee Geſeilſaaft au Beriie grimdete. 

fen Charenmd ya Werlin tet or 

bafielhe nid Kubsugresh mad Mınialitätemnih ein; old aber 

ven (Entterichen bie Bentiche Sermarte in Kambum 1976 

gerrien wurbe, übermatm er die Direction terjelbes ned 

al Wirkt. Seh, Mimimmlititörash wor, Anler 

Sprade werfahere meteorelogiichen Saauien find 

bie tom im ald der deuucen Belarcommililen 

heramögegebenen ueaugteichra Seite über die Ergehnifte der denken 

Speivarte bereitete Fi ein Junger Gerurar 

den occamapraptllden forkimgen wor, die ume gan, weit, 
Leben dee Merrb gegebre ‚haben. 

il: En 
53ER 

J Bett 
R 

Tip der Gronrarle mub 
1878 als Priuaitorem für Gkeogenphie 
er ald Prefeflor der WMeogenptie am der 

Ihzioerfilät wub Becert an ber Warine ⸗ Alademſe nad; Kiel beraceu 
umter Gealen'd 1850 ansgelianbsen Urpedition jet 

Yanttond, der Gfammiınafe der Iebraber und tabien 
Oberfidte des Meeres teriben, uadım ex heuer: 

darüber mehrere bebeutenbe Schriften ver 
Öfenttiäit, wle ben feine Ierarfiche Thhtigfeit Faft umafhamdllt der 

qetoidnet Hk. 
rogapt, ih Theobaib Aifdıer aus 

dei Rei won der Seldrdite zet Urbbtächreibung iberpemaugen 
bereid 1868 ald Hiftorter peomovirt, ald lim feine adıt- 

euders ber Ersorfaung der Wittelmeeriäuber getmiämeten & 

Starbarg. 
meerlänberu, infonderpeit der Apemninifden 

Theu Nerdafnitad jmgrmantt. 
Autorität eriten Kanges and 
Beitnöge gelichert 

And Aodannes Mein and Hanzheim ae. WM. hat ſich ent 
Ipiter, angeregt dunde wietkade, Die werfdinbmeiten Theile umieren 
Erde umjarmeben Meilen, ber Erttande zugeimandt, waddem er in 
Siehrs Starternatit und Noturtoitenicaiten itdirt hatte. Seit 1508 
wirkte er Ner zreel Zahtte anı Nummallus ui Neal, datın bereiiie 

salbirhel umd dem ineft- 
Ad diefem Gebiet hat er ale 

für die Zeit des Thistelaltere viarne 

er Hlamlane und Skandimatien, tmeilte zwei Jatzte auf dem Fermubas | 
und berduog die Onfinaten der uonbameriienädme Unien fomie New 
trauniäreig und Acuſcacatland. In bie Seat gerädgetehtt, wurde 
er in Ftartzera a. IM. zweit 1851 am der Aderpertefduie, dauu 
1809 am ber Mırkeridrale angeltelt. Kier Orfleidere er amdı zimerenal 
dns Amt eimd Dirertord der Sendersers'ihen Kalurforidmuben 
nielidu, Eine mil v. Arhih 1872 meterzommene Beiie mare 
ita wach ben Caratiſcuen Injen, dann In das Nilasgebtet, mab 1673 
fing ec im Auftrage dev perakiihen Megierumg mad Napa, wm bie 
bartigen inkuftrielien wub Kanbeisverhältnifie za Mubixen, Die Er: 
arbnifie jeimer derijähtigen Beobadıtungen Irgbe er mac feiner Nar; 
Im die deunet ka dem uercdelen Serte Zaban, madı Aciſen und 
Stubren u * bier wucde er 1876 yam Preftſiet ber 
Wrogenpt| ertismmt 3 in gleiher Cyemce 
Bern berufen. u —— ” u 

Sipmund Günther ans Hürnberg Kat Ah von “ 
wart mad Mrirerologie erft Ipiter der ———— "an: 
dern er 1870/71 dem deldum gegen Arankreich mitgenndt hane, 

3. 4 RE 20 Dar „HRafte, Zip” wor 1, Eeptesiter 1ML. 

| Imaticher und piuidatiihen Gengemphle. 

wurte er 1672 Ledeet am der dalelnſcteile zu Sehentutg. habilieite | 

äh toun 1873 als Priwatdoreut in Erlanpet, 1874 Mändnt, 

a 1870 Prefefler Fir Mastemalit ud Pirsiit om Uhamafiee 

zu Anebadı umd ſccate eren Rt war Mäder, mm den 

dardı Hapel's Abgang war Zeipsin eeledigten Seerimbk ter Ertämedr 

an der Teruifcen Secidale einzunehmen, Dem beutyiien Heide 

dog arbärte er veu DATE tis 1884 0m und jMloh joQh dest det 

Aurtfchrittipertei, dann der amd diefer Imroangenaugem Kreilunigett 

Kartei an, Seine umiangweide — a — 

iet ft 
verneimtih auf matbermatifdee — ——— 

mathemetifhen Geografie und Aiteonomie” formt lem „etabnd 

der Geoptnät und ptreiitnllihen Wesgnantir“ narder wiebertjelt amrigelent 

Einer der jdn, aber audı det bebrzienkien Gregmapben der 

törgenmart in Mibredit Tend ons Leinyig-Heubam Srin Saupt 

int Hk &ie winefitaijche Beagmanhie; feine Zutacu über enantj aien 

in dem beintldhren Alpe, act Sparer det Ciszeit im Schentlandb um 

im dra Pımemien geben Aula 4 mehreren hervorragenden Ber» 

älfentlidtmgen, tie deun [eine Litevastiche Feätigteit auf xoꝛrataiſxui. 

nuecadere arcen cem ueber liberand feudtbar ii, Pent war 

told madı Belrabung feiner atcuteryinjsen ẽtadien in Tel bei 

dev aralogiähhen Unnbesumterfmdiung dee Kinkgreichs Faden beihäftim, 

bereiee 1878 zum Etabinm der Tiramalbildengen Rordteutkdilan 

und Ziezdinawe, ginn 1650 mad München, van we ex blo 1882 

sen eifhjerfpumen in ten drutihen Alm warioriche, babiitsicte fi 

bonn aid Privaidecent für Geoaratuſe am der Univerftät Ründen 

und folgte I8#5 einem Bi alb Yrojrfer der phelltaliihen Wen 

mayine am der Univerliiit Wien; tS02 wurbe er zum Frafitenten 

der Gentsnlcommeiflen für willenkhafllihe Lasdestunde ie Dentihland 

rwält. 

Venen Amtegeuee, Ehil 
in Wearen, tt ſich mamentlh 

Iyp Pautiticte aus Gennatowig 

dardı feine Korkdungsrriiee in Arita 

einen Namen aemadt. Seine grünbliten Unteriudungen anf etino 

arapgijen und anstwapologiiäen Webirt, die er in mehren umfang 

reiten Werken nideringte, mäßen als battırehend bejeidhnaet werden. 

20 imsbejendere feine jüngfe ymeeibändäge „Eihnogragtie Nerbojnfrtas“ 

Pamlividte marde 1577 Lem am Ggmmararım zur Seal, 1880 

rofeffor am Stantöpumnadum zu Germal® ud L58N an der der 

Jeiepghiedt zu Bien, yugleit and Dormt an der Ilniverieit. Nach 

dem er fafı mars urrva daranert hatte, aan ff, vornelrelid um 

eilimelogijche Zeutien zu maden, 180 nad Anmoten und Nubirs, 

1584 md 1885 mit m. Nardıgmr madı deu Zomali- und alla 

ändern som Syaray, mohei er ald erfter Eurspder in dir jlnh ba 

von meinen Gallaprbirie verdraug Die Erbrife dieler Reiten 

meurben {m zemäanmperihhen Schriften meräffenilidit, mie er ben au 

in anbern Besten der dumcin Etdeteil ſeree bejendert Aufmerttſam · 

teit agcwanat hat A 

Aleganber Suyan aus Zurmichen in Zirel Bat Ft beiondert 

der Edhınlc und Wirthichaftigengragtie sagermandt unb darin jmm 

Theil ganz were Bahnen iagehälanen, imbrianbere haben fine Ertl 

aeeyrapblen Ar Dxiterreich wie für Deatihland den Beifall weiteiter 

reife gefunden. Yadı unllmbetem Univerfitätoiadium bereits 1571 

als Renlimultehrer mmgeftellt, depab fi Eupan won 1870 bie 1877 

ned; eimmal zur Worbereitung auf bad aladrmtihe Lehrkadı und 

Bras, Galle mo Yeizia, moranl er 1877 ala Urban u Gjernetoi 

ampeitellt mmrbe, Bupiehtt habilitiste er fi ats Erwardomm der 

Seograpiie am der dortigen Umvergeat, au der er 1860 ya Pro 

4efor ernannt wurhe. Tiefe Stellung gab er 1884 and, um die 

Hedaction non „Petermanı'd Rititeibemen” zu übereimen. Aür 

birfe Segrilubeie er IAAH bie werſſcollen geogrampällhen Literatur» 

berichte. Seine fdmötftelleriiche Ihhtigkeit iR eher Aberamd fradıtbare 

a beuteres Atteitencbiet dat Sophud Ange aus Tormm 

bei Wrefternlinde fi die Gaanste der Etelunde ermmählt Aurrk Wit 

1850 an ber Seandeföfttute, ieit 1870 am der Armeufdrade zu Dre» 

ten thätig, wurde er 1874 ordentliher Prefefior der Sroprupsle unb 

\ Eitrographie am der Zelmfkhen Gedidmle ber Färäfden Sauptimdt 

Er hat Äd mamentlih verdient grmadıt dent die Serausgate von 

Pejtel'ö „Behildrte ber Exdemade“, bundı jeim care „seirbädte beo 

Beitalters der Untdenmpen” fetwie banılı newer, ai Msterlia br 

Anlite Schriften. 

Lormehenlich eh Epradiorfider und Cctuchen besvormugemd ii 

Georg Gerlanb ams Haflel, Hier mar er yaerfı 1806 abs Sam» 

wafleflebrer tätig, veran er im aleidırr Eirkung 1657 had Yanaz, 

1998 mad Mopdrbum an das Kloker Unierer liebre (rauen uud 

1870 mad Kalle au das Stabigamnakumı ging. Als 1875 ar der 

Univerkiät Seraiturg ee rofefier für Besrautie nnd Ettne 

togie geihafier wurde, berief man im dorihie. Gerland wndae 12 

urfprienlich Imaröichen Stubire zu, Ipiter beicäftigte er dd wor“ 

aigdwere mit Mnthapolegie, Aufer zahlreichen jelthindigen Arbeiten 

verdamten ti Men mammentlicd die Bohendung ber vun Saw be» 

aommeren „Mutbergodogie der Natereöller um bie völtertundiche 

Abtheikumg im der tea Amögabe von Berataus“ „Peuikaiiihen 

Atina“, Seine mogvapsiiten Strdien bewegen ſſa uamentten auf 

drm Gebiet ber Ghroplinfit oder iherihallchee Geegtavtne, die a deu 

Mittelpmntt feiner aladewifdhee Vehabärigleit bilder 

Koh emtihiedener als Werland ui Ariedrih Müller als 

Vertreter der Tmgeiklichen Ettucgtextae dexunet werden, bie in itm 
ilme Imrworranendite Seinde bat. Ju Teriuit im Wömen gelsen, 
ertöcht Wähler 1858 eine Artellung an ber wiener Univerftätstinlioitet 

und 1863, nadben er Ih ein Jahr zuvor an der Univerjität ale 
Frivaltorent tabilitirt datie, cine ſoſa⸗ am der Inlierlichen Sots 
bibkierket bafelbik, ttbe 1503 amherertenkliter aud 150 arbeit 
fiher Breichier für vergleibente Zpradneifieniknit und Samt uud 
dald darauf Hitglieb der Sarierl. Madernie dev Wilenkhaiten. Seine 

Sauptwerfe Fund der „Lirngaifiihe Ebel” und der „Gitmeraahrke 
Ihril® der „Meike der ÜMerzeldäiden Freganne Novara* und der 
daeibaudue Arumtin der rragwinencaaſt⸗, der mei winer Gin 
leitung in bie Spradmeilierkheit ee Darfırkung fünmelider Spradı 
hämme umfaßt, Die dedemeude Kariiheiterniche Ihätigteit Fricdrich 
Miüller's erüyen Ih ver alleın auf die Gebicte der veraleicdhenden 
Epradtnede und Cumegrautie 

da banken tie mid eine Glelelmien vergellee, ber von feinem Lein⸗ 
fm&l am der dortigen Unlverksat zivar im erper Kimie fd unvergäng 
lie Verbierrhe wer die oeloge ertvorten, aber damit amd der Erd 
hunde in hervorragender Weile medien bar 
Poſedam ißdıneie I urfuriinglid deu Arzelien Beruf, verlirk den 
keinen jetod bald, mm die uichere Jauaa beo Mittelmerro zu ſiudareu 
Daran) babilisirte er Ed 1861 ala Privaibecent in en, two er 
fele 1565 bie anbeunine Eroiefiue der Joeloge deueider. Cdıem im 
ubalten Zetzte veröffemlidte er feine Hodıbeteutiume „Uhemerelle 
Morsbelogie der Drganiorzen“, fein Hauutwert. Hatdel ir wählt Dar- 
wit der hervermaendär Jorrcer ah dein Gctiet es Danwiniömms. 
Grin auf ausgebelmten Heifen um dem Shen ber Norbier und des 
itteliners, den Laaariſcxu Arckete ums Ceiuen gemadılen Setedien 

| füßreten ihn gu den widtigften Emtbeungen, fo zur Mulftellung des 

Der gegemwärtie Eerataruercengres Im Zeua gesagt, md | 

Eruk Sordel aus | 

A 2809. 20. Aprit 1897 
— — 

von Ihn tommulirien blograckiin Grratgeien 

Wersern ehenio Seitin beitritten tube ven Fein — 
deacſpen acueueautn curde. Wem der aeo· Ym 
vollen, ganz meuc Vaguen meilesben Schriften Fein bier * 
die wirderbolt eufnelmmte, ie zwblf Soecen fi Ft 
Eapfungopeidiitre*, der vepskäte Borkrog „ter y ** 
und dra Stammmbanm des Senfhengeiddetts*, frine Nahen, war, 
und feine Tiebemmeiichinm „ndikden Hetkebeirfer in kenn 7 
D E 4 — ——— Spende einen vimmenatigm Kıjamtbalt in 

wi: 

Wochenſchau. 
Eine Medbe unlier Bilbeim's — Bei 

Vunasn Mailer Börtbelm’o IE. wor den NAatthaas en . in 

Inlipheab, biehe babe munter Mistrmirtung ber deunt⸗ · 5 
beiandere aut des Mrokieryogd tan Vaden Pultranben —34 
unn unter vercue ei. Fern haben ſc die —2* gr 
Brühe bes beurkhien Vaterlaudes mad; and gegehgl. 
Beinrbungen zur Erhalten deb Ariebend heiter, jo mlane er, wi 
itpeilen zu Atmen, bad der Fiete midt aut deu — 
land, $anteru ertauu der eurepäijchen Melt erhalten Yben tr 
Dies ſeſ aber mer möglich aef Geurdlege eimer fharker Wr ach 
einer ſiarſen Marine, Darin ſeicu er mab bie deuicm Miscbah 
Fürten volliplabig einig, und er wlniche zur, dak feine Berriungm, 
diefe Mittel zur Eallumg des Fiedent zu ie 
zentädren Boll Interkägung Nuten mädsm. x 

Attentat anf König Humbert won Aallın — m 
König Sumbert am 22. Mell nadymehttond ſch mrit feinen Wfriunten, 
General Poryio-Bagt, ven Kom zam Heimen mad ceea ber 
ab, näherte lich auherhalb bed Ihors San Mirnuzem, tee 2 Aikatı 
vo ber Stabi, cin Damm fdmeil dem lage und Ihre ei Dekd- 
ftoß grgen dem Förkg, Der Etefi ging fehl; der Mörig wid mi 
bereunberungömürbiger SeltblütigArit amd, inden er ih erieb, us 
free baranf die Arakri mad dem Herapiay fort. Ten tmnde 1 
zeit jtlirnifchen Sendgebeupen begrüßt. In des Dilemma mi 
bertornagenben Berfönlichkeiten, die ihn toren be glich area 
Auldiags beglädinkrichten, beste Nüng Ser Wheieb: „Din 
find tie Mleinen Ftenden des Wetierd.“ — Der Mtimmier made 
fofort werhahter, er Heißt Peter Meciarite, ik 24 Act alt, aus anc 
acbärtin, Sttaniedearbeiter mad ımar fell ziel Tagen ohee Arber. 
Gr lol ein überipammter Wendt; fein umd betaateet. Arie Mir 
ihuldigen gm haben, Xropdem imrden am andere Soreiktag zei 
Berionen, Pierre Colabeun und Padınale Bermuda verbain, Hirk 
ipäter tmieder jreiprlaffen Dogepen wurde ein Iteuud Mickri's, wi 
dem jid dieler am Wtorgen ber That beüsrark, der tüjährier Znienin 
Gubeei, in dan geaommen. 

Per Oriedifch-tilrkifcee riss, 

Kom Ariegdihanplap. — Irtalge der Sirinpterflären heine 
des Türkei an Briedenland I 06 zunmeln in dee vergangen Bade 
zu Aeindiehigheisen gelomemer. Xuf beider Seller made mi 
feit und Amkdaner geimpft, cin eutfcheibendber Scilag it 
wicht erfolgt. Der Mrirgeihamplap ih ein im 
Grenzen Ulafonz: Heros mit ber trier Erfallaiare 
Variin und im Welten ber Golf tom Ace (Mnkralia) 
yuntten Aria und Prrocija Zin Den kam «6 
30, April am Weimmapak zu einem beitigen Auunyl, 
Taı woch andanerie. Die Griegen drergn 
kehen ai vier menſce Bateiliene, de je an 
yerätieleben mad bie türfläde Garden im ben 
singelten Vtechauſt bareuca Yalbar 
belegte dem Mebamnpab. Vier cutwicelt⸗ 
die Turten cin vom bem Ghrierben ai 
nalen, und während ber der MNarue 
Paſaa del. In meitm Verlauf der 
der twictigfte bie (bene bom Barifie 
Turten gememmmten. 
iüpe anf dem Verrar⸗ Serg auf, 

worn. Line Stunde vor Sarifia wande 
Maınyh bie Grinhen unterlagen. Inter dr 
erhalten Hatten, wäumten die Grecten 
bejekägten Batterien befindehtyen Weidrige 
üe die Feldgeicäge unb alle Mirmitiom 

ft} ir einer Söhrte von AO00O Mau auf } 
in welden Plap and der geiediide grecvcca 
traiem. Tapgen die Gefechte dei 
Eisen Rriepeicauplap, für die Ahrieen 
die bebemtend merlezene ariechiähe Aloti 
Wubliche tüstiäche yort wurde yerichofkn, 
tie Batterien zum Sptorigen gebendit. Bel 
armdiide Trutxen, die Mh acuca 
uuge⸗ inaridirten eut Jamca 
eine brev acaten. Fewer 
bejtigen Wiberlianb euobert, insel 
lorem. ham Gepemangrill tmurte eine 

dorthin brortert. Ela Ceommeadaut ber 

törenge bes Biinjeld Janina telegrapfirte 
er habe van ber ‚er Berjsichumgen 
in mo® woät gelungen fel, bie In dad tirffde 
irrnlären gricdiidgen Trupver zu vertreibtt. 
re Angrif aut Zalonili von der Terieilt, 

die gefammmten türttjchen Strittehfte wurde 

Domas Laſcha, dem Heben van 
ereuemg erfolgte, damıld bie Tätigkeit beb 
uopel anitiäxe. &s fol ki fein, «ae 
zu belafien, tm übrigen aler 
die epirotiiche Armee nad 
ring beider Armeen molte er 
audzuſuurea werbadet. 

Die Lage auf Kreta — 

Nic; täglich. MOberft Baflos rifte 

a 
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Tori Tertefin, Fine Stunde vor Gantsa, siridgeisüngt, Sbmmmilide 
Vaſentauus wurden ar Unterjtüiemg anipbaten. Die Italiener 
riteten fh zer Belımarldı, wu Scillmufweiolls die Zsadt ver der 
Critfienmung ze Khüifen. Die Mömitnle forderten mm 24. die grie- 
ailgten Tregpeu auf, bie Etrahe won Zube non den Fott ayebir 
irrigageben. Zagdpıner Jalten Toter eine emtiihe Mbtbeilung ame 
Sarj verhindert. In der Racht zum 25. murben, ein Meltang 
tes „Bert. Tagedl* yutelge, Teferreider web Jeetieaet var Aue 
hinbifiten dei Afresici Bear anpenrfen. Die eurcpkiiher * 
in Aanta wehgerten ih, dem Feuderneur Gelb zur Beſolturg der 
haäderımerie "lm ben son Shten tommenben Heatralen zu ’ 
zdifm das Pafliten — anderten bie var Arten 

äh bie Norbgrenge bed iodadr« 
arbiett dahin, der diefe Fire mröcehme Dinie von 28° 30° ala, Q., 
ann a In der a ee he 
und Sage vom Spaba mit Biößerigen renye 
unter 35° 48° nbrdl. Dr. vereinigt. 

Die Haltung der Möhte. — Der nummer endgälig zum 
rufftihen Stiratet des Nuötmärtigen ermanme biäherige Berweiee biefes 
“uns Werd Vxrauacu erliek am die Mädrte ein Huubldireidem, bad 
die Aufentitertaltung der beuilgtig areias geirefenm Verfügungen 
jeie bes Seſacages merlangte, wiht arntatter. ba ber Angreifer 
ans jenem Angrifi ingendtwelden Nuper ziehe, Aech beimite das 
ädmeiben Me Frate elmer eitwaipen Eirimiideen ber Wöite, bie in: 
deh ur gememfjan ze erfolgen babe Simmerllde Mödte haben 
Men Boridilägen paper mie Muönahme Ceglerde, das ringe 
Gremubungen riheb. 

Die Haltung ber Heinern Ballantisaten. -— Die Had- 
titen über bie Geltung der Meimern Walkanfiaasee lautete wirt fee 
erlunftig. Mer Ierbihie Geſandte Im elirıe, Oberſt Diügmilocwitic, ertirkt 
zear ben Kiriteng, dem Winifter bed Auswärtige von Deiterneid» 
Ungaen 4 verfkhern, daß SZerbira die Arichensablidten der Wödte 
wärbäge aud am Bose ringeriiches Borgeten deute Jefelae ccaes au 
23. von dem ſerdiſchen Ieiambten in Somitnntimopel umbermontmertt 
Zarinee ordnete der Sultan die Entjerauug des griehiächrn Nettepaliten 
— vo Ueolub korie Die Teak hard ſertiſchen Metrepslises 

Ferner bereiligee er die veu Ferbiiher Seſte in ben ilaiers 
seit, Zaloniti und Wonaftty adariacmhten jersiihen Schateu. Da- 
gegen Icheimt Beuntien ride Friebfertig gem zu fein, Der Imlga« 
ride Biplemmatkihe Agrat in Hankanteopel, Martom, madıte der Piorte 
eine ererpice iczae Borfellung cebeafalls Inbetneff ber Sirderfuage. 
Ebgleift der Großwegter Item enwibere, Dark der türfifche Winkeeenih 
en De yo Ertheilsan von 
ernid (Briviieglemertuuben an fünf —— Keirogotiten in 

Vaecdeniea jih beihäjtigen werde, und dab bie Worte bie Mir 
tage, ben beigeriigen Tulinihen emipemmantenmmen, ift die Sllunnum 
in Bulgarien cine . Die bom den Bläser gebracher Bert« 
dung bon ber Wodllcarung der lulnerichen Armee wurde ven ber 
„Agnce Gxlkranigue* als unbegränder Segeidieet, Die Inilgnriihe Bes 
mierung Ietete das Serlangen der Piorte ab, den tulgarifden (er 
ältsiräger in Mitar abzubernier teryie dem ſertcchte Gekchäftssrän 
in Zufn dir Täler zu geben, 

Bon der Delagvasni. — Allgemeinsd Auffehee errrzte bie 
Nagtiat. da bes euglilde, aus fünf greujern und rinm Sanomen« 
icot beftebende Eapyrkätmaber am 22. April in dem port 
Haſen von Yourengo Bazar; eluprlenies it. Auf eine am bie Ab: 
umralisht im Leuden gerichtete Anfrage Über bie Grunde ber An: 
teeiraheit des Gefdeuders In ber Delapenbei uarde Henter’s Vnrcau 
bie Mndhımit ertbeilt, dak bie unter bere Adentral Marefon fehenben 
Saite Ieigiich den gewöhnlichen Dierk der Station amdhlire. Pie 
wädite Gekkammung des Wejänmaders fel dem Sberiral überlaiee, 
äter bie der Momicmlibit nichts hefnmmt je. © biele Mmgabee auf 
ahrzeiten berubm, eder 06 England eine Glermaktiih plant, 
sleibe abyumarten. Ilnterlkantsieerrtär Cutzen gab zwar auch dem 
vorpagklilten Belaubten in Yard benibigende Erklärungen über bie 
Ahern Englands beiligfch der Teleghatal. Techh deſer Mer» 
Thermen sellen Inbeh won Liliedree erfurberlichwefalle neme Trrues 
jenbungen nadı dem Gazataud abgehen; der Aerze enfurbertide 
Gerdit If beneine bemilligt orten. 

Aus bem Gapparlament, — Bei ber Brammm bs Ber 
fhlırkantenges Detroit Äter die Bermeibwag tom Serien zrmächen 
den earoptiten Hiller ie Gübafrite gt am 24, Ypall ker 
Kappariement ter Bremierarinister Zurig, der geeignete Weg, die 
Sfieberde Eros zu beieitigen, ei jür die Sinafeiteeiidhe Mmalik, 
drz Veieperben ber Sräetjrit deo Molfes geredht zu werben, Gr glaube 
wie ar den Muöbe ars Arie in Sübairta, aber bie Errirkamen 
von ‚sorto und die Chfute won Mumdtion jeten nictt der Bon, den 
Arieden zw Then. Wenn es zum Sringe tommmen jollte, jo ſei 
bies die Scale der Efibafrifaniiden Rrablil, Die Metdsergierung 
fei mutihılefien, die Venboner Unasentton unb Guglezds Serllunn in 
Eiafitn amforditgnnkalten. Die Ileabbängigteit Transmals zabe 
ohne dritiichen ding mar zang gerugen Werth Seiren Mus: 
Almungen dberigenten die YParlamentsmitglieder Saner uud 
Seriner. — Man erfieht ans diefer Re, wie (ih die Gupkkuber 
derühm, mit der Sidairifaniihen Hepmölit anzistinden, um dire 
weatalia zu ammeckinen 

Ans Warstto — Un der Grenze von Barotto und Algier kam 
08 zu Unneher. Ans Balla-Hargkeria umrde gemeldet, bet bie auftunti · 
iten morolfenädee Erämme der Uſeda rd Seu⸗Azje bei rim De 
lammertoh mit ben Itaras mis einem Berluft vr S00 Torte und 
Serrundeten de De Alsdıt meidhlagen mehen find, Die Sara verloren 
5 Zobte mad Bermunbete, Die auf franyäliches ochlet geaagueteu 
—* ber Aufftändilcen erhielten vom ben atgeruchen Jabten 
eg und beiagerten zeit Dbiefen bee marellaniigen Ort 
Kara, Die frmungdjäche Eodeninlverrmalting het kayiften 4000 
Warn zlammengeggen, die bei der erfine Verletung des frangühidee 
Sebletö bie marolfaulfcen Gerenzbegite beieen jolen, Der Zultem 
von Warofls, der im morbökticen Theil feines Kanbes, dem Ole 
biete der ifoten, ſueis nme elme newntuelle Wacht Seine, MM arpen- 
mirig uber Stande, u Shkiätung der Einmmeritreitigfeiten 
Fragen zu euriaden, ta diefe im Tüten bon Marredddı be» 
Tchafehge Find. . 

Artentat in Uraguau (Sübamerital — Auf der Prik 
deuten wer Megan X. Nbnarte Porta murbe am 1. April in 
Bonterides ein uk abgwırden, Krpderer plan alädlimestoeife fetil, 
und ber Berbreder wurde verhaftet. 

Die Lage in Ricaranza (Mittelameritfa) — Ans 
Vit arocua liegen beuneutägende Hadaihten vor. Des „Tintio del 
Galvabor” Irnfte folgmade Braitmeitung ums Weragua bear 
18, Wpril: Die märiiheitihe Lage it Auherie Taten, Weib it 
Wwiht vorhanden, nd der Berker fat. Rau Hat beim Bertomacı 
zum Terieten umd It im befiämdiger Nerreneug. Die Reyleumg ir 
Wodriam, dran Merfhwörugen finb am ber Tapsorbmng Blele 
Lenle wandern na Goa Bien, Salvador mb Suntenmale and. 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

aiſet Bilbeim lanate am 21. Abril vormittags in 
Bier an unb wurbe ben Barker von Dehesvei unb ben Ergbergogen 
amı Vatrboi empfangen, Die Begrükung sähe der beiben Wo» 
xarqen mar Aderaus freralich. (Mrtitel |. © Dit.) Bm 2. weilte 
Natfer Wiltelsm zum Behuridtoge bed Mürigb Albert ven * 
oh Dreoden, wo auch die Aeuerin anlam, umd fulm gegen NAem 
rich Martorube, ie welder Stabi er am wädhes Tag eintsuf um 
Wh neacmitiaas mis beim Peinyen Mar von Babe ven ba mad 

. Maltenbeomn zur Auerhabejogb begab. Die aaceriu kehrte am 24, 
nadimiſtegẽ nadı Berlie zurit. 

Die Kbrigin von Sachſen reifte am 25. Woril zur Gar 
nah Marhbad, 

Srinz Albrecht von Preuhen, Regent bom Braun» 
Thrnseig, begnb Mich aci 20. Aprid ven Berti zur Cut mach Rfingen, 
wihrerd jeim Gemahlin jeit einigen Tagen im Farlebad zur Gar tmeitt, 

Der Üroäherzon von Heilen tehrie am 22, April mit 
feiner Meinen Tochter von Meta madı Derminke yardd. 

Die Beilepumg bes verewigten Grobherzogd von 
Metlerhitgräcrroerin im Maufsleum m Rubel ginn am 
21, April vor fh. Tie Secdt trug überall Trauerſaunnd Dora 
Trawergatieddienie In der Fire, bu der der Sarg unter tinct Teller 
von Filmen aufpebahrt wer, tmohrter die Gaierin, Pring Itieteich 
Leopold von Preußen, ber juupe Prinz Geijnea vom 
Daurinent, ber Geohflüch umd die Brokikrkin Blesinic box Pe 
lard, Prinz Ichann Georg von Zadfen, bie Ertgrelgerzone von 
Sad Weimar, vor Dldreberg, vor Medlersurg-Gereiig, —X 
pröggen von Auhalt, Sagſen ⸗Acſurg und Gotha und Enten 
Altenberg, ber Teärft von Ediranyurg:Fnbeolpabt, Prim Mar ven 
Baden, Prinz Wilfelm ven Gele und nodı aubere Zürfeisfelten 
bei Madı beembägtem Gholträbienit bewegie fi ber Beichmaung unter 
best Gelänte der Gleden und dem Donner ber Sana nah ben 
graihergopfichen Blanfeimm, wo Die Seite in bie ruft gefenft 
karde, — Am 20. Mpril ih die Denibergogin Anaſttaſia init der 
Gergepin Mlegumbeine med Tammeb yarädgereift, male md der Grob: 
derzog einige Tape fohter ſich begeben hut. 

Der Haijer von Deherreic trat am 25. April mittags 
im Begleitung bes Ürzberzogb Leto von Ziire die Beile madı 
©@t. Beterobemg an. 

Die Herzsgin von Porl (geborene Järſtlu vor Erd) 
murbe am 25. April in Sandeingbast von eine Torkter rasbunden, 

Die Köulgin unb die Königin»Regentin ber Nieber« 
lante begeben fh am 0, Mpril von Amſerdari wach Siuklpart m 
Bent dus Mlnlgliten Heſes, Satan auf 10 bis 12 Zage nah 
Bien aud ven dest zw Ihnen Aczcurdalt madı MllcMiniee, 

Der Haster und die Helferin von Kubland trafen am 
22, Mpril and Haröteie Sſeld im St. Peieröburg ein, 

Die Raiferin- Witwe von Buhlend kehrte am 30, April 
von Lebeuhegea vach ©. Prierdlum zit. 

Das rumfniiche Aönigdponr langte aın DR April in 
Aebazin an. 

Perfonalien. 

Der General ber Anjanterie Sopri dv. Falgenttein 
irurde zum hei des Imenicurcocys mmdb ber Picerniere jetrae A 
Grasallufperteur der Jeſiumen, ber Ertgtefcherzoa von Vaden zum 
commanbirenten Gercral des 8. Hemmerus, der Benerellinsterant 
Brfre, dv, Biilow zum Gemmanbert ber 29. Pivilon, Geurratsalor 
©. Aelel zum Gommanbtit ber 1. Garde: Tusfanteriebrigabe eibeanltin 
mann, Geeralmajor v. Wenberg won ber A. Nur 
# zum Eommantent der Ih. Divifien, Benemlmaner Inzr v. Böfing, 
Gemmardrur der Eilsbahnbeigabe, zum thenenallientenaet befärhert 
worden. 

In Berlin beglag ber Weneral ber Amfanterie 
v. Raudı, Ubef dee Yandaenzdarmerie, am Di. Miril Sein S0jäkeime 
Tirierebiliem. 

Der Beh Oberregierunadrath und vertrageadbe Hatk 
im vensfihben Enlbesiniftermm Dr, Schof murbe zamı Diner 
ie Gultusninierkim unb WBirtl. eh Cberrecierumoratt ermannt. 

Zum Reihonerihtörans wurbe an Stelle bed in dem 
Auh nand ariseiene Dr. v. Sammerperichtoraih venuen 
in Berlin ernannt. 

um Gemmandenr des ruilliden Narbererps mwurbe 
ter Wenrralabietant Airit Cbolemelii, bieser au der Geile der 
1. Garde: Infamteriräluifien, zum Lommmandest des rafifden 13. 
Annersorpo Wenerallieutenant Mehtinder, bioberieer Acccul⸗daber ber 
20, Enpaleriehüeifien, rare, 

Pereinsnachrichten. 

Der Bereit zum Schatß ber deutſchen Solbwährumng 
biit am 12. Apru feine Zetn fung ab. Aus dem Bericht 
deo kellvertsetaden Gerfiperder Tr. U. Bamberger für die beides 
legten Zatre 1805 und 1596 gebt hewor, dah der Bereim auf eine 
von Erfolg begleitete Itpltigfelt zarädtligen fan. ME corpenstine 
italien Tchlefien Th deu Berein I Hardetelammeru und Saufs 
mönsikhe Gorporatiomen an; die Zahl ber Eingterätgliener berrag 
Ente Märg 1397 : 4208, Die Herautgade ber „Wellwährumgs« 
correlseudemg" unb der „Wätminpetölioitwt“ ſewie veidacbeutt 
Moaograptien Über die Wähtemgstrage Ingen jleuguli man ber 
übrigen Iiererihen Ztptigfeit bes Vereins ab. 

Der Berein Deutſches Schrerbeim, der über ganz 
Deutjäland verbreitet Kir, dielt am 25. April in Girfdserg I. Sl. 
feine bieöjägeige Sauptverkummlung ab. Der mit Gsporationd« 
medien amagatiele Werein zäple 200 corbenatine Witalieher, 
die graben und Heinerm Verbände dei benifdem Sehrerwereins, unb 
AN Eingelmisglieter mis 3818 „AM Sahresbeiträgen Bom aiker: 
ordentliden Hurmendungen Kofien 10H 20478 A in Me Bereinätufke. 
Ter Yan des erfien deufſaxu Lelrergelms in Schreiberhan in jo meit 
vergektritten, bafı deiien Wallendung ettoa Mfg Sumk u er» 
wartet ir Die Serfammlung briaucu. bie geſduſtefuteade Gem- 
mifflom zu ermödtigen, Guvotteten bie gr Söte von 50 600 „A zur 
Thung der Heftbanfeeme mon 51500 „4 und zur Veihafung der 
Innern Ginristung aufzundmen. 

In Maifel hat Fib Anfang dieſes Jahres eine erimm: 
Welektägett geolidet, die ſch die Aufgabe Frlkt, das Anderen am die 
Befiber Grimm ie würbiger Welle zu elmm. An alle Uerrtatt der 
brösen suögezeläneten inner richeet dire Mefellihaft die beingenbe 
Yitte, dardı Scheraug aber auc Icklaurie Neberfaffumg ven Grimme 
Erlanerunmgen se die Pludikte Landessibtietget zu Aaffel uud darch 
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Veitriit zer Gelmm-Giebelkhalt, der Worfigender Oberhikliethelar 
Dre, Bolmener in, dle Iree des gemmmien Vereins zu ertern 

Som 1 Bia 1% April hielt ble Kfademie ber Kanye 
Iehetung zu Berka aueer ug Berhrrligumg ime 1. Zettes⸗ 
verfommiang ab. Was den Bertrand heim Ale Feinczunzen 
fiber bie reiähatige und mertivolle Wislioitef der Anberie keruar- 
websben, Der Stmespunft ber Aukammentänfte Ing in den vrat 
tüchen Loge 2 unb ——— bandı bie bie Zugneder Er: 
—— Seuntalfe amd dem Gebiet aes Letrraes ande 

Km 19. uud 20, April werde in Geimfiebt ber 2, ii 
Vergardeltering abgehalten. &8 waren 117 vedemäbig geinäblte De 
legirit mmorinmb, daven DE mus dem Mufitgebiet, 1 ui dem Gag 
aciet, 7 aus bem Rümigreih Indien, 8 mus ber Vrevinn Easien, 
4 nns Sedikm-Alteulurg, 4 aus Wideridjlefen, 2? aus Chrrichleilen, 
4 006 Beaumjctoeig md 1 amd Oberbniern. Jumddit erintteten bie 
Bertreter der verihiebenen Bergreviere ihre Sericae. EB wurde jo: 
dann beiälofen, in eine Mpitatiom für die Errecheug eines Derch⸗ 
feitlälsfred vom 4 A der Knie un Bergretilere einzlir 
treten; ein Autrag auf I „AM Vtvdrulota für des Hulrgebiet trurbe 
abgprärtint, In Heieäutionen maken ber Berparbeiteriag Steliung zu 
des Unfällen im beutihen Bergban ard deren Abhilfe, zum Warlınal 
arteitssag, ar Itege ber frauen» und Stieberasbeit ia Girubembeerich, 
nılo yır Meierın bed Snaupicafte- mb hanılihen Berfiherungs- 
meſtus; amd) wurde über die Veruſestuannatien der dratihen Grebe⸗ 
web Krittenmbriler verhandelt, 

Ar Wrerane wor am %, Bpril ein Gonnreh ber 
Terlilayteiser Eadiems veriammelt, an dem 50 
Geuptiäclich tomrde fiber Organiintion web "aisatise ber fäditkhe 
Zertüaxbeiter vergamdelt, wub man einigte fh dahin, au Dem im 
Reubeig Afeantreidi fadtfinbenben internatiosnien Zertilcheiter» 
corgreh von Destfdjland ner drei Bertreiet ya eutienden. 

Der in Gera obgehaltene Berbandsing ber dentſchen 
Bäder und ſen bat bie Berktimeisung bed Bertarmds mit 
der der Müller und Gomditsren gr einem Merbenb ber Ardeirer der 
Rabrengamittelindirrie beichlofier. 

Stenographie. 
Bu — in Saqhten kommt war bem Jahresbericht 
dortigen Stensgrapgenpereind auf je 20 Günsohner ein Nenner 

ber Wabetäbergerihen Sheilt, 

3. Klinger in Ösarlottenburg«- Berlin gibt In Stolge'> 
ſcher Saniſt eine news Srilikäegeituung unser dem Titel „Der Aorporal” 
heraus 

Aus Plorzgeim wurde berichtet, balı bas Murıfdhrift- 
aitest vom Adler (eine Benrbeitung der “hen Bcdrät) dem in 
Werbewerb mit anders Zipbemen tritt. diernech fein bir Fopen. 
„eingeillge Aurgheift“ mech immer Mahänger an haben, mögleich über 
Vegrinder, D. ©. ee 0 DD: DR SERUM 
von jensgrapkiiden Sdumplap yeriteejones Aal 

Ein mened Snitem ber —. Zienograbbi⸗ bat 
fürzia 3. D, Dessen In Lorden heranigajeben, m find 
viel enmjader ald bie der gerudänlichen Motenidmit, aber ing bem 
Alphabet der Bitman'fden Ediniit eninemnen. 

Der Bearbeiter ber Hrenbö'fcen Stenograbtie für die 

Idrmediie Eyradır, Een Bergen, hat eine Berrinfadrung feiner Arbeit 
heransargrben, bie firh im der granbiegenden Punkten am die deutſden 
Aeudeumen ua 3804 anlalht. 

An den vier jinatlihen Sumnniien des Üroüherjog» 
Hamd Saqſen⸗ Weimar » Eiſenaca if mmmehe, entipnedend brr 
Yinifterinivrrfägemg vom 9, Drieber d. Qi, bie Gabeleberger ane 
Etensgrapdte eingeführt werben. 

Am Obymınaiinm an Galsbnrg wird privater Mnter« 

—— 

dt in ber Feianiner ſcheu auteilzanut· ertzelut 

Arbeiterausjlände. 
in Erfurt traten bie Tiſchlet in einen allgemeinen 

Ausanb ein; Te fordert 
Lehmertiötineg. 
allgemeinen Audkanb. — Der Ausianb der Tiilergeiekker te Elber ⸗ 
Held emdigte mit einer Niederlage ber Geſellen. — Die Bimmerlente 
Hanneuero befinden Ach (dem jeit dem 22, April im Musfiaud, — Zur 
Salle a. ©. brach ie der te et bi 
end, am dem 200 Arbeiter heihetige fund. — Se Vagecdurg 
bie Wuhkanper der Bofıierinbeit von Soc, Variclinaun n. gan 
teren Pohnfmeits die Arten nieber. — In Ahigpingen fiellten bie 
Bimmwerlente omas Bohafteils die Arbeit ein, — In Rüpenid bri Ber- 
ler wurde der Uauterauetand durch einen Bergleich beigelegt. — In 
Lingreig Ingten am 24. Apru elta 1000 Waurcz ai lm Banien 
die Arbert nieber. 

In Repeltdorf bei Röniginhef in Böhmen befinden 
* 400 Arbeiter web Arteiterianen ber m Brbrrei von 
*. Iran im Autiano: Me forderten vergeblich 10 Proc, Selm 

und beileres Woämateriei. —— m RederAliſtadt bei 
Tteareau ldegteu IOON und ie Der Trabi Gilerich Ir Diser-Mirabt 
#00 Mrbeiter bie Mebeit nieber, zur dohern Zabn yı erlamget. 
Br 24. Myeil Fam 06 mehrfos zu Auökgeeitungen. In ber * 
von Ettricq im Jaug · Vtnch erzwanger die aus antigen Arbeiuer bie 
Arb ine cifreuurq. Sarber turen die Feaſter der dabrie zertrum· 
wert. Im gamen raren 4350 Dam emöjänbig. — In Teleh 
traf 1500 Arbeiter des Stabiliensmts Ternko in ben Ausland ein. 

Ju St. Peterdburg begannen am 16. April bie Ars 
breiter der meen Banmweollipinnerei einen Austant Ta te Mh 
voRlenmen rubig verhielten, tueien die auf dem Tabriähet mm 
ackellten Gmmädnemen wire ab, Die peieräsunger abmkazteiser 
Aub unzefrioden, weil das Auen veriveedene neme Arteitenmish en 
arklich erft am Ente biries Tales erkhein fol, 

Unfälle, 
wie aud Dfterodbe in Dfipreuken gemeldei warde, 

Hdlngen am 18. Arril auf dem Drrwergler zur Beranigumesrele 
mit Zoltaten des menen 175. Meines mr. leben mon Ihnen 
ertremfen, atvet wurden gerettet. 

Im Bremdihant ber Brnbe Wöttelborn zu Sa. Nor 
lann· Sanrbeürten tmurdes am 20, April durch ſcageude Weiter drei 
Ferpleute gesädier, einer Amer unb ori Irkht verimge, 

Radı einer Reldung aus Minniewburg Idjte fid am 
28, Apr won aha bei der Drtkhait Danf gelopenen Bene eh 
etwa 120 Morgen grobes Zild des Abhamges tes und vik cintn 
oreben Igell der Ortiemft mit Mi fort, Alles, mas fi ba Sege 
beiand, Knien, Gutden. Wesfden und Zhiere, tmarde von den En 
uunljen dearnden, 
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Steliedenot. Zätwer der miectlhen Gelurgenens. Srüde Über Den Aradtab dei Arta, (A dearihiet Die Orenae,) Derdet Gatalit, Kommandant ber giiekigen Aencaie te Aeia 

Neierne. acitauae Uaiec:les. Gtabe Asa. Türtilner Bolten. Tiefe Batterien zn Imaret, Arinen Batterie. Tirttlihr Berterie. 

— 

un. 

Griedif Nirniſchen 
Kriegsſchauplah. 
Beriche aulerd @yeriel- 

correjpantenien, 

Wrtehiöche Watterie, Ütspanstspefien au Des. ü Grtesjtite Batrerint. 
Dir griedifden und eürkiiger Stellungen bei Mrte, nom Dentmal bei Pria aus geleben, 

Fest Demi. fest Pantalıaza. Gert 23. Brom. deei Pateofarage- 

ya ; —— a: — — 

. na Eu an — — 

— — 

Eu rn über Ithate und Gamta 
? Masorain ben Umbratijchen 

Aniisı von Brevels- ee; De Mienet Ach mb 

Dom Grlehifdt:türtifchen Kriegsfhauplag. Nach Stizzen von €. Ritter v. Jordan, 
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1. Aru ⸗ ðeie · Aacurade 00CO Mau, 
2. Zinle: Sumlflenmperl 0 Warn 

Nusariine a Kane, 
net. 

Sitwationsplan der türfifchen und griechiſchen Stellungen um Ilrta, 

“ah 100 Hi ONE. Sn Mazt 1000 AN 
8 ka Fa nientine 500 Dean. 

3 eg Kor. Ya Zaralları IN am. 

a Asrilfesie. 
% Mate 200 Baann. Huf der 1. 2inle ð Slate. 

Artillerie, Auf ber 2, Lirde 12 Beinäpe- 
26 & Wat den Alnaden 2 Oekhüge. 

A Ver Ahnen 38 Baz Bertbyung 16 Weiträpt- 

R war. Eine Dollämenge von eima IN Mans 
ging anf un loß, un und in bad Meer zu werfen, angeblich 
weil wir Griechenland beleidigt hätten, Es gelang aber 
Lüdfihermweihe einigen Offigieren und Solbaten, die zuällig 

unferer Nähe waren, wenn auch nur mit größter Mühe, 
uns, in Soldaterrmäntel eingehlillt, durch Seitenltraßen auf 
das Schiff au bringen, wofür wir ihnen berjliden Dant 
ſchuldig And. In Santa Mara trafen wir auch unter 
Gommodere Botto ein bier vor Anlet liegendes ariechisches 
Beidwoader, das aus dem alten fait aefechläuiauglichen 
Schiffen Ewtotas und Admiral Miawlis jorwie aus bem zwar 
Heimen, aber gut amögerüfleten Pangerkdifj Adnig Georg 
beitand. Diele frlette war dezu beffimmt, bie türkische 
Feſtung Prevefa vom Meer and zu beſchießen und jo bie 
Einnahme vom ber Lanbdheite zu erleichtern. Da jedech bie | 
Türken in kegter Beit das Jort Hamidie 
im Preveſa errichtet und bafelbit eine 
Kanene von 77 Emtr. Kaliber und eine 
von 22 Emtr, Kaliber aufgeltellt haben, 
fo ſchien dem Cemmodote jeine Flotte 
micht mehr zu genügen, ba er befürch ⸗ 
tete, die Stugeln jener mädtigen ano» 
nen Könnten feine alten Schiſte bald im 
den hund bohren. Go bat er denn 
feine Regierung um Berftärtung. Man 
Kante alöbald die Piara und die Oydra 
nadı Santa Mawta mit dem Udealral 
Krikets, ber auch ba$ Commando über: 
nommen hat, Der Plan der ariedir 
ichen Schiffe if, Prevefa zu utgehen 
und eb vom Meer, alſo fiber den Oliven: 
wald hinmen, au beihieben. Der Plan 
Künste gelingen, wenn bie Türken auf 
biefer Seite feine Batterien awjgeftellt 
haben, was aber faum angunelimen ill 
Die griechiſcht Flotte fcht fortwährend 
unter Dampf Mor zum Getecht. Sie 
kann jebod in ben Buße vom Ambralia 
wicht eimlaufen, da dort das Mailer 
micht tief geaug it, ſedaßz nur gan 
Dieine Schiffe die Merrenge von Vre · 
veſa pafliren können, Indem genannter 

Meerbufen liegt aber ſchen eine Floltille von fieben Kanonen 
booten, «, #, 7, d, Aktion, Arthroeſſa und Ambrafia, in Bo ⸗ 
mnitfe zum Ungriff bereit. 

Prevefa ift durch jeine Lage eine flarke Feſtung, und 
wenn bie Türken die mötbinen Bortchrumgen neiroffen haben, 
fo ift faum anzunehmen, daß fie eingenommen wird, Sie 
fiegt auf einer dalbinſel, von bem Feſtland durch Sümpfe 
getrennt, bie nur auf der Strafie nach Janina zu pailiren 
find. Liuf ber im übrigen Jachen Halbinsel befindet ich eine 

\ eingige Höbenfette, die die ganze Gegend beherrict, und die 
in dieſem Angenblit vom ben Türken mit Gekhänen ver« 
schen wird. Die Stade ſelbſt und bie Haurgforis Hamidie, 
Vantoltato, St. Georg, Paleoſarago liegen auf Hlacem 
Uber am ber Meerenge, wo vom Feind feine ernſthaft in 
Betracht ommenden Stellungen eingenommen tegrden fönnen, | Wortehrungen getroffen fein, einen Huftand 

Venement bei Peta gar Urkanerang am die arm 16. Zul 1R22 — Geroper, 

Dom Griechijc-türkifchen Kriegsfchauplaß. Nach Skizzen von €, Nitter v. Jordan, 

da fie von der auf türfiler 
vollſtandig beherricht werben. 
von eimem alter dichten und 
einem Mantel umhüullt. WS mi 
paflirten, ſahen wir auf den 
oriechiiche Regierung eben wegen Berlekung 
Vertrags Einjprud) erheben halte; 
die Geihüne im Walde verfedt 
Augenblit auf die Schamyen gebradt zu 

um Brevefa in ihre Hände zu if hervorzurufett 
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ge wenigfiend 

dant den Empfehlungsichreiben, mit denen eins —* Br 
jelır 

einige von 
veriehen find, gagfteundliche Auſnahme und beleamen 
bald vorgügliche Tuartiere, obıvol bie Heine Slade von ihren 
Berohnern verlaffen und überall mur Militär zu sehen il. 
Der Gommendant Oberit Mancd”) begrüßt und in lebens, 
wirdigfter Weife, und nun konnen wit hier überalltim unfere 
Schritte Ienfen, 

Die Stadt, ein altes, Meines, ſchmugiges Neit mit eirter 
impojanten türtüichen Burg, liegt lad, unmittelbar am Huf | 
Arachtes oder Arta, der in Halbkreis bie Stadt umflicht, 
um weiter fübruiris in den Mmbrafifchen Golf zu mdinben. 
Südlich über Arte feige bis zu 160 Mir. eine Hühenteite 
auf, bie fich am linlen Arachtosufet fait bis Robrina er 
ſtredt. Auf diefer Höhe liegt eine greke alte Raferme, und 
vor derfelben haben die Griechen mehrere Batterien aufge · 
ſtelſt mit Feldaeſchanen von 8,,.Emtr.Saliber, Modell Strupy 
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| 

Deulſchen find bie folgenden: Heime, Uterus, v, art, 
Delmaier, Range, Schmibt, Schneider, Schreiber, Heiger, Zeich« 
manıt, Merger, Wolf, Teberlin, Eben, Eifen, freld&amm, Feis 
Koilerberg, Lupe, Mannide, Ruft, Sander, Sandman. Das 
Denkmal, ein einfacher Stein mit bramener Platte, flcht auf 
dem Bipfel der Auhehe, bie das Dorf Vein überragt. Bon 
heer bat man eine gamz vorzäglidie Ausſiche auf das ganze 
Kampfaefilde von Arta. | 

Die Verlobung des Herzogs Ernſt Günther zu 
Scleswig-Holftein. 

Am Oterfonntag bradıte ber Telegrarh die Hunde, bafı 
tngövorber die Berlobung ded Bruders der Deutschen Haikerin, 
bed Sertogd Ernft Günther zu Schles wig · Helſfein, mit der 
nech nicht ſechjednahrigen Brirgeffin Dorothea, der älteften 
Tochter des ößterreichikchen Feldmarichall-Liewtenants Prinzen 
Vhiſtpp von Sachſen ⸗ Koburg und Bolba, zu Ganmed in 

idhriftlicher Gedanlenaustauſch tragen dazu bei, den Bruber 
der Kaijerin in jleter Fühlumg meit bem miliemidaftlichen und 
fünfilerfichen Leben und befien berufenften Vertretern zu er: 
halten. Gin ganz befondered Berftändeiß; zeigt Heriog Ent 
Büntber jür die Foriſchritie der Technit, bejonders wenn fie 
dazır angeihan find, dem Bertehrämelen zu ftatten zu lommen 
In ber Armee belleidet er ben Rang eines preußiichen 

‚ Maiord ü In suite des Leib: Bnrbehufarenregiments und 
bed holfeinifdhen Sinfanterieregimernts Hera von Selflein 
Nr. 5. Min pofiiihen Leben iſt er als erbliches Mitglied 
des preußiichen Herrenhaufes beihelligt, wo er jeinen Sih 
feit dem 6. Februat 1894 einnimmt als Beliger bed aus 
ben Serricaften Brimtenau im Kreile Sprottau im Schleflen, 
Gravenftein im Kreife Apenrade in Schleswig und andern 
Gütern 1886 gebildeten Fibeicommilles. 

Die am 30. Mat 1881 in Wien geboreme Braut ded 
Derzoad Ermft Günther Beht noch im jenem glüdlichen Alter, 
dad ber Eharakterfäifberung keine Anhatöpunte zu ſcharf· 
umtiffener Skigirung der Perjönlichteit biete. Die erit vor 
merigen Monaten von ihr angelerligten Phedograpbien yeigen 
fie noch mit herabhämgenden Yöpfen und im kurzen ſtieid 
Ueber ihren — ſind Bißieht keinerlei mar 
lante Züge in bie Drfientlichleit gelamgt. Eichige Tochter 
des Prinzen Phllivp von Sadlen-Hoburg und Gotha und 
ber Vrinzeſſin Luiſe, einer Tochter des Hönigd der Belgier 
und Schweſtet ber verwilwelen Sromprinzefjin von Deiterveide: 
Ungarn, entkamme die Brinzeflin Dorothea Marie Denrielte 
Hugufte Lulſe von Hoburg einem der erlauchteflen Fürften 
geſchlechtet, das mit den meilten Herefcherfamilsen nahe vers 

1870. Eine vom die: ß 
fen Batterien befipt —— — 
zwei Kanenen von wien Poburgifches Blu. 
10,,+ Emir. + Kaliber, Die Familie der Prin: 
Eine Batterie ift auf selfin gehört der vr 
die Brüde von Arte gariſchen Linie des fo: 
gerichtet, zwei auf burgijchen dauſes an Sunaret und eine auf die von dem Urneoh: Oremeniha. Gegen» vater ber Prinzeffim über auf] der türki« Prinzen Ferdinand 
ſchen Seite liegen die von Sadılen : oburg 
Ortfchaften mare, und Gotha, aefliitet 
Gremeniga und Bla wurde, ber im 
cherna auf Abbängen Jahre 1816 mit Inter 
von Anlöhen, die all» nie, der reihen rd. 
mahlich — Morben aochter ded umgartichen 
am , Wärftenhaufes Kohlen, 
mit türfiihen Ge vermäblte. Er trat zur 
idägen und Truppen lachoſtſchen Religion 
befeht, die volllommen über und verpflichtete bie Gtabt und bie fh, als Grbe der 
griechijchen Batterien Kohärs dieſen Na: 
beherrichen, Um dieje men in feinen Titel 
Nadıteile auf ihrer aufzunehmen. Dieje 
Seite wieder aubzu · Verpflichtung, eine 
gleichen, haben die dete Mahmung an ben 
Griechen bei Peta amd Urferung des Neid 
Markinada pwei Bat: thums der Tramilie, 
teren aufgeltellt, die — lam filljdiweigend in 
nach den Angaben bed 3 — cr Beyiall, als ber Örch- 
Gommandanien Sa: valet der Prinzeifin 
kafıö, der hier die Herzog Emft Günther zu Schleswig. Holftein.Sonderburg-Auguftenburg und feine Braut, Prinzeffin Dorothea Dorothea, Prinz Au: 
Auſſtellung ber u von Sachfen.Koburg und Gotha, uf, buch 
ha eher as pherograptifhen Kafnalemen doa %. Qäffer Ik Zerlin ap ©. v. Tüct In Ber. — Br pe 

wieberum die dürki- Der; und, nad Be 
Iden Batterien von 
Grewenitza und Blacherna beherrschen, Die Batterien in 
Deta und Markinada find auf ſchwet zugänglichen Stellen 
aufgeltellt.**) 

Das ganze nriechliche Weſtheer, eiwa 2200 Mann ftart, 
it auf einer Front von Kobrina biß Stalaritae, d. h. auf 
einer Strecle von beinahe SO Kilomtr. in mehr oder weniger 
dichten Maflen aufgeltelit: dad Gros, 10000 Mann, anf ber 
Linie Arta · Peta · Martinada; hinter biefen zwiſchen Bari und 
Aompeal bis Mann, wahrſcheinlich wenigſtens zum 
Teil dazu beflinmt, ſints gegen Preveſa vorzugehen ; der Meft 
Iteht am dem Uebergängen des {Hufies bis Slolarisae. Die 
Soldaten, die ebem gauz te eimgefleibet, einomarliert und 
regelmäßig verpflegt And, fehen gut aus; eine andere Frage 
6, ob fie bie nötige Musbildumg befihen, wenn and) die 
Dffigere uns verfücherten, dafı bie eute täglich drei Stunden 
ererciren. Sebenfalls find fie nech nicht alle amdgerüftet und 
bewaffnet, auch fehlt es an einer vegelmätigen Berpflenumg, 

Die Griehen fagten und, ba& die ihnen gegerüberflehen. 
den Zürfen nicht mehr als WON Dann mit etwa 30 Ger 
idäßen und meilt alte, invalide Leute feiern. Ih babe mur 
eine türkijhe Ablbeilung an der Brücle angejegen und fanın 
Fed dafı ed guit, jofibe Truppen waren, und mar 

jen. 
Einen gan eigenthimlichen Eindruct machen in diefem 

Lager die jogen. Sinjurgenten, Sie find fänsmelich durdı bie 
Eihsikl Etärie, d. b. die Nalionalgeiellihaft, bewaffnet 

und tragen auf der Müse ein goldenes Kreuz mit dei 
*) Ebert Manss, ber Hiefelasaber der miehrkten Zieharaım, ccucca 

nanden er zrorl Iirkihe Batterien gegemnidt: bar Art, Damit bie tum 
Ymaset, zum Bärseigen gebucht haste, am IN Mpeil bei Ban den Under 
ang Über dem umtern Mracooe, bejegie Meokharl, Badgkalaren wub andere 
Criimalıen In @lidrn und Surfen yon Meile and drang ai Millmiors ver. 
Bei Persteplgadin fürn am H. der Bormarhd aid Janina zum @rlnftend 
grlerumen ge ine. D. ne. 

“7 Dedrmfalls Hat de Deihdehung Aties dar Me untegen Saiterim 
del aret uer der Geindieligielen Iekuen graben Enaden veruriaht, Toageyeit 

gwoel Hirtihthe Warterien dae a Die grlefliche Artillerie zum Echradigen sauer 
orten. * 

—— geſelert worden jei. Es war im Sommer vorigen bindung emigegenftchenben Hindernifſe, die Hand ber Prin« 
ahtes, als Herzog Eruſt Bünther auf Schloß Ebenshal in | je 

Delterreidh, mo er ald Gaſt bed Prinzen Pilipp weilte, die 
Bekantichast feiner Braut machte. Bei Gelegenheit eines 
Jagdausflugs foll die erfte Annäherung ftattgefunden haben. 

Ermft Günther, ald Herzog zu Schleswig⸗ Holfſein am 
1. April 1885 von preußiiger Seite ausdrücklich anerfannt, 
mit feinem vollen Titel aud Erbe zu Mormegen, Graf zu 
Stormarn und der Dilhmarjchen tie auch zum Oldenburg, 
murbe am 11. Auguſt 1853 zu Dokig alt ber Sohn des 
Hersogs Friedtich, bes vielgenannten „Wuguftenburgerd*, und 
der Herzogin Adelheid, Prinzeifin au Hehenlohe · Langenburg. 
geboren. Der Schwaget bes Katſers if ben Berlinern eine | 
ebenio befannte wie beliebte Werfönlichteit. Hierzu hat ſchon 
der Umſtand nicht unwehentſach beigetrugen, baf Herzog Ernie 
Gunthet ben Staifer bei verſchiedenen feierlichen Gelegenheiten 
vertreten mußte. Zudem ift er ein unermũdlichet Nürbderer 
bes Sporid. Wien üffenifigen Beranftaltungen nach biefer 
Richtung brimpt er das regſte Imereſſe entgegen. So sögerte 
er nicht, über die Sportawöftellung, bie eine befonbere Ab⸗ 
theilung der vorjährigen berliner Gewerbe⸗ Aus fſellung mar, 
das Trotectoral zu Übernehmen, Auch die Stiftung bed 
Sportvereind in Berlin zu Boginn dieſes Jahres, bie Bor: 
arbeiter für das beborſiehende Eentenarfportieit im der Meiche- 
bauptjlabt fanden meben bem gleichfalls auf dieſem Felbe 
äußert rührigen Prinzen Aribert von Anhalt den Harjog 
Etuſt Günther in erier Linie auf dem Pan, Da ift es 
denn wol nicht überrnafchend, dafı der Prinz felbht ein ebenfo 
vorzüglicher Meiter mie Näger, Schwimmer, Muderer und 
Radfahrer ifl. i 

Doch nädıt nur Sportömen können im dem Serzog ähren 
Protector verchren, micht minder find es die Mänmer ber 
Wifienfhaft und bie Junger ber Stunit, die eh mehl zu 
Ihägen wiſſen, daß ihr fürfilicher Gönner nicht Selten 
feinen unkugbaren Ginflsf aufbietet, um für geiflige ter: 

fin Glementiine von Bourbon» Orleans, ber Toditer des 
Bürgerlönigd Ludwig Philipp, gewann. Diefem Ehebünbnit; 
enifprofen Prinz Pöilipp, ber Bater ber Prinelfin Deraihen, 
ber mit einer en Vrimeſſin vermäblte Yrimz 

rimeſſin Klechilde. 
Es lae ſich nicht in Abrebe fellen, ba die Nachricht von 

der Verlobung des proteflantiidhen Herzogs mit der katholilhen 
Pringeffen in ſtrengglaubigen Kreiſen ber Benölterung Deich: 
lands nicht gerade mit Beiriebigung aufgenommen worden 
ft; michtd rechlfertigt jedoch die Betürditung, das bie in 
Ausficht fiehende füchtlice Miſchehe irgendewie den kitchlichen 
Intereiien ablraglich werde, 

Der Beſuch Kaifer Wilhelm’s in Wien. 

Bon Koifer rang Pofenh am Morgen des 21. April 
am mwiener Rorbbahnhof empfangen, fuhr Seiler Wilhelm, 
som Publitun aufa wärmfte begrüßt, in bie faiferliche Sutg. 
in ber er meit feinem Gefolge und den ihm zugetheilten diter» 
seichifchen Ehrencavalieren jein Abfleigeqwartier nahm. em 
Burgthor wehte neben der Shlerreichilchen die bestäche Tale. 
Nach dem Beſuch ber Mitglieder des Kaiſerhauſes frühfüce 
der Kaiſer beim Brafen Eulemburg. Wegen der an deeſem 
Tage ftattfindenden Beerdigung des Broüherzogd von Medien 
burg entfiel ber in Ausficht genommene Bejuc der Oper; 
an deffen Stelle trat nach der Hoftafel, bei dar die Monarchen 
ohne Ausbringung von Eoaflen mechieljeitig anftiehen, eine 
Seite auf der Berfhaft. Am mächften Tape Fand bei herr 
Hichftem Wetter auf der Schmelz unter dem Commando des 
Gorpäcommandanden General ber Cavalerte Graf Uerkull die 

effen wirffam einzutreten. Berfömlicher Berfshe md veper | übliche Frähfimsparade ftast, die einen glänzenden Verlauf 



Kaifer Wilhelm II. in Wien: Der Kaifer wohnt den Reit: und Sechtübungen I 
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. Die anögerürtten Truppen in der Stätte Don 

—* 24000 Da a in vier Treiien formirt. Dad erjle 

fette Fi and Suftruppen Infanterie, Zagern, und zweite janten mer 

Bionnieren, Yandivehr und Eadettenfhukn! zukammen; IM 

dritten fanden die Artillerie und der Train, im U 

diterveichifchen Sufarenregiments trug umd den den Verlinern 

—— —* Eijenfdrinemel riet, den Luarigngs· 
rasport, worauf unter ben länger des „Heil bir im Sieger» 
franz“ die beiben Monarchen, geholt won ber über 1A) 
Reiter ftarlen Euite, die Treffen abritsen. Der öflerreidhiidie 
dHerricher fepte fih am die Epite der Truppen und führte 
fie mit gesogetten Sabel vor. Als das 7. Dufarentogiment, 

deifen Anbaber Kaiser Wilhelm ift, beranrüdte, jorengte ber 

denjche Serricher demfelben entgegen und führte es, breimal 

mit dem Gähel falntirend, dem Haifer Franz Joſeph wer. 
Die Marade, die zu den glängenditem mezählt wird, bie in 
Wien abaehalten wurden, halte ungehewere Menſchenmaſſen 
angelost. Ein Tagsbefehl verkündete den Truppen die Zi 
friebenheit der Kriegäherrer mit ihrer treitligen Haltung. 

Nach der Varade begab ſich Kaifer Wilhelm in die Auiler« 

gruft, wo ex am Sarg ded Kronpeingen Rudalf einen oracht- 
vollen Rram mit der Amicrift „Dem treuen Fremde“ nieder» 
late und zu Iamgem Gebet niederfniete. Gegen 1 Uhr fulır 
er meit feinem deuuſchen Gefolge und ben öfterreichkfchen 
Ehremavalieren in die jojenhilätter Kavakrielaferıe, we er 
ein ihm won den Cffipteren feines Huſarenregiments an 
acbotenes Frühftld anmahn, dem auch der Brigadier Erz 
herzog Otte beiwohnte. Ebe man fidı in ber Offisierömelie 
zu Tiche jehte, übergab Gereralliewtenamt v. Hahnle ben 
Offisieren des Regiments die ihnen vom Kaifer verliehemen 
Ordendauszeicmungen, die diefe unpermeilt anlegen. Außer» 
dem fpendete der Slaifer dem ffisiereorps fein Porträt mit 
eigenhändiger Midmung. And einige verdiente Unterofli- 
siere wurden mit Medaillen decorirt. Den Ihmungvollen 
Trinkioruch des Dberfi Strähr enwiberte Sailer Wilhelm 
zeit dem Ausdtuck der Freude darliber, der Inhaber eines 
bo ausgejeichnelen Negiments zu ſein, und mit einem feuri ⸗ 

dreifachen Hoch und Hurrah auf jeinen erlaudten Wer 
ndeien, In huldvoller Weiße verkehrte der Kaifer mit ben 

Dffisieren, umb die Unterhaltung geſtaltele ſich fo anregend 
und behaglich, daß ihr Echlus ſich ungewöhnlich dĩnaus zog. 

Der babe Bat wollte jedoch von feinem Nogiment nicht 
ſcheiden, ohne zuoor einigen Meitprobuctiomen ber Mann ⸗ 
ſchaft beigewohnt zu haben, die feine Mufnerfiamfeit in 
oben Grad feifelten. Die iyenfter der vier Trace, bie ben 
riefigen Hof ber Kaſerne umiclichen, waren bid auf das 
lepte von Zuſchauern befeht; auf einer Heimen mitten im 
Publikem fichenden Tribline nahm ber Mailer fschend Play, jur 
Nechten der Oberft, zur Linken der Erzberjog Dito, int Ginter: 
grund baB Gefolge. Mi unübertreftlicher Schmeidigkeit riıten 
zroei Offigiere und 58 Hufaren ein fisurenreiched Garrouiel; 
die Elcaanı und Sicherheit, mit der die Pırktafühne die ver» 
widelten Gvolutionen ‚im fhmellen Gangarten audführten, 
legten ein glängendes Zeugttiß für ihre vollendele Meiskurkt 
a. {m mict minderm Grad felelten den Mailer die von 
72 Hufarem theilweije im Galop ausgeführten, mit dem 
wleächgeitigen Nehmen vom Hinderiffen verbundenen Aifauts 
mit Samen und Säbeln. Es entjpannen fi leibbaftige 
Geferhtäkenen von Hehbramatiihem Gharalter. Gegen die 
Eiutige Wirkung der Hiebe, bie wuchtig wie im Exnflfall 
wieberfauften, und gegen die Lanzenftiche ind Geſicha waren 
die Hämpfenden durch drafitvergitterte Kopfimaäten gefchükt, 
die dem ſechtenden, mit unglaublicher Gemandtheit ihre 
feurigen Roſſe meitlernden Reilern eim grotestes Nusiehen 
verliehen. Kaiſer Willem war vom dem Breductiomen 
in foldem abe befriedigt, daß er dem NMittmeilser Frhr. 
v. Klingsvor, ber fie leitete, als Jeichen feiner Amerfennung 
— * — 

mzenden Abſchlus der au Ehren des hohen Gaſtes 
veranitalieten Feſtlichteiten bildete eine 26 * 
menienſaal der Hofburg. Am Abend vertics Kaijer Wilhelm 
nadı Herzlichen Abſchled vom Kailer Franz Jolenh die ziter: 
twächliche Haupeftabt, in ber ſein Ericheimen jederzeit don 

a a ee Bm mapathie und a mwällfommene igumg der ine 
Verbindung der beiden Reiche begrüßt wird a * 

Lulturgefihichtliche Nachrichten. 
RKirche und Schule, 

— Huf Xuregung von firdlider Geiie heben iz 

A me * le ———— 
then 

GHejditchwegen unb Geburten die Berpfihtuugen Herprmeiien u Verheiligene auf ihre fi 

te 

Sr D 
ums on Weihe Frey 

fer Geche ms Deipıyig ind Auf ben 4. Wal ift die St, General» —— des Kandeöpereind für Bun Bibien amgeirgt, in der Berlin di die inmere Riffien unter ber —— ——— Nahmittnzd ih die Datredfeier in der Arzuentiche Pe — Berkammlung fim Verrirätamd. Sn &. bildet die Snhilänens feier der abergondiper Mujalten den Roiälub ber Mean e am —— deredt oriaen esan: 
geheat DIR jer Döhe vom 20000 „A Pralligt en ® 

ierten bie 

lerie. Naifer Franz Jeleph übernakım das Gommando 

—— — rc ne Gaft, der die Uniſorm feines 

A? 2800. 29, Allusirirte Reilung- 

— zum Yräjidenten bes euangellidetniheriidhen 

Genfhorinmd = 24. Pelenddurg tunrde am Stelle da verperbeuen 

Geh. Naibb v. Heulen ter Serafet un) (ch. Holt Nugak D Worte 

ei 

an 
Die Krıiahe, eine Annäherung ber anglifanifden 

tie nrieditdir orihetare Airde Yerteijnfltes , werben irop rer 

Möherigen Eriolgleiigfeit In ben reifen des haler enplilden Kerns 

nos Sorineitkt. Seit birien Beftrdungen imeint eine Weile de Eryr 

biidofs von Nort rar 1, Peleröburg im unmittelbaren Geanmmen- 

bag zu firben, { 
fi der Erghifchof am 10. Kpril, 
das 

ale aut Et. Peieröhıre prihrieben wurbe, braab 
madsen er in ber anglitemäden Rupele 

teitige Abenbmald nereiht hadte, Ir feinen Aurtögerminbenn im bie 

ariedifch: faibelifitte Sathebrale; dort wurde il ein Sitz Im Seacru⸗ 

arte cumrranmi 
— Zum dinmenijchen Battiatcheu In gorkastinopel 

tumde dee Unumtenrns Genfientin getmählt. Tiefer wer zulehe Erg» 

Slot Yan Gstrias und tat eluft jeine Stadien am ben Imiorrindten 
Alsen, Strakburn uud Seibeiderg genant, 

rumg 
int Ganmeverkemmmlang ab 

ieheude⸗ Sculgartemunterridits, 
— 538— den nlamdpauer Edielen, VDebi 

— Au landan hielt ler 2 jur Dich 
infeiteweterridts im Nönigreich em am ? » 

——— Sdreidirecton ng De — 
ben über die Zber unb die peultiihe Auögefinitung 

ver i Director Surlber über den praf« 
wer Barilam in 

landen über der Normallehegang bed Deatiden Berelns für Amaben> 
tanbwert in der Doljihuiperei. 
liber ben genen & märtigeit 
sichenden Arınbenbanbfertigfeitöunterrichts in Dentihlamd. Damm folge 
»e gefdäftlide Eiyung. 

aullea im den lepten Tegen ber zineilen Mpriimacde ai 
— in Bien wurde der Bentihsbßerrei@line Briktet- 

Aus den Verbandiangen fet ein Sottiag des Prof. Dr. Belnjget ans 
ern äber die Helorar der Yehenmtsprlifung für Ganbibnten bet 

Istelfdyelleheummtd ermätt, der im dem Aum 
um 
der 

ele, die Ruereeg 
n einer Kormenifiiee zu bitten, die jich Aber eitmalge Asocinen 

Velromlöpräkengen in ber Mrt gm eininem haben mmände 
neben den wifleriheftlichen Antererumgpen auch bie Forbesumgrit der 
Brazie ze voken Beridihrgung gelangen. 
mehzern Seuen gebeiiten 

Femer wutden bie von 
nträpe anf Fleiepung einer Gommifiion 

zur Aubarkeitung einer Dienfipmnamart angenommer uud bee Goms 
miften da3 Hedi eriheilt, auch Vertreter mictdentiher Mittelichulen 
Binzugzieben. In den Seetiomen wurden zadlreiche Vortröge mehalten 
uud 
Secn 
ber 
ol 

Lerppin om 15, Dam If mad dem Tiefiacus ein 

iga 
iebe 
einen amrenzader Prehen 

au verihiedere Beltiife box Yelang So wahm bie 
ion fr Mörperpfinge und Sculoflege eine Reelusler an, in ber 
dringende Basic anögelpredeu wird, bah die Einfülmeeg bet 
tortidhen Zurners om den Mirtellhulen beihleumigt, und balı 
Anftnit fobalb nis eng m mil einer umge Zurssalle und 

yuplag antgrpatiet werde 

Bochſchulweſen. 
— Bar Einweihung der Uniberfiiätänenbanten In 

eſunadi 5 
tet. ferner wird von der Staditenden ein groger Lsmmerd veranit 

Jena haben die Benedunigung dazu eribeill, 
— Die Erbalter der thüringifchen Kefammiuninerit» 

bak ben nen die 
Seletung zur vimleioptiigen Berterpremotion xxier benjeiben Bes 
Ding 

tamen auf 
Deippin, too Imen va Uniberfilätäkreiien wie audı wart ber 
Idaft der hergiahe Emapf 
Die italieniche 
bie Thmiuerliiät, 

wegen wie ben Bewerben mänmlichen Geihledtö geitattet werde. 
— Die Italienilhee Erofelloren und 3W Stubirende 

Auzdreiie durch Deusidnand am 14, Apru nad 
er» 

und gafıl Aufunbene witheil muche. 
en Mühe befitigten leln “4 Mufsen und 

Mom dem MWittogdmeäl im abe Itkrzberg 
begabee fie fich nad der Eddichrtbäriugiiden Mnäfellung,. mo ähnen 
im — ein Feſ 

mivetſugt 

ſaeten crebenjt wurbe. Mad biefer 
est walmen de einzelnen Kümerfchajten der Stubirenben ber 

bie itaffentihen Gaſe te Emplang und meheiltten fie 
Ihren Selnlen, wo bie Sentichen amd italieniicdhem Etabenten In rn 
hen Unmmerfen vereint beleben, bik bie Abfdrieböftnnbe fchtng. Much 
—— ir dem acueniſcheu Stedenien ein jelider Empsang be⸗ 

— Hen „Zurnbuudshättern* ift gu entnehmen, dab 
ber Aedemijge Zaraburd jet 10 Bereine 3Mle, Don denen allem bie 

beriinee Sercae zeammmen liber 2IO Ritglieber gedlete. 
— Die an der berilner Universität befieheube Barz 

—88 Satabia wurbe vom der alcdemſaun Bebäre bis auf wei⸗ 

«tubemiäd, 
Tele Angaben über ihre Mitglieder gemacht habe, 

totteaburg Ifi der X 
Siande * 
mit 

ba fie, wie «8 in be betreffen! bra 
e — J— 

Akt, bi 
Kinner gefilebeie, dah fe ben Betr liu Beclor 

— Un ber Ze ie HH im — —————— 
J tzdenten! meaerdingd weicher 

arlemmen. An dleler Hedyule tat fich ein — — 
der de⸗ blümstweib-igmarz und bauer Diäke arietzan 

im Gartel mit den X... AheneBeruflia in Kader und Mania 
in Braumic wen fiehe. — Mn ber Teimöcen Gedidiuie ie Danmfındt 

Barden IM eu Sbarınaceusiiger Berein gegründet worden mit dem 
grüns wein · goid. 

Soxro genvcrothennig atı 
fir Juriſten eingerichtet, 

— ad ezedijcden Blättern werden Infolge ber 
Iben prager Ninlverfäkten Epraslehngänge 

— Für bentfce amd fremdlänbilche Lehrer und Leh— 
rerinmen findet an der Ihmiverliiht Marburg cin Speriemcunfus km Trans 

Dr. eidwip wit proben Erfolg am der Arien 
gerichtet 

gie unb im Dratfcem in ber Seit vom 5. bis 3%. Dell d 2 
örenbe Brofefior ‚ wie folder früher Ichen der jept Marburg an, 

acat reifäwald eins 
tie. 

Gerichtswefen, 
— Der Brocchgegen den Eriminalcommiiiar b. Zauich 

wud den Zeumaliiter Arche. 5. Oper Im Berlin wirb am 24. Mal um beit 
sel; 
fanımen, 
werben 

geaden Tagen var dem Scimurgericht am Landgericht I yar Berhanblung 
D Die Arkisgeihriie wmlaht 133 Eelten Den orenen 

zwei am ſich Ieihinimdige Erraflasen, bie aber miteinander Terz dunden morden fub, vorlingen. Die eine Ketitelt fc „m, Tai“ uud deivifs den biefem bergetwenfenen Meineib, die andere wirb 
end 

des 
fedung were Kauldı tungen 
Juuta If jedoch 

Amt erkoben wet im 

—— 
er Sch ir leſdaſerſiget uud umperechtfertägter 

Dr. 
halb 

uud 

green Duck — 
Wenpfen" genau and bi 

den. tataıfeı — tmar menc bieier Ihzt bie unter. 

babe. Dns elefen iplten: 
Beier jei des Di für IMuldig zu erfläree = 
“ m i zu und bass 

die Aufn ey da, 5 Tomi ver — 

Dr, 3. Gier aus Leitwig berichtete | 
Stad rd bie zullinitige Erttwltiung bed er= | 

April 1897, 
—— — 

Geſundheilspflege. 
— Der Mi, Upirargeneongrek murbe Werlim im Dangeubrds bu: 34 Ener 5 reiste tellung verburden, ciniſchea Megelluug des Seeger Saraimy von Höntgen: Strahlen: Piotograptiien euägehelle, Tenontrationee, Das pie — ep Fre 3 —* —— dei ae bie im * sujaumengwrirten berufen And, ei — Im eemefgengeg tmaren au bei keenten geiwält: Der Malzıban 

bem üebiet 

Dituligz. San allgemeinen Anterefie 

ber 
Sting Bao 

die Bedeutung der Näntgen- Eitahler [it Ir ü ken — die berichieberen GErklge der im Tier | vielfoh werbeiierten Enidetarg am, Den —* — von Amotenkeüden ir einer groben un Eiern green —— bedeute Mänsgen's Gasdehung am I Umjelteiitwede, und zonder Uni ſtane mit ißrer *8 — Medit gelangen. Tieje Bittbeilungen Imurben Yes ano antere Römer nach erpinst. Wrdexiendeb Muf] extegte ehe Ber, ttng bed Dr. Nein aus Kran äser haben die Uhirurgen fi —S Vlur ſulluu⸗ anzaivuabes. d. &. bi = 

Bebuer dickd Merfakren emijchkehes ai Serien Abende = 

ipfent 5 2 
Seh Ha Rod zeaeelt, der am 14. Racl I Cenntr Kane 

alfo in — en 
— Yu St, Beteröburg wurbe eine zeue Gefeltf ar Befümpkmg anfiedenber ten, wie Diphtberitis, —* 

Lungeuſd windſu Im, Se RREE 
— Hetel und Eurhezs St. Ball 

Em, fe mid net eine megen — —— 

Ei der end 5 

re — 
* rt 

— 
istlon d Sagenieiden, 

ift im Curtaus dieies 9a eine Belonbere 
m nördlichen — dag Ga 

Sei 

tet. 
Ih heit vom 

hatiliäen Bas 
Pte 

ln 

Datuckunde und Reifen. 
— Ueber die mente Durchguerung Kiritas 3 

franzbäfi tion 

Romans, Miczlich ber Peg u * 
Firer — sad 
nenau ein 
vor ft 
bie Stel 
Gebiet 7 * 
durdãecſchten bie Reilenben das 
orten und fammelten tmeribieo 
* ——s—— — 

dab Kleid; 

de 
euba et, 

berühmten inerguöltern werben, Im 
bis zu der Silinbung bes 1852 von Junter 
zad den ‚ unterfalb beren ber 
Fauß auflommt. Au Booten ge 
er dis ya feiner Einmündung ka 
se bea dem Dampfer Wille bAEDerE 

— Die Eigung 
toten am 21. April in 

n e Der * 

—— tie Kl ö 
nraptie umb Geopgräit bie und 9 

fo die 

je 
—— vorgefeher vare, Imeı 

Weyer ans Bea 
ie Fetſdaung in Neem! 

Ber jeine Seife are ara 
der zuellen Elyung Kuherien Ad Überlehrer 
Bref. Dr. Sievers cae Siehe un) Bro. Dr. 
Mulgeog Grgenfände. Filkdper trat im 
tema für die Mefiellwng tan igen Aadleirem ei. N 
dritten Cifpeng murber in Borteägen der | 
iefioren Gertand aus Strafsrg und ne r 

ir — Hiller 
Edumidt aus Gorhn und dab 

ER en Bere lang «int ge je in aut 

mmlttein Das iird Buß — Beiäafi 
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Reel angeug: 
335 u Dre gs edeung 

Anterefle der Eifenichaft uud 

Beer und Flotte, 

— Der Deutihbe Raijer dat in Urmel 
dr N für das das Herr brk —— 

11 
— Dle Hy — ——— bes ee 

bie Geröfgernte am 20, Bu 
ee die —— —— ut 

ja 5 Ehcenbreitfieim, Nönigäberg 4, Fr., Magbeturg und Kg 
— Darch Gabinetsorbre vom 29. März find ber na qh⸗ 

dratunten Ttraberililen babei kerme: Mäci 

T um baB 

_ ln ber Biesjääriaen & Shluhmanäner der 
tecars Fine 

She ie 25. ner. eis Alten * bairif 

ald miete uud m —8 ale Vebumegn en re > her | Bm 
indem reird, Diem Oberbefrhl mich Gereralisent Prinz L Benootd herr. 
— — — trat am 
g Lil Erin, 

iher erkte böedjäkeige Mehsmpssalirt mach —— rn end 
— Der Bau ber im mer! —3 deutichen 

Par gun dell einer Be eld aine vae⸗ Amts zuf 
werden. Dan —————— bes ers 1. Kia — —— —— ‚al: 

ee hie — 
Print I, li 
arten, wife 3 Gas de a ed} 
arfürbert werden mat, daß deſſen Hanf Sennmnenden 17777 
zer fi geben daun. 

— Die drei aus ber Lik hrisen Hu 
— Sriegbiuhryeuge Areua, Sie un Shouelia werden Bra 
* = ser me, 4 3 ee 1808 für die damen 

orten wert. v_ 
N zu len ia Sat — 

— ——— geasbeiter; eb fat T 
Un; uns he u von Hm Str; 
Ann — 1000) ſten Die Kehln dea Baie 

gegen 20 ill. 

Ausfellungsmwefen. 
— sh &rbilinung ber ei Mas 1Bäringilden en 

dafırkez zub Gewerke: ch valljeg Fick il 
ir Et un en elle, —— —— 

ut, 
als en, von ke un. ber 

1 E53 te GBedu ö. 
Tue en 

u vier ae heat I 1 4-1 * " r 

helangäpieg Die Habe duc die —Xx ar neftnitete 
ih & einer Yulbiguag für 
* et = ui tegrüfte - 

Frinyen umb geleitete fi die gem 
Shrrigeääbrate ii Ale Mlöglieder bed gefıtä een 
die geladenen Site veriammelt falten. Beim Setreten der Bortalle 
ertönten teihrralle Errgelllänge, un» Birgerseiter Dr, Zrönblin broie 
das anf Badiens . Ber iger en» 
verein nk Dans Sin’s je Fehrenne am, gech berem Be: 

Dr die In dem Died „Den König jene Bott“ auallang. Diers 

Fr Aosheie . * a ht für en Km degauu 
Fe Kanne un) der - 55 

ifter, —— ber Speburftriepalaft, mai We Nie bu de 

ey dab DO a Fr in ber meer ein ja 

(Saft ey det Hiyen der 
Stadt Di bie bie Gerientautalle, das alte Neuvicriel 
unb bie m bett, n 6 Uhr Fr 
die Soden u die 

a a * Feen —— — der haupt · 

PH bie ed ep — von Huzden 
ir Rat [at aber Ballen die Tom 7 bi6 10. tfinbet, warden 

bie Programme jeramitaltet wird die Mesftellung kam 

—— — FFIR m ung 
ber Did Leuenrrengunterneimen alle Mubfit eul guten Urfolg zu 

— Die Arore Ailgemeine GartentanHunfelinte 
Zetstomer Bart ze Berin, bern Dawer usfprämglich ori 12 Zinge 
um 28. April Die D, SRal) geplant war, 1 mo um pori je ver“ 

* & April eine a ee 
neben 908 Einialee Grafen. iclmanlm 

— Die 6 388* wmachte befannt, dab 

im — 
rt —— ubtellaug 

u. 

ai Bere. Sn — i 
— deeen {Ne de Daner van fee Didenien 

Allustrirte | Zeitung. 

Die 838 e Ausheltzunen hattem jolgenb Ergebnifie. tie Anähellungen in Berl Ar; * — I ea an 2 Dredben * 1 am Sntigart ven * Nemngen Degmer ergab 
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Berastthubg Sec Beruft, 
fonds Berluft, und ia Senf murbe bes qemge Daremtlefenbs aufgegehrt. 

Verkehrsweſen. 
Belellihaft jür eleftriihe Dach and Inter» 

gewabbehnen ie Derlii Sodisale Wird ben Milkhen The Benson ee Die 
bis Bean (der Garten 86 Be dem 

er Mayseizu haben, berh die Kirmes a ie 
en ne van en n und St 23 erlin a oAholm wird mit — 

m jub b⸗ 
bienlihen bireehen Güter« 

— Binfihrlih ber T b * —A u RS geh 

veltd die für ——— bes Onlerorcheh years ung 
tarife Drreinhart worden. 

Deraniclagt. es ee Token peiägektig i L e m 1806 im An» 
Y De : 

— Huf en Selniigen Eilense nen wirb nem I. Mai 
# bie aeue Stunbeneintheriung ven O 24 Ur eingefüket. 

— Der ann tür die Wergftteden der Et. Weite 
tarkbatıe fall Semi ab, ms bie zum Besen Unyem« 
5 unb Ju⸗ Atth⸗ Geidau in aeiept merken, nat nad) 

* Te a a m — 
5, tr bie zweite ze 30 unb — dritte um 76 Bror. - 

KRunſt und Runſtgewerbe. 
— zum Ghedlve ik am 1. April (eerlie ber Grande 

Ku dr dem nemen Axjtum ge das bei Aaft · el · A zur 
—— ——— ber ————— ehrenber äggptifchen Mitertäliner 

— Ju Bern iR don den Bewohnern des Konsens 
ein RaiiersTäriebrihe Denken a Ah fd mitten Wirken 

erheen fol, Die Berreirliidung bed Webantend 3* ne: 
jshert, da tereild 100000 „A jet meyeidener fies, 

rogerder Periönliäteiten, unter andern der Nasgler Furk zu 
angehört, erläht rin Auftuf '« 

Bas acht Denhnalt ku & am: eines ala 
Imgebung uu —2 ſenlaen —E— 
= "usa Satin ku uns Pam sl den 

nt jen = Robuicg m f tg J 
Husjütmun In Berlie guertannt morden, 

Den ymweites ee —— in Stangaca. den bauien Gommer 
1 — £ ber Aberbied die Geitohrst ter Sumsriefer 
und De 

— — ul. ber er — — —A in Span⸗ 
— unter — 

—— ein —& en einem A 
he meich eing Sammlungen zn einem Biömards Demmat besriehre, 

— Au gu 8 Betreibt man die Seriateng eines Dezt» 
mals tür Walraf um Kiharg, bie Begrünber bed bertigen Eläbtijden 

— Wit ber Kusiühren ar Deufmals fiir Nöxig 
Qubwig 1. be weit “ch, er betraut werben, 

Baleifdem der Bilbhaner Dramen, mit ber eines Hedaltars in 
Balttajer Sqmitt. für ein meitered, aus Dem 

Baiciichen Sue nmterflüißteh Ibetermemen, bad Brunnenbentmai 
für Ladrig den Vaiern, ik ein Weriberwers in Muslit genommen, 

— Die Ausjiellung bes a 3z Ründen 
tig eine at md mr Ardellen von 

m cin — 
um, I. einem Birbalh des Fries 
rt Fallen ein m nsRäbeienreigen" ‚en „ = 

——— uns dent yehabars 
ul 38* Beachtum elf Dan 

ber Ban 6 beleben de — Kaiser 
a die — ei selentt no 4 
— In Mieihle's Salon au Wien bat Franz Rumpler, 
I. zwölf Jagren nice melr Ofentli jetretent eine 

eräljnet, die me 20 Aummere Bilder unb Sekte 
nun vertäl 1 Sanbiäaiten, fiuutuche — 

milder 

F bie fü 
Weldimat herroeth 
—*— 

Sceuen. 
Ipnteriexrt, Stikleben x. |. m, bereinigs wub eim 

——— der — Cinſtufe in burchans 
Auffafſun zu ertennen gibt 

— Ein bejomdberö "auägezeldineteö Bert tunitpeller 
Sämiebenrteit haben die Webräder Armbrnker in Rn. 
—— — hohes, yand ie Eiſen 

en Uikoer vollentet, der mod eisen Basta aus 
2 andgeführt en famınt eine enilprehember —— — 

tes er Antkgauhed heftimmt iR. zem 
— Dem pe ar pH na ls 

® Scdet hat ber im tmuf einer 
x von dem Güde Taler ı Eerdach be Ebelmetnll aus · 

geführt "exdrz foß, 

Cheater und Muſik. 

A ft bi 
r Wotifrieb Lutter, works der Berfalier 

5 — Pi J beit, font aber ich als Anfänger cwicica bat, 
bie Seene. Des Yublitum vettact m 
mend 

er —_ mo bereiis anvielen Detende —A | de 
Ae qhealel Auſiabd Adelf· von Dr dem 

weleber Im 2yona, Too wende zu Drab Dir 
geifterueg dervercief, amgefü Ihrt werben, 

— Ei a2 tel „u weh in Aub* von g. Hoch | Ein neue uni? ie e r eh 
jert Erg im aus *— > tam ber her — * a nal ⏑⏑⏑——— 

Beıtka 45 Bror. dei Warantlec | 

— Ein Gomite, dem eine anfehmlige Heihe berpor« | 
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gie utet Etjeſa zur Auffſchrunn — Tas —— Deutla⸗ 
Thrater beachte ’d Drama age auf Goltaug" a 
führung, das ginge Aetantme jan . ru 
* Zeit Ibienis —— Zt at Stabtr 

IdaftB«fPeufosdeshait gehen — = 
— Im Siabtihenter ja —8 wurde bie deue Hohen 

Reufentrogööie „Die Frangivent· ven Mensib Ort beilälig nie 
genommen, ber Dicter imworräelt hervargerujer. 
—* un an 28366 38 Yu ven Wil: 

| m 3 
zu Seugort freunkläche Mufnnbene, * —— — 

— Das Mauslfienteifenter 12 Boris fagrte Ftir 
. Rn us 

Berak + 
— — in 1 den Beufiek: 

Nm Sen, Burke eagenammmen 
— Im Stabtibeater 3 —S— ı W. erlebte die 
— „Der Soten von frag Vakkt ifer 

— Die neue Dper „Die u 0% en 
& Rah, der einer der Kuitpolbr Wielfe ergielie 
Di bei esfier Mufäheneg im a zu ** Aeie Ems 

— Onmperbind’a Mächenoper „bäniel unb @resel* 
murbe im Nutiomaltgeater zu Qu zrier Leltaug de — — 

aut Fatlem 

ter zu Nauand auf test, aber bart mar 

— Bezart'd „Don Anax* finder in RIND . 
— Il, iR, ai ul Dver in ber a 

genen, — Ter bes 
Dprr bie Zitelroße lu 

ern Beil e ber 
* Brrfiellung BEE en ——— 

— Marie Gelkinger trng mit ihren Bafıfplelen is 
Remmel, beionders in Cperetien, re I Erdolg 
davon unb tuirb dechan vier Moden Ikeger en. 

— Bam Generalintenbanten ber LE. Hofoprr in Bier 
üt der Geh, Hait; Auge ehe. Plapper ð. Uenthrer eraamat werben. 

— je Bell, ber e5 Goncertmeiher der ieipalaer Or: 
md iestertapek, er weabaud · ber ber 

— und A ei Braicher dir —& am Ecufernatorium te 

Todtenſchau. 

—— 
pn Gehe tet og aa ihatig, ebeuſo auf dem Seiet 

Godanien Reicdilbern um, am =. 
ms an Karen a = in Sobtra; am 17. Apr, 

Dr. theol. Bildelm Baur, sense ber Sihelns 
prauie, — —— 18 Saaiſcheder ulaa rt 
Gebiet — henern auch am 
Gebiet der tätig, am Id. kan 
1826 gu Linenfeld im a —— * ie Nudleng am 18, Aptii 

Dr. Hermann Benbar, Lhrfinbientett, ſcuher —— 
* ir Zübseger, dann Mector in Alten, einer ber herwarnagen 
em ie Rirdhrim u. ber Teen 

—XR 8* M. Lebee aihe 
Domenico Berti, ng er ilefoph web Staeis · 

man, Mitglied det Serand, er, 1551 di6 1854 
inlire ir 2* unb 35 Bee eh einrt Birgrapgie Wior« 
dero Bruns’, 1890 geboren, F in Mom am 21. Kprik. 

Eugen Binder, fanglciges Meborteur uud Zheieger bei Air 
gorier „Besbodterd“, 7 in Staltgart act 20. Mpril, 79 Slate als 
u Otto v. Saldenmang, 5* *2*8 
caet ver der m ehe tippen im Deut 

ü 6 ex ji Belt a 
(bis 

in Ilm, 1828 jn Bitienbauien jen grbaren, 

Dr. Sersann Sriebrig Reiter Eherrealiduatgreiehier 0, D,, 
jer Ento 1Wi6 a Zr al, Mn ee 

Dr. 2 r er nkrtenbergiiden Mlabes 
—* * ————— ee 

Dr. Bar v, 2ipeto, wambajler Arumfhiftseiter, ordeauchet Bro» 
ber U der li * a. * * — an * Se ed m iin 

— 
ſangeade aunſ ber LE 
in Gölttingen geboren, ? ln Baht A; 22. "ar. 

Startin Meper, ehemaliger Prääbent ter imäbrutz SHanbeis 
unb Seoribelanmer, Bierhirgermerper ber tmelifchen —— 
og — Vandaegtaturectuetet, + in Inrebtad am 17. Apiu im 

—— Müllenfirien, —8 in Zölten, Au⸗ 
Borkum im 

tag und tert talleb Be sell Frocttor, am 
= ui wm 1837 zu Sremgelban, geboren, + in Bitter mm 
1 

Frau zaugiefn — ter, bir Mnlter 
md ein des geifteßeranten * — —— 
—*83— Graf . —* t. ©. an 

beigomumihterr tedea J re h 
im preshlider Nammerhere — tes en 
78. September 18:4 zu Breblau gebaren, F in Birkdor am 27, Ageil. 

Heinti Abolf Steiger, Binigl. Och, Oetoromie · 
raihh aud u rt of enie Riuglie des 

| Lanbeii cell eine hanbası eritat erken 
— — oa be, mit eaharigen 

Sriolg Selriebene Sqaccuucha, 7 in Diegen am 17. Mpril 
59. Lebensjafer. 

Alorefine Babriele Maioineite Sergogbe van Urach, ge⸗ 
borene jet von Btanara, Wane bes 1580 verhortensu hen 
Bütelm ae Grein von Bhrternberg, ga Tr at 1} 

m von Lira, Eserukmugertenädane, am 
88 Zeueraau geboren, F in Stutact am 24. Ubril. 

Hermazz Beih, Gel. Meylerumgsrait und Srsfellc, 
1870 bis 18% Director des Jenghaules im 2 vorher — 

ber ten Bates 
ir sine, am 2, Kpeik inf A —* ya 

he , Sesbpeiteiprient und Genf 8. Benb 3* J nt erden 
Bierdanyler - inerfäl Hoyot, am 2. Deramber IE zu 

De ** + ek am 14. April, 
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Der Befuc des Aönigs von Siam 

in Europa. 

Für bie nachſten Mochen fieht Europa ein 

intereffanter Veſuch bevor. Seine Maieilät Som 

deiih Bra PBaraminde Mahn Zicnufalomgkorn, 

König von Siam, Nöwig der Lasten, Dlalaien, 

Karies u. I m., hat fich in feiner Haupt und 

Mefidenzttadt Bangkok eingejhifit, um eine Aund⸗ 

reife durch Europa zu unternehmen und hierauf 

einige Monate in der Schweiz zu verweilen. Es 

Ht das erfte mal, daß ein oaſtatijcher (ouperäner 

ser dad Abendland beiucht, ja es ift im ber 

Gehächte der oftafiatiihen Reiche Aberhaupt nech 

faum vorgelommen, daß ein Slaijer ober KHönkg 

für eine friedliche Meije bie Grenzen ſeines Ge 

bieis aberſruten hãlte. 

63 wäre ein großer Irethum, dem König vort 

Siam, hurzweg Dawilalonglorn gemannt, im bie 

selbe Susegorie zu hellen mit den Königen keiner 

Nachbarländer Unnam und Rambeokba, elbit 

mit den Kaiſern von China und Jaban, oder in 

ibm amd feiner Umgebung Perjönlicteiten eines 

halbbarbariihen, mit enropätiden Sitten und 

Bräuchen unvertrauten Hoſs zu ermwarlen. Der 

eingige Jarſtenhof Aſtens, der jenen von Siam an 

europätlcher Cullur übertrifft, if jener bes Mi- 

#abo, doch fteht dafür die Perion des Slönigs von 

Siam in Berg auf abendländiide Bildung, 

Biflen und Stantshunft weit über jener de? ai» 

fer® von Japan, umd mar wird im König Tſchu · 

lofongtort die Bekanntheit eines liebenswürdi: 

gen, gewinnenden und ber engliihen Spradie 

mächtigen yürften machen, dem jein an Ordse 

Deutichland weit übertrefiended unb von eima 

10 Mill, Seelen bewehntes Reich unendlich viel 

verbantt. 
Taulalongtern erhielt feine Erziehung von 

eurmpäljhen Lehrer "unter der Leitung feines 

Baterd, des berühmten Kenigs Mongkut, jenes 

Herrihers, ber Siam dem Aufenhandel erschlon, 

Allustrirte Keitung. 

m 

A 2800, 29, April 1897. 

Bubdhiflenkloiter, wo er all i n 
videete, aber aud nad den — an 
für kine Serricherpflichten ergeaem tırbe —* 
erjle That nad der Thrombefleigumg Ha Piper 
Tage berielben war «#, jeinen Untertanen = 
verbieten, ba; fie ih vor Göbergeeil 
Boden werfen. Es füume, jo inpte & * — 
Antrielsrede. im einem Lande lein Cedrike —* 
wo ein jo tnegnſcer Brauch berrite de so, 
halt fei «8 fein Munich, bafı die Meniken un 
einander auf dem Truhe ber Olridhen m 
feörten. Bald datauf reorganifirte der Ra H 
die Mechtäpflege in jeinem Lande der maherer 
Unfhamumger erilprechend, heb bie Si 1 
allgemein beitebenbe etbliche Gere * 
auf und deſchr antie die Schufiliaserei u . Frembienft. Die Sklaverei ift in dem binteriehi 
khen Ländern fo Sehr in Feiſch und Be de 
Bülter eingedrungen, daß es ſogat die Fame 
in Kambodſcha noch für erforberlicd betrat, Dr 
feibe im beicränkten Mose beizubehalten, mh 
mat fanın dem Enliſchluh des Könios von Ehm, 
dieſe alte Eirrrichtung im jeimern Weich aun 
heben, nicht genug UAnertennung sollen, 

Sis auf bem regierenden Höıiz beſes Siam 
neben bem erjlen and noch eimen zweien 
Tkhmlalomalorm hob dieſe alte Einsistung a 
und nahm bie Bügel ber Regierung as ir 
feine Hände. Um ſich mit bem Prortächritten der 
europdifchen Gultur vertraut ya made, vue; 
nahm «r, ein bis dahin im Siam unerhörtes Ban 
tommiik, eine Stubienreife tech Borderinbien un 
den nieberlänbiichen Golonien. Die Birtungr 
dleſet Meite des aufgellärten Monarden üns 
heute überall fichtbar. Siam befitt Erimbateım 
und ein amdgebreitetes Telegrapbenneh, way 
mäsige Dampferverbindungen mis den Martben 
ländern, einen regelmäkigen, im MWeltpoitosrie 
fteßenden Pofbienft und ein georbaeied Mün- 
mein, Am meijten that der König jedoch für 
jeime Hauraſtadt, wo im dem legten | 
enropätiche Stadeibeile, cbenſolche Schulen ım 

Guropder am feinen Hof zog, Dandels umd Somdetic Pra Paramindr Maha Tſchulalongkorn, König von Siam, Heofpätäler, Vterdebahnen u. |. m. entfanden ir 

Freundichaftöverträge mit den europäiichen Mädı- 

ten abidıled und durch bie Untertühung aller 

inbuftriellen und commergiellen Unternehmungen 

fowie die Scheffung einer eigenen Handelsmarine 

bie ungebeuern metürihen Neicehümer des Landes zur 

eihtigen Geltung bradite. WE diefer von feinem Bolt mie 

eine Art HarunsalRafdid verehrte Furſt im Jahre 1868 
Barb, ftand fein Sohn und Nachfolger, der jeht regietende 

FEIN 

ad einer Phetograpkle mit elammbändiger Unterfelit des Aiuigd 
E geſchah viel für die Berbefierung der Dü 
dahin elenden fanitären Buftände, Iormerinung 
der Däufer (die beifpiekömeije heise nach ir Iloh 
tau nicht beiteht), Organifirung einer Gicherkelit, 

König, int 15. Lebensjahre. Bol wurde er ſchen dansald | mache, Meinigung und Beleuchtung der Straßen. Eberin 

oefrönt, allein er nelangte erft 1873 nad erreihter ®rofi | murbe die alte umftänbliche Zeitrechtung durch bie modem 

Kaas 
LIFR ! Sy } 

J u 
A 

Aus 5 ie i i t. Petersburg. Die Vorbereitungen zur Maiparade auf dem Marsfeld: Niederreißzung der Theatergebaude, Buden und Vergnügungsiotale. 
DeuralxXlducug von G. VDeeiteig. 

Adbrigteit zur Megierung. Wohrend ſeiner Minderiährige | mefleuropdifche Jeittechnung erieht, mit bem ei 

| feit trat er, den Sitten dei Landes folgend, h. on. in ein | jchied, dafı Neujahr auf dem 1. April fällt, 

—4 IN, 
Bi: fi BE TR] 
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Aus St. Petersburg. 

Pie Porbereitungen zur Maiparade auf dem Mars ſeld. 

Das Marsfeld zu St. Beteröburg ilt einer der fhönften 

a übermähia groh if es en nicht, 

Marmorpalais des Großfürjlen Konftantin anberjeitd ver: 

bh 
bem 6 redt geichmadhojen Denkmal bes arohen 

——— Un ben drei andern Seiten begrenjem die 

fernen des Parwlom’iden Garde Aufanterieregimentö, 
der 

Bee eng hier. Cine Seis wgbu, iceil-Balai er, Eine * 

—* ce —* ben lad von den Gebäuden und 

während an ben drei übrigen Eden die Berbinbung 

ka dem PBlab umd dem [chömen Theil ber Hefidenz ber» 

jellen, in dem er Plah 

der Hauptoaradeniag, woher and der Name Mareteld her 

—* beienbers die Wniparade, die vor dem Albmarjch ber 

&arden ind Sommerlager hier abachalten wurde, bifbete 

allähefich ein Wreigmi fir die Mefidenzbenälterung. 

TIT. verlegte diele Parade ins Lager von Hraönsie 

Sieio jelbft. Nitolaws II. aber hat bie alte Sitte zur | eube 

der Einmohnerichaft Ing er und nun witd Ichor 

wieder zum dritten mal dab Marsjelb der Schauplah eittes 

glänzenden militärischen Feitactes fein. Das Feld biente je 

doch feit vielen Jabrem nadı einem zeoeiten Bmed: ed war 

auch n Mag greger Volfsjeite, wie fie namentlich zur Beit 

eine ganpe Stadt nem Theatern, Schaududen Garrowjeld, 

m den,  Alrobatenbühmen , Reilaurationspavillend 

"m. % w., lauter keichte Holbauten matärtih. Unter Ale: 

yander ITT. blieben n bas ganze Nahe über fleben, da 

ja ber Plat; als Neun vernachläflänt ich 

wurden gar eine Mablahrerbafn und ein Tumplap für bie 

Yarlom' Leibgardißsert hier angelegt. Tikolaus TE. lieh 

—— volltändig jäubern, und allein die Theater * j. m. 

ber Oflernodye e 
die Lndernehmer der Oter: Bollöbeluftiqungen [ich nad) einem 

andern Was umeben, und es jeblt am folden nicht in der 

io nt Nefidenz. iyreilich kam dieſet — etwas 

ipät, nämlich erft dann, als bekhlorien wurde, A ‚rat; 

in der rufflichen Oerwoche Gaſt des jungen 

aren fein mind, auch da Beranftaltung einer Maiparade 

zu ehren, an ber, beiläufig bemerkt, 50°), Bataillone Ins 

unter ‚dem, Obercommanbo des Großfürflen Wigdinur 
Alrrandromitich betbeiligt fein werben. Aus diesem Grund 
void nun im aller Eile jene Jabrmarktö- und Boltsfeititant 

in der Welſe —— es unlerd Zeichners Stift in 

anktanlicer Meile Ich Man beiefligt einfach Seile am 

obern ‚Ende der Gauptpfeiler und reibt durch Yiehen die 

leiche ashpeifihrten Vauten nieder. Natürlich werden bie 

Unterwehmer durdı Anmeilntg eines andern Plahes für die 
Däermorhe entichädigt, vor allem aber baburdı, dafı fie — «& 

find eigemldh mr znsei, die falt alle Bauftellen in Hänben 

pre Mn — —5* — 1, an onen Varade 

an der einen Seite des Blahes Trtblinen fürs Publikum zu 
errichten, Und die Herren wiſſen Fic mwahrlid; ſhadlos zu 

balten. verlangen und erhalten 10% „A Fr eine Lone, 

31.4 für eimen Gingelfis! Da werben fie ichom „auf ihre 
Koften Lommen", Die Breite And gegen dad Vorjahr fo un 

werlich in die Höbe gegangen, matürlic weil bie Am we ſen· 
der d ſtet reichiſch umgarijchen Heruichaften diedmal der Ba⸗ 

tube nod) ein ganz bejonderes nterefje verleiht, IN. 

Dr. Fan erſchrecht die Studenten durch die 
Erfcheinung des Niefen Polyphem. 

Banygrmäfte im erinrirer Natbhend von Übanrb Nänpfier. 

Aut dem Markt zu Erfurt erbeht Aid; das ſchöne Malb- 
hast, das Stadiaurath Sommer in den re von 1868 
bis 1875 it golbäichen Stil errichtet hat. n peäctigster, 
edelfter Scuuruet find bie zahlreichen Wanbgemälde, die, von 
der Hand zweier hervorranender Stünftker geichaften, die 
hamptjächlichiten der dem Publikum zgängliden Räume 
— Im dem ſechs arofen und ben an Bildern, die, 
n Rachdfarben ausgeführt, die Wände des herrlichen jreil« 
inalö bebeden, hat der düfleldorfer Ylndemiebirecter Brot, 
Peter Janſien, einer ber ——— Hinorienmalet der Gegen · 
vogrt, bekeujame Gresgnifte aus der Gelchichte der angeblich 
kron im 8. Sahrhundert negründeten Stabi meilterliä dar» 
mehtellt, Dichlben haben Vorzüge, die die Gemälde aug 
zelnen: dramatiiche Gekaltung der Gompofision, originelle 
Auifafjung, alanzende coleriſtiſche Durdifügrung und monw 
mentale Gejtaltung, find auch den 24 Bildern naczurühmen, 
mit denen der jepi in Breslau thätige nielleltige Eduard 
Hämpffer die Wandilächen des Ireppendaufes uud der Cor: 
vibore_ im mwürbiger Meile desorist bat, Die Motive find 
—— — a e ber alten Reicheſlade ent: 

nein, zwar Ipectell der für die Nejormationsgekdicht 
fo mwictigen Werisde, in der Luther dert lebte * ae 
die Mesryahl der Daritelungen dagegen enifehnt isre Stoile 
der. Sage, die mit üppigen Marten die Mauern der, alter 
a Bye onen mr So hat ein CEytlud die Tan 

r un jenftande, ei i N ker — 9 ein zweiter bie befatmte, von 

oppelehe Grafen Ernit III, von Gleichen 
erhaltenes feinerned Grabdentmal im — —— 
idn ans mit den beiden angeblich gleichzeitigen Gatſinnen 
vereint zebgt. Eine dritte Wilderreilie endiich behandelt auf 

ajtfiden Arisit ebhaft erörterte Segende von der | 

————
——— 

drei ebenſewie die übrigen in Galeinfarben ausgeführten Glege, die Fe ihr im Heike Narmyf enisifen, a6 ar 

Allusirirte Zeitung. 
3 2809, 29. April 1807 

3 ar füntler, | geldmöste Wethettrajt. Mod ver weni Km u u 
Gemälden dem berühmten und berüchtigten ug Met | ma einer 20jäehgen tubanellen H en — * 

Atrolegen amd Hlhumikten Dr. Yehann 1 weien twiye, jeder Vermaäforh nee 

Sahe 1518 zu Grhurt jeitt Ummelem geitiebett haben joll, feine | pay ee lsden a en, > 

H — 7 
it, um 54 * 

drerie und fein unkelines Ende meifiersbeon zu bebaupter. Selm 89a tafi dem Ya, 

ur) erile diejer Bilder führt bem Bejdauer dem großen | für ben neuen „Champion «4 dh we ae Eur Ynktıg 

eremmeitter und Prahlet vet, wie ex vor bem Kotler | kim einyigns Mist amd jeinea Dorteritang Braga 

I V., deffenn Heeren er im \jtaliem den Sieg verhdhafft zu Ter am 18. Diai 1897 zu Brog gebogeze Mltenifer au 

haben ia Fühemte, Mlerander ben rohen mit Norane erichei- miditen Toten ſcin DO. Debenalshe, Shein Ausg fe Herzen nie 

; ite, deifen Hol fAnittmachbildung der heuti» 
amt der der eure 

on — he, ie 
eben ift, verankcaufidt —— —2 EB | ersehtiger Defturng —— 

mit padender ſtraft wie bet „jusite Razus“ mährend einer | ig aubermwögnlicer Nltrgl gg = in ber di Wärmelagee pn 

Vorlejung über Demer bie Studenten burn ba$ bervorge: | eıfennen Yermeinen. ea Aalen tn Fr — 

zawberte Erugbilb des jhewölichen Niejen Polsphem im Murdit | wehlieiebaseh, dal jelne Gänner dirkmels Hcktetn, det ya 
, Den Stünfifer it es vortreiflich ger | Men Meter zu Tursieren in bie Grshfiähte 

A und dem ganzen Gebaren der —— — Dior {x jenem — N 

lüngern und ältern Hörer des he lächelnd mit ver: m — —— — 
——— ern 

J——— Armen im dimergtunde flehemben Docers Die | ee be verekäd 

Gefüble und Empfindungen zu veranidaulichen, die in dent | 14 die Deltommenfie Nube; er A * * —— 

tbeilß werriret umd emtheit in eiliger ihladht fich Weberktlirzeie | ei feinen Fünyer und Geilt die Yirtengen ber en —Se 56 

ben, iheils in flarrem Einunen —— — —— TR — 
eben Wear 

i ũ em rtenmen des Unethenen 
= Pe n hei 

* Ehe es dern Anblid des graufenhakten, | HTeE; Mine —— —* ge
rabepe muherglirig. Ir Nee 

eindugigen, mit weitauigeriflenen, zähnenlesf&hendem Mund nkäuzentfte Berhretex der jogen. nenen Scurke, im — Ef 
\ hats maßgebend Ifı, micht Fohect mit di nd “ 

grinfenden, Dicht und Kruppig beljaarten Stoples ee | Rönip vorpugehen, an —— In gen he fe 

sperden, ber plöplic inmitten eines zisternden, flimmerndeit | gefütiom ehmähllh zn umterarzöm. We ber * — 

Iiero vor ihnen erjnheiit, während unter dieiem Die | Shafwunuter 1502 jegte Steini pe einer Arnımden: Unteder wohn 

Strall d des Ungebewers nebelhaft vericwemmen fidtbear | ihr ger midhtb weht vom mir Hören, oder 14 bir ie 

wird. Siebe Sehalı individuell be&andels und voll matür« der esite Schaditpieler Enrepad. (Er bielt wi, es er i ii 
1 g i der vielen in Lebens; | Ira, denn er tumrde der wıfie Cihwdikgicer ber Kalt, % * 

— — din Dur. breiten Silhäche sit m deb „Tömglichen Epield" altan jem Narr mit ae 

ir alürdlich gelungen. Auf dem dritter und lebten Gemälde Bien. 

= 8 5 * * ẽ 3 - = 5 = J — € ” 5 
2 

Stabt auf einem Mifhanfen liegen, ein Opfer des Satand, Aufgabe Br. 2609 

ee ine Seele veridsrieben hatte. wär diejes iert it = * Br. 2600, 

jeitem Schöpfer in Münden vor einigen Jahren eine Me⸗ 
fept In drei Algen teatt. 

baille zuerfannt worben. Die Ausführung der durch oma Be Gags Fähumtd tı Babapıf, 

mentale Umrahntungen suntereinander verbumbenen 24 Bilder 
Eänetz 

hat einen Zeitraum von fieben Jahren in An pruch genommen; — 

vor eispa anderikalh Tahren ruurde jie vollendet, Dit Stoften 

haben ber Staat und die Stabt je jur Hälfte netrmgen. 

Edward Hämpffer, aus Mäniter neblrtig, fiat jeht im 

37. Sebensjahr; wir dürfen alfo von dem auf verſchiedenen 

Gebieten der Makerei wuie auch als Silaftrator mit gleidiem 
Erfolg Thätigen mod; ‚manche ichöme ‚ruht hines reichen 

Talents umd ſeiner immer höherıt Hielen macılteebenden 

(Vleihes erwarten. Seine Ausbildung hat er it, Düffelbori 

und Wünchen empfangen; Seit ‚mes Jahren wirft er ald 

Tebrer am ber könig. Kunfiichule in Breslau. v. R. 

Sıhadı. 
Der Sıhadimeilier Willeln Steinih. 

Auflöfungen 

Ar. 2696, 
Su 5, Steiner In Sarieser. 

Bett. @äwarı 

L 2: nd—aB a L Eb6—e 
. DdE— eh k 2 edle 
.. So4-ebDt8—-1T 

Matt. Erg bi eaphelhen ertitehmiilel 
2.2.25 + u 

Eingeleriet von ©. Nest in Serunser, * 

(lerne Zasc), ——— —— 

a tatıt Im Cypeln, @. Meyer tz Uhariottrabeng, 5 te Seablen, 2 

Zielen Yerkdem ti banal Bund 1,12 — 11 08 auhderhl. Dieit 

Jeberiäfig, ie angeben wurde war 2. Runmain in — 

in Balada, 3. Yalawalc ir Karlenac, U. &. Zuttwens n & 

in Dretlan, 3. Iecell In Bien, D- ie ‚u 

Eiaka, U. Beirkh In Trial, G. Soseakers g a 

—— a D na In BE 

tenbat, haterne bt Mreieail, Wirte 

mern —— e in Bühler, 9. 18 Bretlea, . Eulen 
im @silamerg 1. Edyt., R. Morges In Treierg L ©, 

Nr. AM. 
Bea Beurg Checleut In Ve⸗c· 

i — SE a 1. 2 t1-45t 

Ko daet vee ireragen Tagen In Zi für Die „Ylnfic Sie“ U Rh —h . vs 2 9 d3—e8 

eufgrnusrseren Phetojrapbie, 4 ae Fe 7 
4 4d4—eb: dad 

Sie Mitte Febraat aufı * u 2.. za ie na et MET 

wie te Febraat aufpelmmhle SI ‚bah der Scharkkimi Pe EEE BEE 

Steinit; infole der mad (einem ira ka Rresadaug wu Berenieret von &. Weuumame: a Quranner, EA, zisieuns MER 

Salder velulticenden Kufcegungen dern Wakalinn verfallen umb tm | Mit $. Ball in Abgeenagel, D. Malers un 6 
einer moßdauer Srrenfaub werliorben 4, hat ſh erirenlicertweile als ra a Fi —— 

Jiriee estoirien. Thatlare aber in es, bafı ber Altımeiper Srmbtorme |. e (br. ecacnun Ir Wie, N, Great 
geiftiger Lieberreiztfrit zeigte, bie bie mollaner Behörden veramlaften, iz Gorric. 
iker dem Tirrenband mergeben, aus dem er nad einigen Setac ee — — 
sunlvelem Ingen eutlefen wurde, ba bie Bechectaug ergab, hab «6 ZZ 
fd nur um einen Bufiand mamertamwer piidildeer Iederreigung handle. 
Zu feiner Frellafg teng tool audı der Iimkanb tei, bafı Eteiniy, 
der amertanifdyer Stoatäöhrger it, Irog ber Jeſtruug. in d je und 3 { 8 
Halten murbe, Vbiterwentien bed ameritanliden — m Yan Sport ; > 
Gasen in Bewegung je een geueht dat. Ben Wien aus, Teo er fat — Die grobe Halbblutauction zu Beserbed m 
ingmifcent jo valliikadig ergolt dat, dei er im Schafielub 24 Simultans t, und ed wurten giie — — 
partlen fulelen fumate, ton denem er wegen dei zeienemaben Kürmd Akdland und Sud ir i 
allertirgs ffir veneten dat, leitet ex gegen Sie ruflilde Aegie 
eisen Wrocch wegen ungeredhtfertigter Spmternitung und Motel: 
I | er Bier Gelegenbeit bakte, in ber —— 2* Alt⸗ 

t dah Etekuig, | 
ber a er Menigenalter bindburd; Fih als —— Herricher tım | 

Lientn, d. mann aub 
— Ber Dftermontan hatt 

vorlibergepan fad; aber er findet eu gang jelbimerfiämbli Den u ; “ di, dei 
ge —* des Altere unterage. und babı die Belt gelommem | 

rüber eöjuverfiät, wall jedem 
Wegner zu meſſes unb [eibit aus feinen Fieber 
Serverzmgehen. Seine jünger ——— — — 



As 2800. 20. April 1807. Allustririe Zeitung. 
— — * — 

— BSorpegerten difnete bei rauhem, unfreunblichem 
wetirt am 0, Mprti ſelue Tkore Ber Beſuch mar ein Ahlid guter, 
Grakiy, befiex Pierde im Frühlehe fellen In ierm Hnb, Aarmaktıte 
tatıb einnt |dänen Glen Sresd ven Dahlia, 300 „A, Tilly 
1200 PMir., mit ber dr. ©. Sereibum, kom Ubammmierraid, vab 
hard einem recht guten soriten Vak Im Erüfmmagssene, Gimats- 

yreib 3000 A, Dil SE Mtr., mit dem 3. «bh. Atamcie 
Som Fiegteler Ymnranıh, ber ih mer um einem Held var beit nase 
pegrätyret Inefente 3. Ah. Nriewein, von PewyerrifelAbine- 
land, gu beugen haite Den Etaniöpreid Über 100 Wir. anızanı 
fiberiogen Fat Aürkenberg'6 (Mr. Zelal) I. Arrd. Aumpan, won 
Solztor Zinbe. 

— Are Dressen beehrie Asulg Midert mit großem 
Ohfotge dad Cfrerserttag, dea rinen artuczeigueten Etaet hol. Das 
Grffnwegdseunen Über 16 Die, gewann Lleute Yanje mu Sem. 
=, p, reden’ 4, jAmbr. &. Mfınn im Ensier mit johb Zärgen. 
Suttmfer. ©. Etmarb firgte Im Mafıel»Jegbrennee über 2000 Wir. 
caf ben dj, 28. Mubilor und in ber Brıtaulö: Eimulegale, Merih 
er A, wihasg 4000 Dier,, auf bee a be. W. Iombetmnalor. 
Au Drei, d. . 6. 2üe ſeunte im Gellerteiger Sapdremmen über 
2100 tr. einen fAnen Krlempt anf bem dj. ar. ®. Serattge und 
angerdrm wo im aimei aebrre Henmen je einta zweiten Ply er 

singen 
Ju Frankfurt aM, wor am Ofkermontag Diewin, 

© Surfer dei Selb ber Engrs, ba er wicht aavigtt als drei Sirge | 
mb einme jorlien Pla eriritt. Ur germann bot Senbioichlirben- 
teaser Aber DM Dir. auf Dienin. Eikmerd 5, bi. h. Mate 
Sale, do8 Offierehegbsennea Ober CO Dir. auf Birute. w. Rothe 
fd 0. Ed: Sem jotmie bie Bilie Sleenore > Sterglehake über 
00 Fir. ar Rikinfir, ©. Baumtos's a. kr, De. Datane mb er 
ward jicb famit bret bermiihe Ehrenpielle. Mus ber Mitmifier im 
Batiel, Major d. Heibeerlinden, trum ſein Nenner, bie Uninrderg« 
Gterpiedien, Difeng 1000 Wir,, Ehrenpreid aub 1400 4, auf dem 
beim a, br. I. Barrtsiel deln. 

— Die Hennen zu Birn am IR unb 19. April eni: 
kruadgen im iärer Sawpenareimer, ben Krini: Exated, Preile 41.00 Rrenem, 
Tiltanzg 1000 Ver, Fir Breijäfeige, midt beu Soffnungen, da der 
Errtojahrgang, defes erfe geohe Brilfung bieies Heinen mar, Tah won 
wersq quier Seite zeigte. 6 murbe um ben Birg Lobies Hemı 
zer ra. U. 0. Semi’ rh. Eiyenteacjia mb Barta ©, Epeinger's 
Ah. Sytnäln geladen, mir Poar Kiltmier. M Jrantels br. 9. 
U&kro unb bane nadı gort Lingen Meuf Z. Zreiielich” br. £. Binersier 
folgten. 5048 aubere Biere liefen algrisingen hinterter. Km 
Stanlöperit, I1KO renen, Dikanz 2400 Bere, holte Ah Jegt mit 
— Dinge Hr. A. Canbi'a 4. br. 9. Bupe, deu Goga · Quera 

slour. 
— Au BrifleleBolibiort gelangte am 18. April ber 

Geanb» Erz de VDeutelles zur Untkheibung. * tiua DIOR Ark, 
der Derilährige, Dilters IE Mir. Mens, &. be Dihterelbe's br. 
I. BertiBert, von Aelpen-Meracitn, ürpie mit einer Dünger. Der 
Yıiz Blemmial zu Groenrodel, 5000 Fre, für Biergibeipe, Dikanı 
000 Fir, alte Ft Mar. & D. Ribentent’s der. Et. Benaielle. 

— Der Brir Botarb, 52000 Are, Difasy 06 Mir., 
ein Erifftein für bes Dribg, wurte am di Ad gu Varid · Kalfondr 
Vefitte gelaufen Die drei eeſfen Pläge nahmen Vtrijtzrige tin, aus 
leiter Eee mis antesttelb Länge Boriprung gm ehr Mon. E 
te Eat Mia’ 3. br. G. Tafeln, bom Niokrenb« Earntelise, 
bashü Biel. Doriler wurde der 3. br. ©. Solpenaito, Deister nad) 
mei Dinpen der 3. br. ©. Mills de Hol aub Mierter nadı ſega Dünz 
gen ter di br. 5, Elmmpanbert. Bauer bed Mensenb 2:10. — 
Autessi jAlug am 18 April mühelos mit zeim Dingen Bari. W. 
Du a ji Deiges, von Gemifise-npicta, ullerbiege umer 
Yeichtgereidht ven GL Agr., 21 Ganenrsenten Im Priy du Abrejhent be 
ir Alyutiimee, Ehreipreis mb 31100 Fis, Diary IC Die, Im 
Yrir de Geur, 20000 fick, Kördenressen, Darbicp, BDiany 
AO Wir, Megte leldyt Bar ginn 4. bir. 5. Aleſte — Fr 
Aris-he:Boulsane tonnie am 19. Melt ker Bric Wienmiak 1957,08, 
35 000 Srs., fr Wreiftteige, Dita DO Bir, Aca &. Nevterd 
tr. &. Baiyaralio, von Srafeior«Harjesie, Er8 Grſier durds Sei geben, 

— Die Eanenihire Etreplediale sn Mangeller am 
14. Keil, Bath 45000 „4, Diiamı 5600 Dear., ri on 3.3 
Attsisu'd a. br. $. Knight ol Ahoben pegen 17 Fierde, und ber 
Eimeen’d Pahye zu Menpiom Bart, DOXO „A, Kanbiup, Erikans 
100 Wir, mar Kr, Mostin D. Ruder's dj. 5. Beldgereom 
midu zu meh, 

— Die rolinungtennen auf ber Rabbahn Halerlee 
fatıtetı an den beibsm Krperieteriagen mt, und ber teog bes uman- 
higen Shetterd Rarte Bejuch bewies am bepen. inte fehr ber Rabtalır« 
art mallkttkeich menden Ui. Weit Geareifiher Eoamung fah 
sin dem Wicherauftrrien bed Allmeifiend Mugakı Lele enturger, der 
srab gieeijähchgen Ferntleibeva es verpand, ben Gieg am Ta zu feiete, 
Er grmemm bus NiebermbsGarpijahten über SOON Mer, in Bela, 
ana Boni Milinkner, Dad Croge Mmasent: Mieberrnöjeheen fiber 
RO Din. Rei an Sandmann in 3:5; 

— ver Birger in ber Diftanyfahrt Boris: 2oubair 
wor Basin well 10 Elunb. at Win, Terbang folgte mit nur 2 Ohr. 
Aplıanb, han kamen Mioirrre unb Gorbier art. 

— As Elberfeld wurbe vom 24. di 07. Kpril eine In» 
termarienale tn lung ten, ix ber 9B0 Qunbe aller 
Finfen, merk Prediirgemylare, zu jrken waren 

— Line Tedellhan erter Ranges fand am 4. April 
zu Düfelborf jmtt. TElwa 190 Dochöteabe aller Arten maret Wer» 
Banden, und dem Edieicies Düheitort muh metrghnlules Dob 
Fir die geage Berrirkaltung gegollt werben, 4 mwurben prämiic mit 
draı erden Preis: Homeo bei San, Sabeu, Hifi vom ber Bult, Decles 
Ektöngett, Driiefl, Balbtme u ao. m., beten Blamen in Wr. 82 ber 
„Baereindgeltung“ tom 18. Mpril_ zu erfehen find. Ker are Preis md 
Tittyven für beiie Golecıtan fiel ahremmld Drs- Gänkgen pn. Al 
in ale mark rin weiterer Horildrtit in ber Yudıt beb ebein Tohb« 
Iranbeb hefigejielt tmerben 

Bibliolheksweſen, Büder- und Kunfaurtionen. 

— Berigiebene ungen unb Reseillerfammiungen, 

bie untex eubers enthalten Münzen sub Hedaig n Bafjalent web 
der Aheimpeosing and dern Nadlas deb Areißgerihsähirriene Zoſerch 
Belngäriuer, welland in Milnfter (nach ve Sratalog 1007 Kummern), 

Gebe, Mothe umb Belegerm ı 
Sossteanns Aucuſ Scauſe in Berlin (410 Stummern), ferner der“ 

reihlie Srlirgen und Virdeiken hatoie zeuere Thaler umb Doopel- 

kalte 1297, be. 412 Nummern), die Sammlung de Eder: 

fabrilansen "Zuge Wrüntgel in Bierklon 1738 Rummern) nebi 
12 Minze zab Medeiken ons andern Meng jorwie BU mamılämatiige 
Bärber gelenpen zom fi. Dbai ab im Vodal eb unter Deitwag bee 

Experten Atolf Seh Nadtiviger in Hmeijurt a. IM. (efhadimape 7) 
see enllicher Berfeigenung. 

An Sorid murbe ber Maylah ter Bräfin De ta 
Heroes am 12, Bpril im dotet Drumat werheigett, ber einen Git> 

Heinmmderlög Dan ITTRAH gre brarer, Trei Miobeized vom (be det 

18. Yabıyunderiä mit ber Zeil Gegebo beat änig ben Dlarr 

is De la Serrsnags® erpielten J2CCO Ara, ein Edmeiblif ders 

ers Groce, mit tergoibeter uud eiktirier Kiranpe gechmädt, 
14.060 Ara, bie Bernlide „Die Wähterin“ von I ©, Greuge 10000 
und „Ber Linkebter*, vertmmiblic bee Grenze, Si freh, u |. IM, 

— Der 6, Antiskarintäfataiog yon Hauneinzun [} 

Wutgenbiung in Mertim emifält bes yioeiien Epeil der Binlinthelen 
der verfisıbenen Peohrforer Borepipks in Bartie, Belimmer un Sera 

ab v. Sächöer im Kharnhe, 100) este Iser Sand: uud Gar: 
Inifferähaft, Warten: und Chaban, Thterzudt, wierbetaude u. | T- 

umürnzen und ber Sammlung ze 

Wetterbericht, 
Die Bertatrınger Im mb 6, run. 7 De, 

bebedelt, w=berällt, huielter, rm Wegen, sm Gtst, no Belel 
g=Uegter, sts @turst, 5 

Die Yrashutingen Arb vod Teitusgraben (= 5 Hiammarı gegeben, 
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Tas Better battle in ben erſten Tape ber bierten 
Aoriimete eins jeher unfreunklider Tharalter angenmmen. Te 
mm md Dredben Ädeieb, hand dert am 29. Aprik ein shätineh 
Oraupelmetier Kati, mad dem fir bie Temperater merllich wilülne, 
Hın 24. Irbb Hand bes Soenflllber der Thersorrier lu ber Stobt war 
ni —— Stefan. Au em Pen Sub hatie a dart ges 
reift, unb in den THorgenfenbeu 1 dichert Nebel im Eibihei, der 
Die Echifiafgrt fuzderte. 2 

m Erapeblege hat es am Ih Kpril Früh übrig ges 
kdnmeit, die dohen waren ticber wit dem Winterdeid Karmagen, 

Ans ber Srhwerig iourbe gemelbet, bat, mährenb um 
de Cherzeit im Ahtmerhei Sen bir Miriäbänme bikkten, Zermatt 
noch gang im Winter Nette, unb zmar Kit Falun Senaten. Tr 
Berlehr ven und mad Jermatt toar mülmnb biefer Seil Tee mühr 
fort, überall alnmu Kamine, Grbrutide und Kteimkäläge nieher, 
Tiefe Linjnitte fülrten barıhh bee Vewinenfdper, und ar yet Stetlen 
—* tegelserhte Taauclo man 40 ba 0 Diis. Lange auögebscchm 

et. Io 

And Adtlalbe in Huftralien deſagten Meldungen vom 
5“ Ri, ba leit Boden eine furdabare Gige Bots Gerrhäle. Sm 
in anfıntiien Dölen aulangenten Schifie brnanueten, bafı der warnge 
Indie Teil bed Ähstichen ms mit Ichroinmenten Gilbert ars 
gefüllt war. Der in Part Kbelnibe ankommen hanbarger Dampder 
&len tatte fi sofern Ganberzen biefer Idimimmenden Cieldaeſſt 
herbankarbeiten mülen, vom Dampjer Aaltmzite aus Geile man 

62 pleitgeitin Ahebure Eiöherge gesäbit, ber in Kudland omgelisgte 

—— Ameriia war 32 Enge Ian dtuikhen ſreibenden Clöbergen 
geirzelt. 

Ar Serbobst im tuſſiſchee Bonpernement Sarea tow 

heite der Jin Strocha meilemmelt Hinaus aber Aberiätormmt unb 

groige Berheerungen eugerktitet, Se ber Stabt kanben gegen 1606 

der unter Bader, ebene toren die umliegeuben Dörfer überfintel. 

ie Bnatee Find vermiätet, viel Bich if ertrunten 

441 Er + 

Briefwechſel mit Allen und für Alle. 
‘&iraetent Mrrirage teren mae berisffiällgt) 

v. 2. Sabedach — Yelsı dh Wert des dont? Diefe rt beat 

tportrt Dr, Arası Zuber in leinmm Iieciter „eier ums Banterr 
anferer Wien“ (8. Nuh,, Yerin, B. @irturrs Werlag [b- Serkelier]h 

datin, bei ber heäffeier Mepi und ühersiter Ind, Saytin vum Deimut iges 

dscre 1577, + 1594) dab Wert ad erfunden bei. "16 Bei daure Ikone 

Karder yo Breker nat Delmenı'd Werten wa: „Hune spirit, Inss- 

galttıen Baetenus, ners nemine gus vor", 3. „eiefe eiäjept untefennle 

Baftart serie Ih male einem Ferm Serie Dam, Tin wabere Duht: 

„Idrs parsdexi lit · nua in nemluls egewiate Antirusı iltum gas vemri, 

ua lange u cha velerum aondum‘“, d. 6 „Daher dabe If tale erlauie, 

tere Sihest, bie ſin mem Üben der Elia kr fee anterjteibet, Sat 

zu senmen“, 86 ik uns auzuseinen, dab bein drälieier Giersiter, aid 

er dei Hasen Dad erfand, Dat Warı „are“ vorgeirtbe hat. 
HC. In Beben, — Vimitseöbar mach dere Tote Balfer Wilbelm's I- sr 

fen ieı Verlage von Iris Spammer dr Seipalg eine Telaı Itehziite mb 

wenn irfreriktene Bosogirpkle, die dru Toningeikiehesen bereits «ls 

Tlkelre Bm @eehen besehäret. Tab Bälle Werlder kıra Saranık eisen 

ging enarsıen Weblog; er If, wie un& miigeitellt weist, kr sahegn DOOiKEl 

Grmrzlexen wertanft wecder ter anemyse Vertofer der Wlonsgcapble 

FE der In metiex freilen Befnmere wrb beilehle @äcllieiler mb Etat 
wire Se. Dr. Mag Zange, der leider fit Sänngerer Belt Ernst danultdet · 

Che. 
Anneziche. — Sms Gellegresure nat derslelben Berrälde, Des in Mr. 2806 

»er „Akafc. ji.” im Kolseheilie vepzedurtıt werden If, exiällt der 1. Benb 
In ia Micerh Anhıra Berlog ya Tefſau riftlerenen Werts „Rabe 

Pirpentiibalfe‘. es raiz Wesehniigung des Herzogs wen Hindalt ber 

Uofest 9. fieanterberg u. Eitnägiaert berantgigebene Sermmenmtt Bl» 

ter ein wecibocten Writing yanı Stabtum druiſchee wıb arhalride: 

@eltrkärte. Ber uns voriiegene 1. Banı rerhält gan ia, zen Burgen 

Zertet begjeltele Bllbulktnkts, angerbers eine grobe Brgehl van Thappenı 

sehfruungen, Rigneiten jswie zirel Eimmrehrieiz 
IN, & ke Dasılg — Ter Erfinder ber erien Brismaläine Di ber tedeihe 

Fechmetter Karl v. Dress, ber mit dieks Then auf bes Wirier N] 5 

IA ARIb Bas Eiaunes der detilgen Diplomaten mis Kuren Temicknt 

errandor. Die Oratg uastten diete Maltloe mech Hrena Bränder „Denifse”, 

ab Sch Zrarc Kir Dielen Kame jr eiue gemite, Im Gihatalrabirsit 
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verkpenteie Ve Ane Isı Hebrauk, Miele fingen umelt ar, bild Veet 

feragafıke antandgreden und Trähiee y& Iterken. Die Mueinnucke und 
Görelbrsiife a ater fall, dem d. Tralb sur dee Armmeie, Ir 
—— — er zuante ji aus te „Trbr, be en Trois 
teit dem beanıjäen al. Tamach ih bes mi In Trwäine dentſe —— ie dentjt aer rearaen 

» 3. in Bier Die Eflanpe time on Im Oramer’iien „Slip“, 
suchte Voat air ſhiiteſfen ninnımerbirgt une Wo elel Wir Bälrkte tv 
teatet. Im Beshiihen beikt sllupem Thlehten, yetlein, 

5 ©. In Bremen, — Bier Tinten Sie dab Bilberis ber tneit Aber Lefierreich 
naus befaesiten „Nee Ems“, be am wırier dazu beigttzagen Sal, 

bek Mirterberl gar belirhtrien Germentehilhhe bes Yurkreibeis geiserden IM 
Hot bei Dur wilsnmener Gelinätrtite gab tertrefiliber Geunsee, 
feierte hie amı 0. Ay in Getel yar Sa Winten in Werae ren 
BR, Beburtätag, Dr Kpeil Rd mar ab, ala Treu Iren, grrmer ne 
zenta, gebsreie Quitahber, alt Gattin ed Eiworgabtenelniie Zeſcra 
Bart Srflenlainer ank Nie Gelmabtent Zt. Dehenn del Aiykltet nacı 
Rkberborf ka, xo bamals bie Bartrahteng ber Tranfithter mb der 
Giekisegerintiht cia rezes Deber unterhielten, Ber Teb Ihres Maine 
are 14, ER DE00 binbete der Mitte bir Wruieheng bon fa anglchlane 
Ainern, Bay bie Belterfüheung det Bodteis und u umlanaceider 
Sarrwerthädelt and. aArd uetces Usfiht ued Werpäeteih für die as · 
lerdenungen: 2er eher bumals beginnend renbesvertire Iren bir Arm 
br dee Brand, ihr Dekkans zu bern beten Inı Godauneribal eraporge« 
bringen, burge beuor die Furlhertbotbaten (HEY ern Merhehre übergehen warde 
Sa Bomeier Su bie ed Immer mühe Dre a Aiderderſ mang, oo 
dea Urerieb Ihe Aüterer Soter Gnuard |iniet, ber In mitten Heli basen 

„are nee“ ba Nieserbar, 

geht, ae wahen Brngier Wlidiee rin Munerhatel eufsulknnen; wen Criaber 
bis Gabe Dial inelit ble Matrene in Kaiek Statt Aida ze Dercn, es 
Idee briete Tarıler und Kir Füngerer Babı Dermamm beatiunktanien. Wrath 
eites Belraula Jeeiu Kome Am ya ertremen det gebe Beihpieitinefe Bars 
berder. dat I6TB ginn mis Der Hbnefe „Ermena DMnichte“ verſetarat Meier 
as Heswit Klına Lörg wach Hieberdeni feih. 

Die Derlabnag des Prinzen Ernft von Sacfen-Alteuburg 
wit der Prinzeffin Adelheid zu Schaumburg-Lippe, 

Am 24. März dat die Verlobung des Vrimzen Ernſt 
von Sachſen · Aienburg mit ber Prirgeſſin Abelheld zu 
Schaumburg⸗ Lippe mit Juſtirmung bee beidetſeitzgen Eltern 
wnd der Cheiö der beiberfetigen Furſtentäauſer Hattgefunden, 
Das Brautpanr lernte ſich im Mai v. J. in Deffam gelegen 
th des Biährigen Regierungsinbiläums bed tegierenden 
Herzogs von Anhalt kennen, aus welcher Delanmticait fi 
dann eine echte, auf wahrer Herzenäneigung fubenbe Liebe 
entwidelte, bie zur Berlebung führte. 

Pan; Ernit Bernhard Berg Johann Sard Friebrich 
Meter Albert wurde am 31. Auguſt 1871 als ber einzige 

Sehn des Prirgen Moritz, Bruders des vegieremben Ser: 
3053, und der Pringeffin Auguſte von Gachlen: Meiningen 
zu Altenburg geboren, wo er auch feine erflen Ingenbiahre 

verlehte, In Berneimjcheft mit keinen Eltern und Geſchwinern 
woeifte er älter gu längeren Beſuch bei den Großeltern in 

Meiningen ober im Mltenfteit und Lirbenfteim. Im Jahrt 

1384 Beyog er da Vihthum'ſcht Gymrajlum im Dredden, 

1887 daB Derzog.Ehriftten-Bmmnafium in Wienerg. Am 

Tage feiner Konfirmation, 10. April 1853, wurde ber Prinz 

zum Secondelieistenant & la suite be 7. thüringiſchen Inı 

fanterieregiment$ Wr. M ernannt, und am feinem 18. @ebund- 

tag erkielt er die den großjährigen Prinzen bes herzoglichen 

Haufe zufonmenden Inſignien des Ghrohlrenzes ded Sachfen · 

Erneltinifchen Dastordend Nach beſlandenem Abilurienten 

cranen ging der Prinz 15%) zur Hortfegumg feiner Studien 

nach Faufanne, 1892 Ing er am ber Umiverlität Jena wiſſen · 

fdhafifihen Studien ob, und im Wiruerſemeſtet 192/93 fo: 

wie im Eommerfentefler 1868 jegte er biefe am der Univerfadt 

zu Heidelberg forl. 
Im Icdruar 18 wurde Pring Etnſt in Altenburg von 

einem fchreren Umail beiwoifen; heim Springen über eine 

Hürde ſcheute baa Pferd, ftürzte, und ber Being zog ſich da · 

bei eine jhesere Berrentung bet Güftgelenls zu, die ihn bis 

Anfang Apru an das Sitanfenlager ſeſſche. Um 1, Extober 

1804 trat er beim fönigl, yreublichen 1. Garberegiment zu 

Tel in ben activen ‚Heereäbienft eim unb warb amt 1. Rumi 

des folgendes Nahres zum Bremierkientenant belürbert, melde 

Charge er heute mod befleidet. Im Mpril d. I. murbe er 

von KHaiker & In ewite des neugebilbeten 5. shöringiichen 

Rırfanterieregiments Pr. 1593 geteilt, das feine Barmilen in 

Altenburg erhalten har, und deſſen Chef der regierende 

Saryog Ernit don SadjemAlenburg it. 
Am Sameradentreibe it der Prinz, ber eine gute, febr 

bafle und anregeitbe Unterhaltung liebt, ſeht gern gaeſehen. 

Huherbalb des Dienſſes ſuct er ſich im Landrathdacat zu 

Yorsranı mit den Verwaltungsatbeuen befanmt zu madıen, 

auch befchäftigt er ſich im feinen WMupefinmden gar mit 

nasurrälfenscheftlichen Studien, beſondars mis Aitronomic- 

In den ſehien Jahrtn wurde er mehrfach zur Bertsenang des 
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herzogfichen Hojed aut 
erieben und molnte 
dabei under andercn 
auch dem Feierlich 
feiten zur Einmeibung 
de Kailer «Wiltelm- 
Konald in Hiel und 
dem jährigen Mili, 
tärbienftiubiläum des 
Generalfelbmarschafle 
Pringen Georg von 
Sadien bei. In ſei 
wert Heimatland if 
Prinz Ermit jehr be 
fiebt, und fein lie 
berämiirbiged, um 
geſwungenes Weſen 
bat ibm viele Ireunde 
erworben, Gegen: 
mwärtig hat er «ine 
arößere, auf etma ein 
baltes Jahr berech 
nete Meile durch Eur 
topa angetreten. 

Bringeflin Triebe 
tife Adelheid Marie 
Quije Hilda Eugenie 
u Schaumburg 

Lippe, geboren am 
22. Eeptember 1875, 
it eine Tochter be 
Pringen Wilhelnt, des 
Dbeimd des regierem: 
den Fuürſten, und 

beffen Gemahlin Prinpeilin Bathiſdia vom Anhalt, Der 

Bater der Braut ift Befiger ber mahe der preuhiich-böhmiiden 

Grenge gelegenen fürkl. ſchaumburg ſchen Secundbogenitur- 

berrichaft Nachod in Böhmen, erbliches Misglied des öfler- 

veichiichen Herrenhauſes und belleidel in der oͤſterreichiſch 

ungarilhen Armee ben Rang eines Freomarihalliieutenants. 

— 

Prinz Ernft von Sachſen · Altenburg und j 
Vetoztartaen dos heteacau Selle In Gera xxd EC 

EG mn. ms 

Alustrirte Zeitung. 

Ruf in Acelburg 3 

Im Sommer refidirt Priny Mildelm in Ratibolig bei Stalih, 

umd Sier smurden auch feine fänmtlichen ſieben Kinder 

geboren, vom been Brinzeffin Adelheid das tweitjimafte 

it. Bor ihrem drei Brüdern dienen zwei gleich bem Vater 

in ber öfterreichtichen Armee, während der dritte bei ber 

Gavalerie de3 würtembergilchen Armeecorp® ſteht. Die Altehie 

Einfam. Nach einem Gemäßde von Paul Schad, 

* 

2 28509. 

eine Braut, Prinzejjin Adelheid zu Schaumburg-£ippe. 

29. April 1897, 

Scueiler, 
Gharkeite, De ! 
mehlin Dub Shöiss 

von Bürtemberg, 3 
andere if zii Yen 

regierenden hinfin 
zu Walde danan 
Ihre Anderpeit zer 
lebte die Prirgeftn 
Bram im Comm 

in Ratibotig, In 
Mimer aber in 9, 

er a impe: 
ante um 
bige Bau —— 
beiefliglen Sai 
liegt auf einem ui 
Mir. Koben Bere 
vorfutting ober 

der anfelpelären 
Stabt, reae 1% im 

Bei der Oräfie 
da v. Kira, mine 
1631 em Gen 
ral Ecarian Ye 
eolemeini  geifent 

und st feit di 
einſchlieilich der a 

idaft, at ei 
eomemil; im Befik dei 
fürtd, ſcheum im 

lippefhen dauce 
der zum Ecdiki gr 

börige jböne Park, ei weiches Archiv und eine Kifkcen 
Gemälbejammlung dürften auch wellern Pe 
fein. — Der Tag ber Traumg dürfte mol erk and ie 
Müctehr des Prinzen Ernft von feiner eumopdlilcben Ptie 
feitgefeht werden 

| 



1. Tissfer Arippe aud der Mitte bes IB. Dufchunberi. ie der Behurt deb Eriäfers, beim Gig der fell. rel Münze web ber Gechprit ya Sama. 

Vohaufı ArBrofunfe 

Gerreibenmupe (Aftcken) & Geater usb Über mad Rieberikerreld, Beratiberg wid Eichen. 
2. Beuernteramit ad Mühen, Oflefen and Elheen Buranlıc Ofersier (Mähees, Bellylen)., Bantjrangen (Oberönterreld und Tro j. 

Aus dem neuen Mufeum für Sflerreichifche Volkskunde in Wien Vach photographiſchen Aufnahmen. 
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Allustrirte Zeitung. A 2809, 29, April 1897, 

Isa. wıb 
Yilnigor 

Kolymalleı 
Di; 

seraäg hehe Urhro ab Ealsburg). Tetteateeott 
Berzalte Tapterntiet Cipmikniee). 

Das nene Mufenm für öftlerreichifche Volkskunde in Wien. 

Mit ungerwötntiher Schnelligkeit hat der erft vor zwei Jahren negrüntete Bari 

für ößerreihtide Roltstunde dad Muſeum für öjterreichiiche Boltetunde ariheiien, 

ba$ am 31. Ianısar d. 3. zum erfter mal dem Publikums feine Pforten din. Cs 

fit in den Naumen bed Börien 
gebãudes untergebracht, die 
das in fein einencs Haus ver 
feote &. f. Dandelämufeum 

innehatte. Das Zuftandefommen bes Mu⸗ 
ſeums äft in erfler Linie ben als Dirextoren 
fungirenden Eibnographen Dr. M. Haber 
land und Dr. ®. Hein ſowie dem Mu 
feumäperwalter {yr. X. Bröhl zu danken, 
der ſich um die Organijation des eifno 
graphischen Deils der Muflt- und Ibenter 
aud ſtellung ſowie der Sammlung dei Erz 
herzoge Ftanj Ferdinand d’'Efle arofıe Ber: 
bienjle erworben bat, Die über 700 
Nummern uminfiende Sammlung, die zum 
Theil aus erworbenen, zum Theil aus 

leihweiſe überfaffenen Genenktänden Aid) zus 
fammserrjeht, umfaht alles weſenliche der 
volläshümlichen Hauscultut ber in der 
weilfiben Heihähälite der Deſerteichiſch 
ungariichen Monarchie lebenden Bolts: 
Mämme. Die Gegentänbe [ind der leid 
term Lergleichung halber bezüglich ihrer 
Öleichantigkeit nicht mad ihrem örtlichen 
oder mwationalen Uriprung, ſondern nadı 
ben entiprechenden Gebtrauchsgruppen ae 
ordnet, So findet der Beſchauet nach ⸗ 

ftehende, räumlid; geſchloſſene Grupven: 

nögerätlie, Spe und Stodigeräthe, 
ns und Webeneräthe, Trachten, 
we, Bebelfe zu kindlidem Mum 

menichanz und veligtöien Spielen, Zunit ⸗ 
zeichen, frorm- und Drudmobelle, Schlüffel, 
Schlöfer u. |. w. Dem Cullus dienende 
Gegenſtande find in einer eigenen Abahei 
fung vereinigt. Die Mitte bes Saals teli- 
men Wohnungen und Küchen aus ver 
ſchie denen Gegenden Deiterreichs ein. Nodı 
iM begreiilichertweiße das Bild der ethnegta 
phiihen Egenatt der einzelnen Wölter: 
ſchaſten ein fliggenhaftes, aber zur Der 

ftelung eines abidliehenden Geſammt 
bildes ift ein vielverbeipender Anfang oe 
macht, 

Die Perle der Sammlung und aus 
dielem Grunde ben Ehrenplas einnehmend, 
bilder die riefige tirolet Arippe (Mbbil 

dung 1), bie dem Beihauer gleich beim 
Eingang in ihrer ganzen Gröhe und bun 
ten, aber janft abgetönten Mannigjallig ⸗ 

6. Unklime fär Verätenmänger zud Gattker (tngarl, accreragere⸗ feit enigegentritt, Cie befand Mid im 7. Matter Amue Kuboriit (elle) Burragedrı Aratım Beth. 

4. Eylancoden, Wöltserslien aud BradslZalmarkıu) * 
Seurrbausapordetr (Bersturg) Milde (Ele 

Aus dem neuen Mujeum für öfterreichifche Dolfsfunde in Wien. Mac photographiſchen Aufnahmen. 
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Veſth der Bauernjamilie Jauchensthaler in hill bei Junnäsnat; 
drei Beneratiomen die ſes kunftverltändigen Geschlechts haben Seit 
der Mitte bed 18, Jahthunderts an der allmählichen (Ermei 
terung ber Strippe big zu ihtem genenmwärtigen Umfang mit, 
gearbeitet. In ben 300, meilt Künfklerifch ausgefüßrten und 
insividsiell Karafterifirten Figuten ftellt fie nebſt einigem 

Nebengrupper die Geburt des Erlöjers, den Zug der heil. 
drei ige und bie Hochteit zu Sana im weichbemeuter 
Wliederung dar. Die Darflellung it von entzüdender 
Naiverät und Toillihem Anadroniämus durchtränkt. Die 
Kirchen und Häufer des dem Hügel in Hintergrumb krämen: 
den Stäbichens Bethlehem find im reinkten tirofer Stil ge- 
halten und von Palmen beſchanet. Die in prächtige Re: 
naiffancrcoftüme neflrideten heil. drei Sömige aus dem 
Moergenlande reiten mit eier Sularemedcorte einher. Die 
Hodhzeitsgäfte zu ana tefeln in einer vruntoollen Bared · 
halle, und der habe Math von Serufalent tagt an einem 
Tisch, auf dem Globus und Teleitop Für bie Gelehtſamtein 
des ehrmilrbigen Areepaas Zeugniß ablegen. 

abbildbung 2 geiat einige bemerkenswerte Bauerninaie⸗ 
ſuen: einen buntbemallen flowaliichen Krug, den tupiicen, 
mit dem Doppeladler gegierien kraimer Steug, in dem Sich 
der Hafienische Einfluß zu erkennen gibt; camnelirte jchleſiſche 
Strüge, mit Schadbretmußter gefickt; eine ſchön geformte 
dreieclige Spetfeplatte aus Deutih" Böhmen; zwei primitioe 
Teintgefähe aus farbigem Glas in Thierſormen, wie fie, mit 
Mein und Braniein gefüllt, die Liebeöpaare beim „irenfterin” 

fih megenfeltin zu ipenden pflegen. Die aus bem oberöfter- 
veichischen Mählviertel ftlammenden, tunftvoll mit Piaufeber: 
fielen geltictten Männergürtel, die nod wor einigen Jahr ⸗ 
zehnten in Tirol, Oberöllerreidh und im Bölmikchen Riefen. 
aehirge allgemeitt getragen wurden, find heutzutage mut noch in 
Tirol im Gebrauch, das zäh am leinen volfschünlichen Leber 
Fieferungen jeilhält. 

Ans der Haubenkammkung ded Muſeums, die an Mei 
baftigfeit und Soflbarteit sol einzig baftegen dürjte, ſuhrt 
unsere Wbbildieng 3 eine Anzahl der hervorftechenditen Tupen 
vor, Links oben eine Ichlefiche Goldhaube mit Berbtämung 
ven Gilberfanindenfell; in der Mitte oben eine gruſicher 
Grevinebaube, tedits darunter eine große krainer Haube mit 
noldgeftidter Borte, darunter zwei ber überaus Heibjansen 
linzer Hauben, zwiſchen dieſen «ine Urestelhanbe aus dem 
Horwer Wald in Niederöfterwich, darunter lints eine prächtige 
Boldhaube aus Jalau in Mähren und in der Mitte unten 
— ein wahres Ungerhim — die ungehchlachte zettige ſchwatze 
Frellmühe ber Frauen and dem verarlbergijhen Montafon. 
Ein Bil auf die Daubenſammlung genügt, um zu erkennen, 
dal; die Formen ber „neuften” Hwtmoben oft nichts anderes 
find als aufgejriichte Emtlehrungen uralter Bauernhauben. 

Unter den Holsgeräthen (Abbildung 4 nehmen dem eriten 
Mag ein die funitvoll im Herbiechmit vergierten balmatini: 
fchen Spinneoden, die wngertremmlichen Begleuer ber Fauen 
anf all ihren Gängen und Milten; nicht minder reizvoll ver: 
viert Find die Mangelbreter zum Wäſchetollen aus den Alpen 
länder umb die Wäscheprader aus Dalmatien ſowie bie 
seinflälifirten Seidenfpuken der Dalmatinerinmnen und ficha- 
nerinnem, in benen den fofibarer glängenden Gejpinit deö 
Seidenwurmd eine würdige Untertumft geboten wird. ur 
Pinten ftehen bie überaus einfachen Geräthe, auf denen bie 
Buthesen ihre wollenen Fäuſtlinae und die dazugehörigen 
Daumen wirken, Schr hubſch prälentiren fich bie löffelartig 
eiormten Mikhfhöpier der fchlefifchen Goralen mit ihren 
weitausladenden geihmitten Denfeln. 

Eine hodyinserefbante, in folder Wolftändägkeit noch nirgends 
zufammengebradte Sammlung bölzerner Geſichtsmadlen ilt 

in Abbildung 5 wiedergegeben. Dieje Larven wurden und 

merden zum Tbeil mod) heutzutage in Tirol und im Caljı 

burgischen bei den Paftionsfvielen, die ſich in aller Urmürhfig- 
keit umter anberm mod) in Brirlegg (vom wo der abgebildete 

Golsanhtopi herrührt) erhalten haben, jerner bei den Bauern- 

fvielen (Ritolaus«, Yyauit- Derenjoiel) —— Masten 
diejer Urt ſinden fich im ber ganzen Welt verbreitet und 

fenen daher für die Wehenspleihheit gemiiler Kufführungen, 
namentlich folder, bie zur eier ber Winterfonnenmende 
fattfindern, Zeugnis nd. Als ein Kunſtwert in feiner Hrt 

darf die Sucijermaste (unter der Golinthlarue) bezeichnet 

werden. Die protesfen, vortrefilfih geicnigten Masken 
ftellen zumeift dem Teufel und feine höiliſche Sinpihaft in 

frapenbaitem humervellen Auädrud dar. Zur Rechten lehnen 

eimige bemalte Tobtenbreter aus bem Böhmerwald. Auf fe 

wird bie Leiche nebeitet, bevor man dieſe in ben Sarg legt. 

Nach der Veftettung werben fie bemalt, mit dem Namen des 

Todten begeidhttet und vor dem Dorf aufgeltellt, an Yäume 

genagelt ober an Stapelien aufgehängt. Diele Sitte hat 
Dr. 8, Sein, einer ber Directeren bed Mufeums, in den 

„Schriften ber Wiener Anttropelogtihen Bejeligaft” anaführ- 
lich) geſchudert. Unter den Matten ficht eime Reihe vom 

bemalten Todtenjbäbeln aus Oberöllerreih, Salburg und 
Särnten. Im der Abbildung fommt die Bemalung leider 

möcht deutlich zum Kusbrud. Belonders bemertenärmerih ift 

eim Schädel von Marin-Wörth, der über und über mit 

Lotterienummern bebedt ifl. 
Abbildung 6 zeigt lints das überaus phantaftilche, and 

Indianerhaſte gentahmende Coftiim eines Berchtentängerd aus 
dem Oberpinggau umd rechts das Goflün eines Zottlers 

vom Mm bei nmöbrucd. Der bis in die deidniſchen Zeiten 

jurüdveidende Berditentang wird von vier Perjonen ande 

geführt. Der Hottler ift eine der Hauptfiguren im Hutlet · 

kaufen, das alljährlich zu Beginn des Februar tur im Aun, 
Thaur und Ublam bei Ann&brut fattfinder, Die Berschner der 
Umgegend verabideuen «5 ald Teufelswert. In ber Mitte 
hängt eine Bilchofsmütge, wie fe der heil. Nitolaus in bem 
nad) ilm benannten Spiel trägt; darumter in eine Ferula. 

ein Strafmerkjeug, das die Yurfhen im manchen mälſriſchen 

Orten verwenden, wenn fie zum Faſchingsſchluũ jür drei 
Tape die Gerichts barleit ausüben. Eine Holzlatve für das 
NHuttlerkaufen und einige Arippenfigusren bilden den Abichlun, 

_ Rus ber firchlichen Abtheilung veranfhaulicht Abbildung 7 
die bemalte Holgilatıre ber „heil. Mister Annga jelbdritt”. Die 
Tarftellung der Mutter Merian’ als Sauptperion mit dem 
Jeſuotind und ber Mutter Gotles — daher der Name kelbı 
dritt — finder Ach in Mähren zu häufig. Unten Heht 
eine einfache Figur der Mutter Gottes in Mariazell, die weit 
über die Alpenkinder hinaus vworgen ihrer Wunderibätigleit 
ſich befonderer Letehtung erfreut. 

In der mahrijchen Stomatei aält, nicht wie anderswo ber 
Storch, ſondern ãbertaſchendetweiſe der Mabe als Bringer 
und Schutzer der Aeinen. Aus dielem Grunde werben in 
diefer Gegend die Wiegen 1f. Mbbilbung 81 mit bem Bilde 

. Siowallihe Wiege, ılı Made bemalt. 

des ſchwatzen Vogels verziert, um bie finder gegen jegliches 
Ungeil zu jhühen. 

Die vorftebenden Datlegungen und bie fie begleitenden 
Abbildungen können felbitverftändfich mur einen Begriff von 
dem Inhalt des Mujeums geben, aber fie laſſen beutlich 
erfenmwen, dat diefe Sammlung ſchon in ihrem gegemmärtigen, 
beichränkten Umfang eine überaus intereffarte und werthvolle 
Grundlage für jeme Inſtitution bildet, bie ihrem verdientoollen 
Schöpfern als Abeal vorſchwedt. Der vielverſorechende An ⸗ 
fang läßt hoffen, dab ſich die derzeitige Sammlung in ver- 
bältmikmäkia kurzer Friſt zu einem voljtändigen öflerreidiäfcen 
Bollermuſeum audwachſen und ausgeltalten werde, da, wie bad 
raſche Zuftandefommer der Sammlung bemeill, weite Streije 
dem ebenſo patriotiichen wie wiſſenſchafllich hodıbebeutiamen 
Unternehmen ein thatkräftiaes ntereife emtgegenbringen. 

Alpines. 
— Die biedjährige Generaiveriamminng des Sauer; 
en Gel ins findet am i1. Jull in Arretbern fatt und 

wird mit der Einmoriung des Uhmien-Dentmald werdunden, 
— Hufana Rai wird in Hllbeöheim die Hanbibere 

jammlung des Sannoner'| ea ten, Ael_der 
ühe bed Tosmarterpd Ib bes Berfibaufes Sotae foll eim Anis 

ward, der Berein einen Beitrag tötguem errichtet werden, zu drm 
mid 
In der Mate der Vetersbaube Im Rielengebirae 

— do8 Elelet eines Mamerd een, urd ba bei ihm Boaraeid, 
gelber be mit Seite laden Derbonden waren, 

Veat die inlichäect ver, tab «0 bier um bie Berunglädung 
eined Toren banbelt, ber vielleicht Im Epätherik vom er« 
welder Bherrajcht meuthe, fi Derirete und dabei zu Grande ging 

— Im Dörlden Gorte am Aufſtieg zu dem IM Mir. 
tod — chaicch vird van einer Militkrabegeilung uner dem 
Commando eines Wayord ein Aterreihiide® Werghort errcilet. 

— Die # Hilomtr. lange, narmaliperige Thalfirete 
bad ımit ben Stationen 

ordere lead, Itet 
die Bohn, nodbent —— — hen ift, die Rene Welt, 
eine Serrliche Imditalı, et. 

hiattel web Ah dann 

ne 4 in im Werrieb uödehun 
—*8* u Gotel gu Pu 

ber Hlitte meurte bem rifmlid bes 
ieh zu serleiten, Berpiner, Über« 

— Die newe Hihtershätte In der Neihenipipgruppe 

Reksbadhttal), eim Farmer Wan im Troea der Warmüborier Gütle, 

misb fünfeigen Sommer it libergeben werden 

m Jelt des Deeiih u. 

aus 
eine Larcac l J ze: 

ee Be — de einen Tinterkälupf Shr Neiten« serltörten alten X 
ipigbefieiger vormeichen. 

— Die Srerlon HigäncKempten bes Deutic. =. Dcherr. 
em ie der H.:B, jhleg im mit Secilea Seilbrenm am 

Netar einen Bertran dermpulohge au] Shomen Inpteree Gection und 
unter Zeitung, dee * cr Sen bem Gaten vat zur 

bel fell beilbrommer Sry, der 
«ins jem Gebiete in dee Migiuer Alpen erjälieht, dichte 
im Gormmer AANS fertäggeftellt werden. 

Dobaer 
dis; de ’ au 

Veofenthalfeite tmird die zur Ertänung der Etettiner Hätte Im bekam 
des am der Godierki i —— umb über den Gleifder an arte Fi 

eahtfeil amgebnwät tverben. Birier me Gietlherbidern 
seite Weg wirb die füirgehte alpene Verbindung zuilden bem Dxyıhal 

dieier an be tmiäden, Sedymei id 
gen at - — en do3 Hleltäal zur — 

E77 im m wm 
felbeieipan; —2 Selen, FE uw en 
— Da ber im vergangenen Jahre von ber Gection 

—* elt — —8 len za Bund Dei berhrähge 
tpetier Im Eommer unb berbit en Die ar melitten * 

ſot er Kemer tmirber In Saeud geegt werben. 
— Die Section Schwarzer Grat bed Dentid, m 

Depere, AB, beiäloh be Seganicgen an ben Niebhelger Baflers 
en. 

— Der gegenwärtig in einem Mlägli b be= 
nk Denn Smın Aurrierpah anafer geh 
außgedefert tmerben. 

Der 4 Delsgirteitn der nieberäfierrei hen 
Sectienen anb alpinen en be Defereitiigen * 8 
tmird am 2. Mal in Baden (Ntwberäfterreih) abmehalter. Auf dem · 
Ms A über bie Mualükeung ber ie dea 3. nieberöer> 

hilden Kaurikentags und fiber die e dr Zeurifiemings 
au alle ka Miederötterreiä mwirtenben alpimen Ferene Veriät erjaster 
werdem. Mind über bie vom bey (Genirnie wermilligien Beilitjen fol 
dakidie beyatten merben umd die Beribeilung erjeinen. 

— Der afademifbe Alpenverein Kanchen will eine 
Untertunytöäntte lım Cherreinigal erriben, mm birjeh mölbenmmmtilde 

Sinlel der biäherigen Berpeil 
Boden 

eben 
SCH *— Wöhaften Vetauera al 

weigert. deabichtigt munmehr, Ach au bie Kühere Behörde 
zı menden. — Bad Geſuch der Erciton armidı: Bastentiscen dei 
Druih, u. Drierr. 8.8. um Ieberiaflumg bes rundes zur Urs 
bezung einer Hütte anf der Hedalpe in ebemialls von der Kümgl. 
Hegberung abidjkägig beichieber tuorhen, 

— Einer ber bellebteken und — Bergilibrer 

a in en es ELSE 6 mn einer eriegen. 
it ihm, der jeit 1073 als ma anloräirt — — deren 
ataente Begkelllitser zu Gtade geleiter, 

ya fo früter 
geführt und bot ben 

— Der vom NER 
für Hechgedirgätouren Im 
zuibs des Caatent Wallis, 

Aipenelub aufgeketite Zar 
erhielt bie Genehmigung des Sinatbe 

— Zn 10. September v. I war, mie felnergeit_mitz 
ilt tmochen, auf bem tmegem feiner een Oftgent 
Dustamms A der —* Zourih Dr. War Gurne mit 

man Jmboder unb Peter Joſcrh abgrärit. 
2 ie diuterbliedenca ber beiden wurde eine 

tung vrmamaltet, die die Summe von heil 5000 Beh. erab. 
Auherdern jeite die Tamilie des De. Müniber, been Unternehmen bei 
den dumald been Mil lenigen ein | 

Bimmelserſcheinungen. 
Altronomiſcher Talender 

bon ms ms * m 
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Sanme: Werode Mufhelgung 42° 48°, mirona⸗ Abmeldung 173 On 

Gemarnwufgeiig 4 Uhr 7 Min., Bonnesuinstrgung 7 Tibr Si Min. Der 

Mond br Cıdieene ben 2. vocelimagb B Wir (Abtaab DI TUN Alleemir.). 

Erfeb Wirsmet den PD wadeh MO Uhr IN Wen. 

Sichtbarkeit der Planeten, 
Kerent i% diele Mode abmbs miebsig am macktneitiädhen 

Himmel at zu jeben; im der erfien Qullte er 1”, Gtunbe madı 

der Scaue meter und kann 1%, nad Somsenmmiergamg lei 

menden werben. — Ben (31',® gei Ruleigug, 161° 
ter Gmillinge, IN nad 

ah 
En 

aörkliche Mimeitung), rafiäufg im 2 
Ferr — — mit der Sorue Morgenpem 

bor ber ©: 
georden; 

sjeie onmt th fle mit hiohen Kugen mod) 

——— een Dre m 8 2 
g' Sternen —* — und hat Rerkipeiten cxcci de⸗ ‚pen 

mech male gleiche Helligkeit weie dieje; lein Amtergamg erjoägt Fefih 

ı Ur. — Zupiter (154° gerade Mufltelgung, 12%,° nörds 

Ne Kömeicung), ım Eterrdilb bed Döanez, ft mieber tehlläufg, gez 
morder und Heibt Hd frä$ 2, Uhr über dem Wehötreife. Cine 

deb ri Dupitermeubes (Mußteitt) Anber fimmt am 7. 
de d1 Die — Saturn (230,9 gerade Muflteizung, 

fbtige Abrorshrmg), vadläunig im Sternbild ber Elane, er» 
bödlien Erand am Cähdimmel traf tary vor I Uhr und 

RE —— vor; 
jema ufMelaung, '; 
N der Wage, am tefire 

in bet 
böälten Stand im Sdden hat. 

Der Bomb ift in Gonjmetlon mit Bene am t. mittand 12 Khr, 

a om i. madmiting6 5 lihr, mit Mars am 7. made 

11 Ube. 
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Die 2. Mammechten, —— 
— erh Ben ae 
aber wadı and ber Wand 

Polytechnifche Mitteilungen. 

der ander faeingt 
ab, und man ilt amd) 

Ir ale dem hau · 

a 
dung der von Sims 
wernaze U. (0. im 
Berlin N. W,, Gtet⸗ 

Mess 

bie Ouerlelften Fb der Länge madı mit elnem Filgeretien 

*53 8* den die 5 ipaunenten Garbine, wandern fie, wie * | 

Bıktten, pehörtt mad eingeireugt faub, milteld Yntimatafjanabetn In 4 

vet torıden. ES emphells ji, die Marbime milde an ben 

En der Voger, ſeudere as ben innen Eden ber Ranten * 

fteten and dann ben Boyenabitiluk auäzaplätten, uoburch ph F 

Rırgen (vergl. — 9— übrigen fit «0 
—— de — SE ein —— ie Fr — 

‚grähe als yafemb inb, im : 
rom g teil babanıdı bie — bei wedet · 

aan Sin wefenin erleichtert wird. Bei warmer Witterung 

=. Ie Ir Debmersin. — Au Keipitant werben Sie auf ine 

Gardinemipeumer, Big. 2. 

der Spanner int Hof ober arten Hufftellumg finden; es dezuu 

75 in Mn mehrere Gardinen zu |pannen. Der vorber 
i vom det fAniehrae Obarbinenipemeer wird = 2 - H er aa en 

Htädyramagazine und 

der M fein will, erft bee betrefenden 
ee — — — un er ber Etrelgen baram in Bxurb 
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areuer ·gta dtei man 

ber Wide Metrdies tom Iran 
* Gemdreurpel ya ee In BER ma cnf 

ei 

dem Dertel ber Bhdıfe vormiehene ne Cohnung apa 

Tritt. Die Sarbkolshäfe I dein. vernidet) zen Bra e jein von 1 R 
fanlleklich, Berpadung 5 —— und Stto 2.4) ven Beteti u.Nende in Seipjg, 
Peteröieraie 30, za begiehen 

Briefwechfel, 

. 9. In Deokder. — DS Me den Eape, &u dem Ole Kal games, 
estgegengelaltene Aract des dreßdeer Gxahelhort, mai Basler ii Be 
tried area jehhstal Ikenerer And ait Bohlenäfet, wide g ip, 
Hann wir badingetent ehr Inffen, dera jo aiolıat &R bie ts 
umeren Artikel gas sit behenbelt teacher. Der nem Yenen, Tele ab fürn, 
big Aberjchere Eli ber Gapes lautet: „da jeher Brennk 
verfämerdung lelht vermieden werden Tann“ (irb die 
beigähen ka: Wereleh caaa ueueret), ued daeſe Mihgkäetrlt Ahkäier 
bare ef. im) ik 09 te ber That, wwobunk: bie an Ad 
Belzuag namenilkh in ber Ilebergangipeeisden San Derbi 
ud vos Winter zum Ardtecdr relatin Um mir. Mirke 
Trruel mien behapert wecde, Mas ber Yrris für bes 
tär Hetziwede anbelangt, ſe Rent [id derjelle In Bestin 
alt Bößer, au ampegedem taub 

2 

gr 
terheriiäen Hechiule (Berlkr, Treiden, Sarımftabt m. [ 1.) ungen, 
wis orbenillsher Stubiseres jebad uut Im Marianne Der Sig ii 

auie Bedingung 
©. D. In Bahr a. @. — Das einzige Jafılı Deutjhluue, dea , du ieienstndeiere 

mie den iheoretlichen Unterrae glehtpeitig die dariiber pentmilbighe ie 
werfflant bietet, ih De san mambenteı Jealecten wersumpiehlese Eirkee, 
Getifktsste füle Mieftrotetimiter in Geeiberg; In Deler Morkall 
Zelyn allo wol an hefest feine welfändige Aubelibumg echelimt Des 
eintut werde am 1. April Denk mit 10 Seäliem erdffant, akt des 
eisen E30 und tetrb, wie man hier, hei Barmmeriemefter weuuinäuig 
2 Ma DO @fdiern eröffnen, 08 gist werlähchene grebe Siam, 
ders be Stiller der Helena bei Dee Mıfellung beasemgl weten 
Ben der yandemählger Einehtueg und De Leiftamgen bob Teikiih 
fester Ele fi Überdies, wer Sie eine Welje nad Qusdung ⸗ 
durqh einen jedermarın gern gehatteren Beham der aueit ind 
verbundenen Huspellung non Schüilererbehm (peliäen 4 ud 
teittagd) Telbı Übergemgmt. 

i * 

Er 

R, 

Shkine nach dem Keben 

vor 

Belga Rfler. 

(Säluf} 

Matbrut verboten. 
Freund ſchwleg und blidie eine 
Beit lang trlibe vor ſich bin. Sab 
er den ſielzen Oftinbienfahrer, der 
eben ſtreauſwaris fuhr? 

> fab er im Gelft den wilden Wald: 
front, auf dem ex mit jeinem braunen 
Liebling Im Boote vabinglüt? Ich 
aber merkte veutli genug, wie er 
unter ber Erinnerung litt; und ba 
ich nicht wollte, dafı die Vergangen · 
beit ihm ben froben Genuß ver 
Gegenwari. dieſes erſten Tages in 
der alten delat, völlig verfümmere, 
fenbern die Geſchichte germ Sobald 
als möglich abgeikan wiſſen wollte, 
erinnerte Id Freund Meifiner emdr 

lich varan, daß ich noch immer nicht vie geringite Achnlich · 
leit zlichen den Geichid des Wlattbias Garftenlen und dem 
des zumgen Dajat habe entdeden fünnen, da doch Earitenien 
niemals ein Stopf« uder Haldabichneiver, ſein Freund Damar 
aber mol ebenio wenig ein Millionär gemeien jel, tem eine 
gold» und jwmelemgierige Lirce bite gefährlich werben künnen. 

„„D", Tante Heihser bitter Kichelne, „die Begebrlicteit 
bleibt ſich überall gleih, nur das Object medhielt, 

Drter 

Die 

Dajafihönen verlamgen nicht Gold und Gelreswertb, fir verr 
fangen Wut und Leben. Und ber Men zur Hocyeillammer 
führt über — Leiden.“ 

„D, 0, Übertreibit du auch nicht?“ warf ih ein. 
Er jagte wur einfach „Höre weiter!” und fuhr dann im 

feiner Erzählung fert! 
Nicht lange nad jemer Zeit es find num fünf Sabre 

der — mar ich nemdibigt, für längere Jelt Borneo zu vers | 
laften, mufite zunschſt nad Singapur geben und dann faft 
jämmtliche beflännlihe Eolenien auf den Sunda ⸗ Inſeln ber 
reiben. So sehr ich and gewünscht hätte, Damar auf viele 
Reiie, die mich für länger als ein Jahr von Borneo fem 
bielt, mitzunehmen, es lieh ſich durchaus nicht einrichten. 
Ach ſah mich wohl oder übel aenötbiat, Damar zu entlaffen. 
Der Mbichien wurde und beizen über vie Maben ſchwer. Ich 
ſehe ibm noch vor mir, als wäre es erſt geitern geweſen. Er 
batte feine beiten Sachen angeiban: vie kurze Weite aus 
duntlem Tuch, im ven unserm Eden mit buntem Fell ver: 
siert, um bie Häften eine breite, bunte Schärge, einige Ruſchel · 
reiben um den Hals, die Spamgen um bie Fußlnöchel blaul 
gerupt, im übrigen jo, twie ühn Gott geſchaffen. Im Schärpen ⸗ 
bund Medte fein Mandam, eim breites, furjed Schwert ven 
nebiegener Arbeit; im der Linlen bielt er den hohen Schilo, 
fauber gearbeitet aus aufgerolltem Bambus und versiert mit 
einigen Wiliheln vunfler Menidenbanre, einitigen Tropbäen, 
So ftand er vor wir und drüdie immer wieter meine Hand, 
umd Thrämen ſchimmetten in einen Augen. Dieſe Natur: 
finder ſchamen ſich nicht ihres Weflibls. Endlich tiß er fich 
los und eilte davon. Er kehrie im fein Dorf yurüd. (8 
war kurze Seit nach der Ernte, Am andern Tan idifite ich 
mich nach Singapur eim, 

Auf meinen Kreug und Duerfabrten im Indischen Ocean 
böürte ich nme zweimal etwas von Damar; er war auf ter 
Station geweien und hatte ſich erdandigt, wie es mir ginge, 
und ob ic bald nah Vorneo zurüdiehren würde. Ce lei 
ernſtet und Stiller al8 je zubor und ann gegen seine Ber 
mohmbeit jehr werifarg. Als ex gebört babe, daß ich noch 
imee Bid drei Menate Tertbleiben würde, Sei er nanz traurig 

antered Voment binsugelommen fein. E# mar 

{ehe angenehm, daß einige Geſchaſte ſich belonterd —* 

nlatt atwidelten und mir ſchon bier Wochen frühen, 

Ausficht aenemmen, alfo mad elf Monaten, Le * 
mad meiner Station auf Borneo ermöglichten. Du 

dir denfen, ba mad jo langer Ameienbeit en gar Bar 

Neuigteiten auf einen * aber fine vat mir 
wichtig als die über Diamar, 
-. el elmer Mode war er abermald 

aelommert; man battle ibn kaum w 

matt fei er germelen tie ein wunbes Seh, 
beimlicher Fieberglut durchraft. Wie eine 

unterer jungen Leute mit Anipielung auf 

aber mie eine dem —— „= 
einen guten Wit zu marben; ı 

Man batte ibn dann ansgeforiht. — Die 

fach genug. Kaum In fein Darf 
ein veizended junges Geihäpf erblidt und 
verliebt, Sie jel vie Schonſte im ganzen 

Antürlid! — Darapati (TU 
das Päpden erwivere aud Damar’s 
begreiflich. Scmit märe ja alles in 

das Zäubchen verlangte, daß der 

i®vente; den ohme dieie Meinigkeit 
dad elwas auf ſich bält, feinem 

batte fie gebeten, von ihrem Berlamgen 6 

neileht, ihr gelagt, daß er feinem gi 

feierlich aelobt babe, nie wieder eine 

dem ed jel Slinde, Das Täubcen 

imen. 
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daß die Lebetglut ſeines Herzens mid: mil ben Sxhliteln 
anderer Leute zu ihm babe, Was balf es ihm, wenn die 
des Diänchens nur ju viel Damit zu ſchafſen batte? Das 
ZTautchen jhmollte. Rum fingen vie jungen Butichen, bie 
Demar bad reigende Mäpchen micht gümnten, ihr gu bänſeln 
an. Ob er bei tem weiken Manne einen Much babe Liegen 
Infien? Oder ob ibm wert felm gutes Meiler gang von He 
seriteffen jei? Ob er fein geworden fei und träge bei den 
quten Bederbifien feines weiſen derrn? Und warum er 
dem zutũdgelommen bei in bad Dorf ter braunen Männer, 
wenn er ihren Brand verachte? D, er sei no lange fein 
Weiber, er bitte ib von feinem weihen Hetrn, ber alles 
wille, alles könne, amd eine neue welhe Daut maden laſſen 
jollen! — Wie den braven Vurſchen dies gemurmt baben 
mehte! Damar fei dann auf die Jagd gegangen, um ter 
Sebſten und ben Spötterm feinen Muth und feine Kühnhbeit 
zu bemeilen, ber meter 2eoparten» und Lönenfell noch 
KArolorilsgähme und Mffenbäute, die er dem Täubchen am 
frißen gelegt, hatten den Berih eined Menichenicätels aufs 
gervogen, Stein Supf, fein Weibchen! hatte e3 aeteifen, und 
Darapati war in ihrem Trotz wor von Baier und Brübern 
befärtt wotden. Bamar aber, mein lieber, ehrlicher Damar 
war ſranthaft geblieben. Nur mad ber Station war er ar 
fommen, um mad mir ji fragen; er babe mir fein Sein 
Hagen wollen; aber er bofie nach immer, das Täuschen kan 
seinem Verlangen abyubringen; ad, vielleicht, weun ich zur 
rildgeichet jei, daß id einmal in jein Dorf komme und tem 
Sater feines Madchens alled auch fo fchlim erfläre und feinen 
Wiperftand befiege. Ta, daB hefjte er, ber arme Junge. 
Aun, er jellse ſich nicht in mir getäufcht baten. Es war 
dech ganz felbitwerftännlic, baß ich ihm ſoſert gu Dülfe lam. 
Und merm fi unſere Leute auf ver Station aud ned fc 
ſehr wunbderten, tab id mir foiort Urlaub nahm, mas 
tümmerte es mic? Am miicditen Morgen fury nad Sonmen · 
aufgang brach ich mit einigen Zeuten auf nah Damar’s 
deimatterſ. Es liegt zwel Kagemärike. von ver Station 
entfernt. Hm zweiten Tag derrſchte eine furdebar brildente 
Scımüle, im Urwald, durch den mir fchritien, ein leetliches 
Scheeigen. Deine Begleiter jeufjten; fie hätten mol nerm 
Haft gemacht; ich aud, gewiß. aber eine uneriräglice Un ⸗ 
ruhe trieb mich vormärs; id mollte nech vor Gommens 
entergang Damar’d Dors erreihen. Da, als wir eben eine 
Heine Dopalnieterlafiung paßirt hatten, brach pHöblich ein 
Gerilter les vom einer jelbit in ben Tropen ungewobnten 
Deftigkeit,. Ed war arohartig, überwältigend, Jedes andere 
mal würde dieies erbabene Schaufpiel mir ein Genuß nes 
weſen fein, aber an diefem Abend diß ic nur wühend bie 
Zälme aufeinander, beim ih mar gneymungen, wit meinen 
Veusen umgutebren, ums zen im Laufſchriu, um in einer 
Dajaktätte Unterichlunf zu ſuchen. Und dad Gewitler dauerte 
mit wnberminderter Deftigkelt mehrere Srumten. Rie in 
meinem Beben babe ich io das mieberichmetternde Beruuhtiein 
von der Obrmadht des Menden gegen die Natur empfunden. 
Ms das Gewitter ſich endlich ausgetobt hatte, legten ſich 
meine Leuſe ſchlafen und ſchnarchten mad; Ceibeäträften, fo« 
daß bei der Veeliichen Ertegung. die mid micht loslich, Flle 
mich an feinen Schlaf zu benten war. Ich seßte mich alio 
auf bie Aliane des Haufeß, bir fo ziemlich dietelbe Tone 
ſituclien und Bebeutung bat wle das Flugbret am Tauben: 
ihlag, une wartete anf ten Morgen. Nun, du wirft wol 
awb fon einmal eine Nacht im banger Urmartung kurd: 
wecht haben. Dann weiht vu es, was es beißt. Titnmen- 
fräfte möchte man haben, um die ungebeuere Daft der 
Pinfternib fortzumälgen; eim Promemkens midte man 
iein, um bas Himmelslicht berabzureiien . .. Milo ih 
martele, 

8 war noch dunlel, ba wedle ich ſchen meine Leute, 
damit fie Fih an ter einen Feuerſtelle des dauſes Ihren 
Keid zum Mergenimbih fochlen und wir fogleid bei Tages · 
anbruch unſetn Marſch fertiegen tonnten., Es ging mir 
alled zu langlam, aber endlich ſtanden wir dech auf eimer 
Anböbe und erblidien drunten im Thal bas Ziel unferer 
Banterung. Es machte fo gegen ein halb adt Uhr morgens 
fein. Ich athmere auf, und im Laufichritt ging's den Hügel 
binunter, binein in dab Dorf umd gerade auf bad Haus des 
Häupflings, Damar's Vater, zu, meine Leule binterbrein. 

Der alte Häuptling empfing mich mir großer Höflichleit, 
aber nicht eben ſteundlich 

Meine erfte Frage war natürlich: Wo ift Damar? Der 
Vater wuhte es nicht. Ich fragte feine Drutter, fie ſchüttelle 
traurig den Kerſ; twielleicht jei er binaus, um anf wem 
Zelte zu machen, bie Ernte fiche vor ber Thür; fie habe 
Hebört, wie er des Nachts fi leiſe bem Laget erbob und 
zum Saufe binausihlid. Dann ging die Alte wieder babon 
und bodte ſich am Bewer nieter. »SDerre, jagte der Alte. 
zer dit nicht mehr wie fonft, Ein bier Geiſt muß ihm bad 
Heryjblut nehmen. Das iſt, weil ex ſich gegen die Sitte tes 
Landes auflehnt, Warum haſt du ihm verboten, o Herr, 
Kipje zu belen und fie feinem Matchen zu bringen? Die 
Köpfe ter weißen Leute mögen zw gut fein zum Abkbteiden, 
ibe nennt 8 Sünde, Dad willen wir nicht, und wir benlen 
aud nicht barüber mad. Aber ein Dajat muß Nöpfe ab: 
ichneiten von ben braunen Leuten seines Lelles. So will 
a5 ber Brauch, Und fo wollen es unſere Madchen. denn 
Damar eine Nöpfe ınebr erjagen mill, gut, ich zwinge ihn 
nicht, ih bin ein alter Ram, und mein jumgee Sobn bat 
von den weißen Mann mehr gelernt als ih. Wber ein 
anderer wird dem Taubchen Apfe bringen und «3 in feine 
Hütte aufmehmen,« 

Das war büfe Kunde und machte mid aufs höcfte be» 
jorgt Damar trug nicht umionft feinen Namen; eine janfte, 
ungeiährlice Flamme bei ftiller Qujt; aber mern der Sturm 
der Leidenichaft die Nadel amfacıte, wer weih, ob fie nicht 
gu wilden, verberbenbringenden Flammen aufleterte! 

Mo iſt das Haus bes Miinchens? fragte id. Ich 
werte zu ibr geben und mit ihrem Vater reden. — Ser 
Alte ichlittelte ven Hopf und inate, es werde nichts mebr 
nügen, es ſel zu Ipät — Barum? — „Mille haben über 
Damar gelacht und Darapati gesedt, weil ihr Lebſter nicht 
einen einzigen Kepf Tür fie erjagt babe Yun bat das 
Mörden icon fo viel gebrien und jo lange gewarlet, Um 
die Ernie ſtebt vor ber Tblir, umd mad ter Erule — das Lit 
die Beit, mo Hochzeit arbalten wire, Nun ift Ruſſa ger 
kommen, ber Dieb, und bat Darapali veriprochen, Abpſe 
zu bringen. Und deöbalb gefällt er ihr beſſer als mein 
Sohn, und fie ſieht ühn gern kommen. Und geitern bat 
bas Taubchen ihm veriproden, nach ter Ernte Hechſeit mil 
ibm gu balten. Es iſt nichts mehr zu maden.« — lm 
Damar, weiß er es? — Ich hoffte, der Alle möge vers 
meinen, jo untwabriheinlih das auch war. Damn wollte 
ich Thon nech alles gum befien werten, Der weiße Manıt 
bat arspen Einflub und großes Anfeben. Und Gel fpricht 
überall eine bereite Sptache. Ich würde es nicht ſpaten. — 
Aber der Häuptling bernelnte nicht. Damar wußle «5; er 
ſelbſt hatte die beiden belauſcht. Und wie aus den ſeuderbaren 
bildlichen Ansorliden feines Baters zu emimehmen war, batte 
Fb Damar in unbeichreiblicer Aufregung befunden, im 
bitterften Grimm. 

Gleichuiel. Ich muhle auch jet moh alles verſuchen 
uns bat ben Häuptling, mich nad Datapati's Hätte zu 
führen Das war nicht nöthia; fie Ing gerade der ſeinigen 
gegenũbet. — ⸗Da ift das Tuubchen·, ſagte er und zelate 
auf ein junge Mädchen, bad eben aus ter Hülte trat und 
fi wartend umſah. Allerdings eim entzüdendes Memicen: 
Und Zart von Formen und dech blühend und voll, vom 
einer Anmurb und Grazle, mie ich fie daum jemals noch 
aefunden. Der lichtelnwe, mit eimer Perlenborie verzierte 
Sarong, den fie wm übre Hüften geſchlungen, reichte bis 
ans Anie; der rielengroße breite Hut aus Stroh beidattete 
das reigende Geſicht und ten Oberlörger und umdüllle bie 
ganze Beitalt mit fanitem, nedHmpftem Licht, Das Körſchen 
war leicht zur Geite geneigt, ſodah das reiche dunlle Haar 
über die eine Schulter Hlob; die taubenianften Augen blidten 
mit einiger Beforamik nad dem Gingang des Dorfed, als 
mülle von dort ber jemand fommen, ven fie ſchen Lange 
erwartele. Nun ergriff fie ein fichelarliged Meſſer und einen 
nrogen Storb aus Yambusgelleht, allem Anſcheln nad ichädte 
fie ſich am, aufs Jeld zu geben. Gut. fo würde ich mit ihr 
nehen; das mar eine ireffliche Gelegenheit, ihr ins Gewlſſen 
zu reten. 

Da Tab dd, wie fie plöhlich übhre Sachen beifeites 
warf and mit umverlennäuarer Ileberraichung wieter auf 
den Dorfplap binunuerſchaute. leichpeitig bermahm mar 
lautes, berriiches Rufen: »Darapati! Darapatile — Die 
Stimme Follı' ich kennen; mur Mann fie mir gu bart, Nun 
furg und gut, es mar Damar, Et lam fchnell gegangen 
und doch, als fiel ihm das Gehen Schwer; hechaufgerichiet, 
dech ben Stopf nicht frei und ſtolz im Naden, ſondern leide 
vorgebeugt. wie einer, ber widerwillig einen borgegeicmeten 
Ten aeben mah. Auf nem Rüden trug er den Heinen, nur 
bis in die Mitte reichenzen Traglerb ber Dajal, datüber 
eine Gatbe Meist, Wie aber jab er aus! Et mar ab⸗ 
gemagert, and jeine Haut bntte ihre warmalämgende Tönung 
verloren; Sein Baar war wirt und gergauft, die Wangen 
twaren eingefallen, bie Naje trat ichlirfer und kUbner als je 
berber; den Auserud feiner Augen konnte ich nicht wabr- 
nehmen, ba er erft jtare auf ven Boren und bamm mad 
Dararati bimliberfab, aber fie ſchienen übermäßig groß und 
vuntel in den eingelunfenen Häblen. — »Darapatie, tief 
er, »Darapatlil« Uns als er fie oben auf ter Alianet ber 
merkte: »Remm berad, mein Täubhen!t«e — Die Ehöne 
sögerte; dafür erſchlenen andere junge München, neugierig. 
bermunbert, fiherwd; fie Schienen übrer Geipielin zuzareden. — 
»Somm, mein Täubchen, Iomm berab«, ſagte er jept büttenb, 
Und wie fie ſich mun ter Leiter näberte, die von dem Haufe 
va ihm berabführte, nahen Damar raſch feinen Korb vom 
Kiden, warf pie Reikgarbe beifeite und — nahm barand ... 
eien Menikentopf, hielt ib bach an den Haaten jeiner 
Geliebten entgegen umd warf ibm bamn zu eben. Und 
wieder langie er bimein und belte eimen jmeisen ftapl her: 
vor und eimen dritten. Ge jchmentte ihn am ven langen 
Haaren und warf ibm dann zu den audern. Mir fiodie ber 
Adern, es übetlief mich beih und dalt. Ich bermechte feinen 
Ton beroorgubringen. Drüben aber war bie Breube groß. 
Austuſe der Bewunderung, Dämtellatiken. »O! — oh, 
ieh! — Mbich!«e Damar bat jelner Aunebeteten drei Schänel 
vor bie Fühe nerolti! Brei auf einmal! Mb, wie lit Sie 
zu bemeiren! Ünd beneidet zu werben, das iſt die Miftlichfie 
Befriedigung ber weiblichen Eitelteit. 

Damar hatte übe Herz beſtegl. Sie würde um bieien 
Mann beneidet werten, folglich mußte er ihr nehören; fie 
gab ihm ben Vorzug und mar bereit, nun endlich felme Liede 
va belohnen. Mit einem emtzüdenden, vielverſprechenden 
Lächeln winkte fie ibm mit ihren [hönen fanften Augen zu und 
ftieg, bie Leiter herab. Man trat fie auf ihn zu mit gärtlicer 
Vederde. Da büdt er fi, und mit raidhem Griff hebt er 
nechmals die prei Möpfe auf und bält fie dem Tuben vor 
vie Augen... Das Dänen ſchtie auf, ald würde ihr das 
Derz aus dem Pelbe gerifien; fie batte ihren ater und 
ibre Brüder ertannt, die im dieſet Macht bie Ermiefelver ges 
bütet, Damar aber rlei: »Sind es jegt genug, mein Zäub> 
hen? bift du zufrieren, Darapati?« und brad in ein 
ſchallendea Hehngellichter aus. Dann waudte er ſich und 
wollte dabengehen. Da trat id ber. Ich rief ibm an. 
Damar, vier ih entſeht, Damar! Ich mweih nicht, ob 
mein Kusraf wie elne Auflage oder wie eine Drehung ge 
umgen Gaben mag, nur fo viel welß id genau. id wollte 
weder ibm anlagen tech Ihm dreben; nur der tiejfte Sammer 

um den Unglüdliden emiris mie dem Musruf, Er aber 
blieb fteten, ein Bitten ging durch ſeine Geftalt, ex ſchaute 
mih an, ftäbete, ſebhuue — ad, und menn id bumbert 
Jahre alt würve, ich könnte dieſes qualbelle Stötmen nie 
mals bergefien! — Damar! rief ich nech einmal, Sch 
weiß. bietmal Hang 8 bitiend, weich; ich wollte ihn laden, 
tie bie Mauler ein berlerenes Himd; ich trat auf vie Leiter, 
um zu ibm binabsngeben .... Da, ein fchriller Mufichrei, 
und als fel er won allen Dämonen feines Bolten gehehht, 
rannte er baben, 

Ich babe ihn mie wiedergeſeben. Ich lieh ibm im ben 
Wültern fuchen; id ſandie weichin in alle Dalaldötſet 
Boiſchaft. niemand jolle ibm ein Dev yufligen, bein er Sei 
ber Diener eines weiſſen Mannes, za bem er zwrüdtehren 
tolle, fein Herr vergeibe ihm alles. Es half nichta Nier 
manb bat jemals wieder etwas von ihm gehört; niemals 
dat er ſich wieder auf ver Station jehen laffen. Sein Water 
bat auch nie wieber Stumte erhalten von feinem Schn, denn 
er jelbft wurde bald darauf eine Beute der Kopfläget, eder 
zen mas jo will, der Bluttache. Denn mad Damar 
meiban, war genen allen Vrauch: er hatte die Stöpie ven 
Leuten feined Doried, feined Stammes abgeichnitien und 
nicht die von einem andern, feindlichen Stamm. Bald da⸗ 
nach wurden in börfem Difteict die Kopfiageen mieter eifriger 
betrieben als ſelt Jahten. Ramentlih Damar'd Geimat: 
dorf zählte bald mur moch bie Dulſte feiner frühern in 
wohner. Ich habe es nie mieber betreten; «8 war mir für 
immet berleibet; die Leule dort waren mir verbaßt.“ — 

„Und vech”, Tante id, „begreife ich nicht, marım Damar 
möcht gu dir aefommen iſt; er mar ja nut durch feine Ge 
liebte, durch vie Spütiereien jeiner Gefährten und darch jeine 
verkhmähte Liebe zu dieſet That getrieben worden; er durfie 
dech amnehmen, da bu davon unterrichtet warft und ihm 
verzeiben mürzeft." 

Mein Freund lächelte trübe, 
„Bepente”, sagte er, „ah ich jelbit elnft Damat neirapt: 

Bürte ich Dich wie einem Bruder lieben, wenn ta ein Ber- 
btecher wäreft? Nun batte er nicht mehr aus Unwiſſenhelt 
und Gewehnbeit gefehlt, er mußte, bafı er ein Umreht bes 
gangen kalte, Und mern er aud nicht am meiner Ber: 
zeibung zmeifelte, ex jelbft verzieb ſich mit, Gr wird ſich 
orsagt baben, dah er fein Gelobniß gebrechen bat; er wird 
ſich ſelbſt verachten, Ja, vielleicht dentt er auch: tum Dim 
ich ja doch ein Verbrecher, und — nun femme es auch auf 
ein paar Abpfe mehr oder weniger nicht an. Jaſt fürchte 
ih, er wird am feinem ganzen Stamm, ter ihn zu bem 
Verbrechen tried umd fein Glad vernichlete, blutige Rache 
genommen haben. Miefeicht aber bat er aud das Demut: 
iein, feine Siebe verloren, feine Ehre und Meberjengung ge · 
opfert zu haben, nicht lange ertragen umd iſt Im den Wal⸗ 
dern Borness zu Grunde gegangen. Es iſt wahr, er glich 
ſchen damals einer Fadel, die nabe am Merldächen iſt. 
Mein armer Liebling. Seim junged Leben war für immer 
serhtärt, — Barflenien ift dagegen eim glüdliher Mann; 
er bat wur feinen Reichthum verloren, nachtem er das Leben 
und bad Glad ber Diebe Im vollen gügen genoſſen bat, um 
teligt ex fein Misgeichit mit philsiophiiher Wirte“ 

AS wir eine Stunde ipäter nad Hamburg zuriitiuhren, 
teaf es fidh, daf auch der alte Garftenien wieder am Bord 

Er hatte fi wahtſchelnlich vollftänkig beiier geiungen, 
denn er ſang nicht wieder, fonberm beichränite fi darauf, 
feinen Zeierlaften ju dregen. Und obſchen Freund Neikner 

nocdhmald eine reiche Gabe auf den Sinntellee zu legen. 
„sh wllide mit Frreuten die Hälfte meined mühlam er: 

merbenen Vermögens und mehr Darum geben, fiente ich 
Damat jeht bier an meiner Seite ſchen“, ingte mein Freund; 
„To gebe ich dem Alien eim Scherflein — ju Damar's Ge: 
duchtniß.* 

Er ir 53 + Fi ir 
=” 
; ; i 

3 — J H H, Hi 
= & — —* H & FB In 34 af 

A Hi N 
me. in Berlin erigfnet worte. Gr [ol alle frauen, >le im 
1 ; Mnftertider, toifenjheftlihier wad 
as — Umerſaled bes Standes. md her jei« 

2) feige Murepung un Aörbereag, Bten. Sen Haft Bun 
een I weitiden mod em = Steben Bprinein,Gi 
** der BE Kuaaen — om bepm unter 
ein gereriufames ſchaten gu Bd 



Moden. 

Pier Ausſtellung des 
Prreine für Perbe[- 

ferung dev Franen- 

kleidung in Berlin. 

Tre der Grioige, 
bie ber Seren für Ber 
Defferung der Aramen« 
Eieihung während ber 
Kurrzen Beil ees Br- 
uhena grheht bat, war 
eb tod eier Wegrig, alt 
et «8 unternahm, cae 
Ausielerg auzurgee 
„Es wirb überhaupt am 
Andellem mangeln“, 

[guten bie einen, Die dem 
jeitrebrammen, bie fiel» 

bug Ichön mb grlumd« 
heitögemäßb zu geialben, 
ſeludnch ternan⸗· 
den, ud „Dad Pahlir 
Buaı tird ih mit da 
ram Demmern; Sir veer 
ben eine leere Wuüftchweg 
Saben*, login die am 
dern. De beibem Fällen 
halten die Begmer zu 
tet; ber Blöherige Er 
felg bat ine Belonm 
red gepeben. Dielen 
Crfelg ft bepränber im 
dem groben Suitereffe, 
mit bem Me Yubaierie 
ber mem Beweruntg 
enintgengriemmen tt, 

umb in bem Aaibeil, 
ben dab Pubüiten dasım 

namen bat. Söie 
der Schel, den die 

Muppelung findet, In 
immer weltere Belle 
berbreitet, zeigt der 
Bein der Räume bet 
„Kleinen Sonrmald” am 

Kreazungapundt ton 
Brlebrih» md a0 + 
gerfrabt. Ma _ jrlih 
margend bil zamı Edjiuk 
am Abend Tosımen unb 
geben bie Beiacher, unb bie Bakk ber Gülle, bie ammliden 300 und 

1MO um Dem veridjiebenen Tagen (datt, zeigt am beiten, toie Tege 
der Bintheil ik, den deusiäe iyemmen md Männer oe dem Internelimes 
en. Fe alle Eränbe deinges fi In dem verhältnifimähig Meinen 

ham; da kommen Mergte und Behrer, Bejääiftötseltente, asritunien 

und geoße Mengen von Damez, bie [ih ber geeigneie Kielbungannge 

enlehen twollen, well fie bie Mellät haben, „ch za velormirent. 
Sräglih aber wurte ein jolder Erfelg and zur, meil bereits In 

Sertläland, tie fat im ber ganzen Weit, Seime und Mulinge der 
menett Meitung eriianden waren. Saen feit Jnren habe Aleınen 

wie Jordan, Bene, die Gorierfebrit von Reemane, Sen in Bredlau, 
Sefnemm und wiele andere e6 werfudt, etme geimzöheitlice umer· 
Heldung einzuilißren. Durd dem Berelun find ade dieſe Belicebungen 
gejammengelaht unb Ins grabe Bahlihim gebradyt worden. Es joN 
barhauß eine wällige Umgefaltung der gelummten bääherigen Frauen⸗ 
Oeidueg werfudht werben. Das lmterfleib ber Zutumit Ik bie benbtoie, 
le auf der Mußpellang in allen möglihen Geneben und Etefjen veriveren 
Et. I Matodammielle If Be mehr hr die Uebergnmgpägelten beö Ticlib« 
Kings und Serteß beredmei; in melder Wolle jdemient fie id ba 
Hörper im Winter an, und lu Selbe, iweifer Bautmtmolle, ums Ebrfon 
ober feinem Pinoe tmirb fie ln Sermmer getragen. Hui den Innen 
Ttichen im ber Mitte bed Soeta laten bie Weihäfte die He mdbolen 
audgelegt ober fe mol ge wat Bayprit gezogen. Buch ber glängende 
Aufbaı der Firme Geinrid Jordan, des unjere Abbildung 5 zeigt, 

— — — — 

Allustrirte Zeitung. 

1. Beformstinieefieiber von delncic Jordan. 

Sletet bafkr ein gen beſordecs interefjuntes Mufter. Die iirme had 
für Hembhelen, Hepligtjaden, Nadabemiben ı1. 1, zo. eumen wenn gelblich 

weihen gitterartig geronbten Stoff im den Gamdbel gebrart. Diefer 

neme Stell Ih mus Welle, Baumtoelle und Deinen hengefiellt; ex 
hängt durch ber Einfchlan deb Srhmrnfabend jeibenartig unb Kat bem 
grober Berigeil, day Sadem daraus wie jedes aubere Bishehük ger 

meaiden werben kinnen and dabei nida einiauten Fir Trioma Jorden 

dat aber wach alle bie andern Gemstiadyen andgelegt, aus bemen bie 
meberne Unterfieitung befteft, ba if das Leibden, burch weldes bad 
Torjet eriegt wid, wud dad Meintleib. De Anäfiellung zeigt im 
allgemeinen eine veidhe Autwahl bon Korjetleibdien im aden erdenl> 
Ike formen, vem med; «trans fielen, aber mach anntomliiden Gmb 
iägen gearbeileben Goriet die zer einfonen Untertaille. Da ab 

kolleöien ven Pindmer au ber Behltenbe, da bietet DRar Rühl 

bie Babemanm’ihen Tenert bar jr Ermarfene und Mader (1. &be 

bildamg 2), da finb enbiih von beieuberer Gedeatung bie madı ange 
tomlichen Öbeheigen genrheiteien Deibchen, mie fie Ark. Dr. Stalnem ans 
Zeipgin, Fran Herder, frau Ylgeniieis uud Tran Hole barbieten (f 
Arbubung 8). Bieje Irptern beihen aus einem breitem Hürtel, dem 
ein baufdıiger Mesa abs Mbidluh dient. Aus giiterartigem Stof der« 
gejiellt, au Schinureinisgen wuftatt der Stangen unb mit Saöpfen kr 
die Beinfteider bieten fie Fort Braun und Geinrich Jordau 

Allgemeines Intereſſe erregen aber fit bt bein zabüreigen Damerpublis 
kum bie Beinkleider. Ju fArmarjer Seide, zrit ia Futter, in noiher Seide, 

fi 
A 

RAchenn · uraertlelde: R⸗⸗ſe. Coriets und Sandalen) vom Paz amt und Dr. Legeuu. 

= — (le bie Mebonsion verantizortiig: deaun Meiiä In Selpgig. —— 

Tr 
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In Le für 
Sommer ſaen 3 
Audlape ren deine 
Yıbem. Adea teerhäie, 

beufn Daarbem aueh Sch: 
fen Die ey 
Serpon bar; Fakt gab 
is Bat ein Bodiein 

Seid") ⏑— ———— 
sen jneigen —** 
Feb mid de Sog vn 
Kid ATREIKEITGE Saal, 

ber, ruhen Mufkeng cher 
Mund) irer bei den Es 
Reiten alle Misen Ya 
Eich, arte ba 

Scemz, andere da 
Winter für iiber Be 
NMeınd, für jeen Beh 
bemiel (Era Recke za 
Beirtieidere Ye) Bar 
Run ẽt in 
Wine Sodkeie, Hin 
esjacn Beirtiid ug 
rellmen Ferumeil 
zeit Sarttter 
ben Borzaarl, ben og 
ber urum Neben 
beip ber Hat Ik chen 
——— 
Dice Aaxit ia 
Deitilglet zın Vira ab 
fe für ben Empssır zus 
Kebesiung Br dem 
zii von Mar Bay 
fateinena 2 ir ber 
fordert eine Golem 
von Ganbeim für Kuber 
ab Ünzeilee kai 
Pablihen os, Ber ke 
zeben cd mad all Bes 
gealap bie boxen pin: 
yon Hl grnazel Ines 
ben, bir bie Äytrma Üble 
marı ash, ie $ 
dir gan, ) 
ta ul bus Kberiek, 
Geitde bie Vmgeleltng 
der Oprilichemg ia Ip 
gierriiher Gänft hatte 
aber der Brıam al Jin 
Vezıner gehärheher, au 

Bad ift der mr ehgentikh mened am allen dnelem Rickbern, ie 
fie Hermann Berlon, Ohders, Arzolb Müller, Satz u. Kräget ira 
wann in Seimm Spotieokämen audfellen? os It mad 
dem yprümilsten Meld der Ites Kante ned? ©o wich teal 

ws 

* rn 
fand gefragt. un, nen deran #% eben bad Beisfied, ale biche 
leichten Rteiderröcte debeifen, beren Eon werlgfend 10 Umie Sem 
Erdboben entfernt it, mem TR amd bie Madhart, back) bie hie Tallı aut 
dem Rod verbunden ik. Mul biefe Welle tragen SApiliem ze 
bie Daft der Melbumg. Der Luß am Being, um Idöum Etchen 
Sdjranten gelept. So fielt Werlon ein Lieb in Diane 
anderes im arlinee Welle uud Sribe und, Dühers ei foldeh In 
otmmet Etofj mit Epigen and Edjieffer 

Sat vom Berrin Yelimfirte Meib ber Ftas Macke Dazie 
«btilbung 3 zeigt, If eim Prinyeftie® mb bundelklane Bil 
eimgearbriteter Sehe, rei mit Epigen una Gomadıt 
bejondermm Unterefe ij aber mod das Ieichhe Sonmerdieb, 
Hanie amBhellt. 8 gitt ber Breit, bei much Im 
Stoll ein Steformileid genrbeltet werden Ian, Mub Rä 

mit leichten Dogpreret ind feinen Brisfielbern amd gel Ihe datee ⸗ 

fe ih 08 für dem Dodiemmer bereinet. Der Bad wich a be 

Selte geſchleſſen. 
„Da, aber wo ik best bie Laie?" bemerii eise Dame, aab 

dem Ge Me anne Sägtie Nermmgersentet hat. Mudı dab IE} 

neues, mit mur eine Kolke an fait unmäglidee, wur 

Stelle bietet ein Meiermileib, lomberm im jedem Mei 

sel Taldem angebracht, auf die am jeber Seile cu cn 

Not Iıbit. ? 

Znalıh wird jo grivagt, erflärt, aeſcaut mab geitaumt, Be 

tnetertnner ber Geichäfte, die Damen dei Markamde Leben = 

ihun, aber wenn alle Arbeit der Anthtielug bayn Dim dr 

der Fran wmgugeitolten Im Sugieriiden mad brottfiher Eier, wen 
fi fhräner um preftähtten Meder, 

Dr. Anna Gebjen, 

ie 

babardı bie Firmen geilinder toerben, 
io hat dee Verein fein Drl erreicht. 

AMueg mad Seſcarcikung [. Fuate. Sig“ As: 270 vew & Iui 

106. 

4. WeformeObertleider von Mean arte Keule. 

— — 
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SENKING-HERDE 
Koch-, Brat- und Back-Apparate "Apparate 

fhr Kohlen, Gm oder Eunpt wind 

unübertrojjen \ 
n Onmatrwetiun (eig ** 

"al 
h, Materml 

* wwihren sich 
u dem Kaiser! und ardleren Hntküchen, 
= Kasumen wnd Anstalien, Iatole, 

Bestanrants und in mehreren 
100000 Haushaltungen. 

Oataloge franca zur Rirsicht, 

Hildesheimer Sparberd-Fahrlk 

A. Senking, Hildesheim, 
Hof. Sr. Mia). dee Kulsern, 

Ibuteriager auch Barlkı W, Mohrensir. 21, 

Gasmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Dentz. 
Otto's neuer Motor 

mit ca. 170000 Pferde 
kräften In Betrieb. 

„ 200 Medaillen und 
Diplome. 

7 — 1. — ⸗ 
gratis — au 

ee 
langjährig bemährtoster Konseruktion 

für Transmissions-Betrieb 
(Dept, Gmsoser) 

für Lasten von 250-2500 kg. 
Din ımät grosser Akkumame I Mm 
Atifebge eninpeechen des greeiellchen Vor- 
wärtlien. Deppelis Bicheruzg gg [' 
falırım der tn. Vallkıantmeneie Hicher- 
beit gegen Emareen, Prakuscher Äuiifen 
ze Mihrermiellung. Präzise Anbaliıı 

jeder Stelle, —— 
er Auf um Kleder + 

"Thrare ni 

Hand- und — Aufzüge 
tür kleinere Lasten, 

Neuestes Erzeugnis: 

i Sicherheits-Aufzug 
für elektrischen Betrieb. 

Überteifm an Hintschlein In der Aufseltung 
alb varhanderen Aufregeersienm bei ger 

eltgen Anlage- und Imriebekosien, 

Maschinenfabrik 

J.5.Schelter & Giesecke 
LEIPZIG, Drüdersir, 26/28, & 

Frictionswinden 
für Riemen-, Dampf- und 

elektrischen Betrieb 

Maschinenfabrik 

vorm. Wen. Platz Söhne, A.-G. 

Weinheim Baden 
empfehlen ala I mi dam 
hafısats Berriesemaschinen Nr alle Zwecke, 

Ausführueg 

Lokomobilen 
und 

#4 in allen Grössen zur schnellibes Lieferung. 
Verzägl.Zregeisen, Kalalagr u.Refrerarze 2.Diemiten. 

Nacher's rotirende Pumpen 
für Jode Flünsigkeit. — Specialität selt 26 Jahren. 

au 
Ueber 3000 Stück geliefert. 

; nn —— 

J. —— Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Beckerstr. 

det-Ges. Dresdner Gasmotoren-Fahrik worin 
Dresden-Altstadt 5 

baut als ausschliesslicbe Specialität 

18; Petroleum- und Benzin- Motoren 
die auf — —— Prüfungen, 

in Berlin In, 
in Monika 1805 und 1808 

DEE“ den e ersten Preis mg 
— ‚grhlelton. 

u 45 Medaillen und Diplome, darunter 3 Btante- Medaillen. ng 

Mehr als 3500 Motoren mit on. 18000 Pferdestärken in Betrieb. 

m Wir bitten genau auf unsere Firma zu achten. 4 cm 

Aber, fast möchte jch aagen 
enizückt ash 

Bin Ich ven dem won Fran Mayberg im 
Nr.847 („Fire Hvas’', 8, 184) emptobl 

Gardinen-Spanner 
wos der Firma Einboem Nachtulger In 
Olbernkaz I/&., wricher mli Verpack. 
10 4 (ab Ofsernhau kostete, Eile Ger- 
dinen werden wirklich wie neu, im! 
sohr Wwicht mad- unıl abaukaken md 
trocknen im Garten im Ursnhen. 
Meinen allerberslichsiea Dank Ihr die) 
freumillche Kımpdehlung Önsriben. 
Mlıns Karsten #, Ahre nein I, Ikolnt 
(Kinpfehl. a. „P. H.* Nr. 69, 5.346] 
Koin Ansteeken mit Stecknadeln. 

Abbihl. aut Wensch grat, u. frke 

Kinhorn Nachf,, Olberntan i. s. 

Legt Jorgament! 
Fugenloser Fussboden 

aus Sägespänen. 
Ger. gesch, 

Wasserfest. Undurchlässig. Schwanmmsicher. 
Fusswarm. Feuersicher. Fugenke.E 

Franz Lehmann, Jorgamentfabrik. Hauptconter „Leipzig. 

Weiseuonsklialeasg | „otoRENBoop. 5 
Duples-Dampfpumpen. N mA H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Hertel æ do... Caspkbesn | 

SE Belt über 3, Juhrhumlert beinsse Ich 
mich als Specialltät mit der Fabrikation von 

‚Thürschliessern 
(Bahweiser Thürfedern), 

anerkannt haste 

«fl (120% 
ati ben nereltmt Urstel. Bar Acciſerrea⸗t x. 6. Sehlickeysen, 

Berlin 80. 
Maschisen-Vabrik für Nene doppeitw, Plungerpumpen 

Ziegel-, Tart-, Thenwaaren- und — i 

Würtet-Faheikatica, „Byıtem Klein“, — — 
www Ihr mit ner elmer aussen 

Oberlichtbeschläge, 
satwertend u, sumerionde 
für Bogen- und Kasten» 
tersier, im vorsfiglicher 
Canstruosson und Qualität, 
Auf viekm Ausstellungen 
mät erwien Molallen mas- 
gezeichnet und vom Anturl- 
taten des Bachs und der 
Hygmn bestens empfohlen. 

Daztıziegei aller Ars, Thomrohre legrtidun Enopfbückse, 

jeder Walte, Boioabereitung, Dre 
keikwita, Chamattesingel, Paluzisgel, 
Fusstodenpiniten Iflhon nCemeut, 

Handstreich-Eiogelalem. 
Fermer : Knet- u Formmanchinon fürı 
Ofenfabriken, dberzssche Industrie, 
Glenaereien, Parten-Pahrikne, Kitt- 
und Belfem- Pabeilkwiion, Warme 
Gchutzenasse, Trocknung teeliger 
Massen, toshınische Lehrasstalsen, 

Versuchssiolbouen w ». w, 
Ferner: Sicherheits - Iterzschelben 
cum Benimmen des Krafıbedaries 

und Schule der Arbeilemaschinen, 
Harquss -Walswerke jeder Grösse 

[0 

Ueber 100 Pumpen 
suehend md liegend, 
für Tarmpt- u, Ehe 

leurch, auf Lager. 

- VTorsigliche Zuzpniuss, 
Maschinen und Armaterfabrix 

wurst, 
Klein, Schanzlin & Becker, 

Frankerihal (tal) 76 
Fabrikpersonal: 700. Fin 

sind die Kennzeichen 

Eder ersten Qualität 

für Fahrräder. 

Falırrader 
versbfol 

» Pi Vo 

MARKT & Ce. itd., Hamburg, Lardon, Paris. 
Bevollmächtigte in Karopa für die Pope Mig.Ca 

Nach Ortem, wo wir mioht vertraten, 

ab Hamburger Lager. 

zer Pie 
en 

r sind ge 2 Y 
y. in Marken zu mai bee darch 

liefern dirost 

Agenten geaucht, we non nicht vertreten, 
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* Ha 

Vebarall, auch in den 
sendet die Myrräoll 

BER Verlangen Sie ausdrücklich 

Mann & Schäfer’s Rundplüsch- 

Kleiderschutzborden, Sie machen 
damit nur die besten Erfahrungen. 

Unsere echte Waare trägt usern Namım, und kingen Sie dies 
ulcht bekımmen, Ası, dirams wir mil Atgsbe won Berngsjoonen, 

Fatrikunten: Mann & Schäfer, Barmen. Tu 

aus Segeltuch mit Gummibesatz und Gummisohlen. 
Zubeziehen durch alle besseren einschlägigen Datil-Geschäfte, 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

* — —— * 

— Rue dee Arne — _ > 
Becepn: 3,20 gr. Tamariad. Indien, mis 0,75 gr, zulr. Bermesblinter und 1 gr. Vealäiszucker 

genischt, zur Pastils gröorzit mul wilt Chosalade Iierängen umd bbersuchset, 

PÄTE 
DENTIFRICE 

GLYCERINE 
Zahn Pasta, Sobönheit der Zuhne 

GELLE FRERES 
6, Avenue de l’Opera, 6 

PARIS 

Graue Haare ‚Technische Auskünfte 
und Barthaar) erhalt. ibıme 
won INend, Braun od. Schwarz sofort, | Yindungen, tiorerertahren und Ein- 

jeder Art durch 
Entröglichen Miinel „Klasir* | Baron des Masıklam-(omtrumser*. 

Abtheiliig für twehnische Ausklintio, 
-Gohlis. 129) 

„ Proapeetis gratin und franca 
— — — — 

warzlose, 
saraase (Hi (Ustonnaden) ze berieben ti) 

utpflege und as Kinderseife unübertrofien. 
j ile lese man die Aeusserungen der Professoren und Aerzte, 

IS — pi Toilttesaile k das Stück zu »0 Pig. — Nach Orten ohne Niederlage 

n-Beseiisekuft m. b. H, in Frankfurt a. M, 6 Stlick franca ir ogen Mk. 9.—. 

* 
Grünfelds Leinen, 

Tischrosge, Handtücher, Wichtücher, 
Taschentücher =. Bettwänche, win fertige 
Lebwärste für Damen, Herren und Kinder 

enpiehit auf dan Zureriimige die 

ladntaur laium · wod Eahild-Mehscsi 
F. Grünfeld, Landeshut i. Schi, 
== Belicdersst. = I Yosallln. = 

ErzigeFabeik mit Hans- und mechanch. Be- 
irich um Platze, die mar an Private verkauft, 

Muster urd Preislone zu Diensten 

Verkaufshaus Derin W, Leiptigeste, 25, 

Strümpfe. 
Bastas doutschos Fabrikat 

in nur zaramfirt sollden 
(aniltäten. 

Abgate zu Fabrikpreisen un 
Private, [U2 777 

Speolalltät: 

Nahtlose 
Strümpfe, Bocken, 

Nadfahrer- u. Spart-Strümpfe, 
Unfilwrirefirenn Neutwit. 

Gotthardt Schröder, 
Zeulenroda. 

Bıtte PreisEisie zu vorlanpen. 

Möbelplüsche 
ga, petwiert tel weil, 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer & Wolff 

Berlin C., Spandauerstr. 7, 
Muster und illustr. Cntalog Iranın. (ZU 

Vortheilhafte 
Verwerthung 
alter Wollsachen 
bei Entnahmn v, Hausklekder-, Unterrock- 
Stoffen, Damentuchen, Laden, Mantel- 
stalten, Flaneien, Decken, Teppichen, 
Portöhrem, Herickmolle, Waschkleider- 
stalte, Barchesit, Hasılübehber Hemden» 
buche, Beitsnnge ; former Merrenwieffe in 
Kanmgarm, Cberiot, Bockskin eto. 
** a Prospekt. Messer mndet Irankıa 
R. Eichmanm, Balenstedt Yr. Don, 
Verimisein um allen Ürten gesucht. 

—— 
———— 

= des Mundes und 
Fafrhaltung derZähne 

— — 

ler: ehe | rer Re | 
— ——— 

En 

Verkaufs-Mieteriagen in allım besseren Par- 
Tünaris-, Friumur- u. Dregas-Gesch, 0) 

Crime Grolichn, Gralichseile, Prein 2 Mk, 

Sie srämte sich 
wegen ihres unschönen, durch Sanben- 
brand, Nine und Mitomer entstellten 
Teitts. — Aber kammse dern dücsem 
Yraeschn Ortıne Grelichy und Grolich- 
side nicht? ET Indie Mittel ind 
relspoknias und haben wich olmem 
/eltraf erworben ! AV Cröme Crolsch 

beseitigt schnell und sicher Hant- 
unneistgkniten und konserrirk dien 
Teint bis ins hohe Alter, Preis Mk, 2 
Haupt- Depot im dor Engeldrogurin 
dab, Grelkh in Brünn (Mähren), soust 
wich käuflich - oder besteillar bei 
den grösseren Apsihekern oder 
Devgintem. 09) 

3 Fabrikation a 
———— * flenzen auf 

ef ten, —— 

—— —— 

Erwerbs · Katalog 
Dit, Stiller & Ca, Cheristtenhurg, 

München, Dr. Pfeufler’s Flämoglobin, 

Für Seereisen in den Tropen! Der durch Teogen-Fleber und Infiuensa-Pisber erset 
jeslgkuit wirkt Himsgnlängrlme: an-Vieber ersougien abe 
den Tropen nuf Ansuchen Geasie- 

tgegen, (Für Minal 4 Abröebeg Kay, 
en von Br. Pfeußer In Winchen anal 

Die k- Untermuehuungsanstsit besengt, Anss die vom —— Ir an 18, Ich ih, 
anber zur Aewäschen Ünsersechung überschirkirg HMätsoglatin-Paatih ee bet 
1,3 Gmmm Häenglelin (nnihrlichn Kisenelweis) etihleiten um —*— —— 
van für die Kmähreng ungre sen Bestamiltärllen, wis 

ls Kıxkmetinnntatte (Aus J de n f as = uw landen ind. Ürbige Untersuchung - 
Rudolf Km ch, Prof. an der Up 

Dr. Max von Pettenkoteor, Uebeimmench, ig Prof. an derdiea 

Gegen Blutarmuth! 
Zeugniss 

des Beren Univerätiiti-Troiesors Dr. A: Vogel, kalk, rumlsher Staat, Der vun Dr. Pfeulfor (eu München) Übermadie Hissegh a = wurde in Hunderten vum Film bei bistarımım wler in Beconwalserm Kant? 
Kinters angewandt uni war der Erfolg ein sehr glitatiger, Indem seh nee 
cin bearächiäiche Steigerung des Nahrungsbedlieinluees und Bewrrug Pe — 
Befinden» zeigte, Das Prüjamt wurde i· · ··· —*— —— Königliche pisliate. Pralkien 7 
Ktnigliche Poliklinik für Kinderkrankheiten Prut, Vogel, Vomund, 

Dieses won ärztlichen Azteritäten ancrkanmse Naturbefleritiet vorn a 
und Schwäche int den ITEL. Acrem — 
wichtige und schwüchlichs Kinder md gegen Exhwiche zaclı Pine 70 ar Bikh- 
Preis: Hilmoglobin-Extract-Syrup ein Topt M.Lo 

Hämoglobinzeitehen M. 1.40 oder US. 0 
ausreichend für Wochen. . 

Ludwig-Apothoke In München, Erkaltlich In Apstkekm. 

solche Im — — 

KZuftich In Apotheken, Dengerien, 
Partümerlen. 

Dis Sick zu g0 « Die Piasche zu 75 bie 1458 24 

Bergmann’s Zahnseifen 
sind ao allgemein eingebürgert znd darch ihre unöberteuffene Hersisfzug m 
belietı gewoeden, dam sie, infolge ihres zweckmänsigen wie murenshmm Ge 
brach, seit maheru $0 Jahren fort wel fort won den Eltern auf Kind und Künten- 
kloder übergegangen wind, Aller Orten e nicht zur als die beuien, ander 
sch als die billigsten aller Zahrreinigungsmittei anerkanat und noch Iris 
Yabrikas hat sich auf de Dauer 20 zu behaupten vermacht, al dire ansich 
um allein echten Bergrnann's Zahnseilen a0u Waldheim in Sachen. — Wer ach 
zum Nartsgliiee des Munde zo; eines Mamlwanten bedienen wil, dem md mein 

chisssoihaltipen oder wuch tmein aromatlschen Bergmasze’s Matdwasser 

WALDHEINMER Parfümerie und Tolletieseifn-Fahrik m 
A.H.A. Bergmann, Waldheim in Sachsen. 

LOHSE's weltberühmte Speecialitäten 
für die Pflege der Haute ——— 

EAU DE LYS DE 
LOHSE 

vorziglichstes Hautwanser zur 
der vollen Jap: — — 
sicheren Eutfersung von 
Somzenbramd, Ilätbe, —— 

oist Lilienmllch-Seife, 

mas stets de 

GUSTAVLLOHSE%? 
in alle Parfümerien, 
- deine und Ausiandes 

“ 

[3 

3 Than, 
ı Kräftigung des Haurwechen 

empdehlenen Mitseln en 
Es beslist zwar a ven * 

Fa in dem Zeitumgen 
aber wiärkt — K 

N) derartig, dass 
aufhirt und sich aus den Wurzeln, #0 

keinerinl der 

Preis per Flapen: 
Niederlagen in allen grösenen 

delteste Annoncenexpedition, 
iomieilirt us all Orim Deutschtamsls, much iu Ostereier 
hinfert deinitliete Kostennuschläge unter üewährung N 

wünsttguungen, were nmesis grusee Kataloge 
Abyfiasıung und mugenfülligures Arrangement. 

—— Drat umd Berta von 3-3. Weber In Belyyig, — 17. — 

— 

Kifrerodie, orighneile Cticheis nd Amahmmft buziipk der e 



— 3 
u) 

1.2810. 108.80. Sen mg Den — keinzig Ar & erlin, T
 — 

Bäder-, Hotel⸗ 

Reiſe-Anzeigen 
serie Anzeigen aller Art 

Kae Fr h. Nni 1897, 

finden durch bie feit 1849 allwöchentlich in Leipzig ericheinende .Illuſtririe Zeitung“ die weitehte und zwertmählgfte Verbreitung. 
Die Infertiontgebühren betragen für die einſpaltige Zeile oder deren Naum 1 Marl. Die für die . Illuſtrirte Beitwug“ beitimmten 

Iuferate gelangen, wenn deren Einfendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, melſt ſchon in der acht Tage darnach erjcheimenden Nummer 
zur Aufnahme. Sojtenanjchlag und, Brobenunmern auf Munich, 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung (I. I. Weber) in Teipzig. 

Aufruf 
zur Errichtung eines Katfer-Friedrih-Denkmals in Cronberg. 

Der Walch, dem bahnen Iosanten und rahsıreidhen Hedäeren, dem Aotkeriigen 
Adcderer sen Aualı umd Lörfenihalt, dom eohm Allen Tuer und Bitkiing des eb, 
Aulier 3 its Herzen Deurihiande ein Deakerer ya erriheme, Stprge |eit genauer 
Arte weite Zrelfe ber >euckten Fetlen. 

In gromderg, ya Alex der alten Burg wub des eerlitien Zamsungrbirgeh, zur 
fem ben bes Moinkromeh, über weicher Anlfer Frisbrlde rutenrelie iBafiers 
am die Brite gertlagen Naben jar Bersinlgung Iterrihlnde, am dee Zıäte, me ber 
bechiriige Waller oft and gerae grewile wub @eite Eardee Wenatiin Bid wir 
beernöen Geimatb erteren bat, fell des Deatmad ermiihtet werden, inmitien elned au blelem 
— u een Meniliden Bartes, 

ne von Haben Sat od) Hılımaıma Seiner Imigführ Medeil der Gredder; 
YHalrakı Des Builers und Nönigd Die Omabe gi , dal Zenimni-IUntersehrsen unter Sdtrkr 

mn kime Ehtemberrialt a Nele. 
“x alle Deulshen, In baren Derien bie Une wııb Seretmung tiv Aalier Friebrid 

sch Ienbin #E, rihten Die lintergehleseten Me Wise, ein Eerdktint beipitesgen gar Ber 
wirtihtung Elameh Te prtlks bie Ya der Oxber, beite beiltermene wird der Sltatıt 
det Derıfrmats ereeiche werben, Au bie geringfie Gake wird Habır Jedeilfkommmm jrin. 

Ihre Iurtgegennaßene won Meiträger Bub bereit: 
Beglenum, fiber won Eeaper-Baöfl, Bleibadren: Danteam vom Tüten, Homdurn 
».2.6; Etsbenrerbneientorfteher Direkter Barg, Uro berg km Tamalıd, jemie bie herren 
Branıtied & Gie. gefrantiaria, 8, u bie Den, Wirubeitoten & le, Zögelicate, Veriie- 

Di ber 

Königl. Porzellan-Mannfackur in Meißen 
Arber am ben EReritngen vom 10, Hin mit 2, Mal bi 0 Mormmättog tui0—iD, Merkerittng 
2—4 Ihe ei Auktion ir 

Matt, St nehter BotieKamemaren gioriter Tehl afes Net. baraner nalkliebine Bebnfe komie 
behtähtpse und yirägejepte Aunftgegeafiäube, Offentich arcen Boaczonlumg verheigert twerbert. 

® 
Sommerfelfche, Tufte weR Erreoinäntort 

ber FIIBI. Dan, Sitepargmalb, 772 Meier 8, Mer — zamıeasllh 
geeignet für —— — Slersen- u. andere Aramlı. 
wu WHotel und Kurbann Mt. Ktanien "ag 

galt allen Üoarart ber Rauytt, sieht. Belmntırg =. 0. 
Baherhrilambatı zei 5 “a Daren 

elegtung) — Yenfist. — Preipeite gretit. van) 

(genannt die wräne Insel). 
2 Saleom: 8. Ortalwe. — — 0.777170 

Tipl. Dampfschidfs verbind. von Emden, Loer mul Tremacrhafen esjı, Hamburg, 

Veste Anirgebrücke, Insel-Iiumbabe. Cmssartigsio Warmbedemmstall. Bed ie 

Nordseebad z 

Wiickwlrihschaft. Schlester Sırand, etarker Wellimschlag; nur reine szanrelche Keo- 

tel, Anderderungen ist genDgt. (Uanalintlom, Nräsenbrunmen ei) 

Frespsens: bei: nad, Lk: BUMED, Ircb: ERls dunter allen ⏑ 
Kumahren), Prumpeote, Vahrpläne grmis, Die Budck 

ser Kurpark, tagliek Comoerte. 

a hu an Miicb- und okurse- . m 

Gymnasium. Nrakanstalt. Häbere Nädrkenschale. 
Prosposte gratis durch den Brunnenverein. 

Cannstatt |: 
Bad und klimstischer 

Kurort (Württemberg) 

bet s 
Chomanits® 

Kr tägl. v. & M. am. 
Spammer, Leiyeiz 
ir. Eriolge I 

Serrenleld,{Urpnese, Hy- 
drotherapin, Einktriz 

” elektr, Lächebäderi, Nie 
ren, Himsenieiden, ülcht, 
Klresmatleruus —22* 

Ment. 
+ Frmam- 

Beaadiuche Wan- 
durch die sa. „fe 

Derekilon. Der Verstand, 

- | '"Naturheilanstalt 
——— — — 

| Z Naturheilkunde. 
Braten Krankentuch z. eitsibehandl, medrf. preisgekrönt. 276009 Exp. F\ 

schon verk. 000 Seit, BU) AdALIE. Geb. 10.4 4 Fis’Tıring. Lehalg, =-a-Buchh. 
Tausende Kranke verdanken dem Buche fhe völige Winierpenesung, 

une) 

Empfehlenswerthe 
Kolels. &- 
—— — 
Denne am en! er. 
— Babe, Hukand Beth 1. Hp. Bart, BIN. 

—— Bar (akalıe Bage. —* —* 
— — in. Of. 

, 9. Otto. 
Schmmiawchal,liente.: Bakııh, Berfonerastumg. 

Seren ertargen), Pommarmk'ı Helel Marge. 
Berl Venaanin dokn Muhliag'vkaetaarait 

Betsgerkluebtung, llatet ben Elben 39, 

— —— he x, Heme atmet Berlin, 
————— saa 
Dreecau,.ia⸗ vara 1. a Aal zirkt € 
** re —— dem [ 

- R-,gt- wer per, 

— —— —2 ——— 
Dressen, Send“ Ihe Enenpikisuher Ih 
„Detail da I, 1: 8, nahe Geuptibainh. 
- Kalserbef um) Stadt Wien, e- d. She. 
„ Hotel & Jahreizeiien, beitea TazıltienDeu, 
„ Brtelrlstel, a Emeralbaheh  Einmerdpli-). 
- Bisl Bag, alt —— 

der. ia, um Summibetnbet. 
- IBeyal,a.Cwetıbabih „Dil eieer- Due, 
„ Bel Memnpel, Hafın ng, elektr. Zicke, Eift. 
> — ——— eier. Um. 
gerdäurg Ned, Bote! ——— 

Ahadesuelten, int jemn, WED. Heft. 
. Wales Aldestrbad,, Man en, 
- — — a. Ei D.a.B, 

ciuera. a „ehktr. Zar, Di. 
. ., mir Bart. 

Het Vom- m Warten ar Gr. 

EB em rer ade J 

adıhah. 

Erd wa 
Dt, Basal geld.Ermen, YarınBartineer.Eigreik. 
en Kakhria Eisakeh, ei Drauy Red Be 

Ihtel Austria, an ber Gaplamabe- 

‚bagrn, Mail Wlkglmeren, 1. ©; 
Wiiteriywakt ber Giske, Bahunl 774 

— de .H., dete Dage a. Pean. 
— Baniitendand I. W,. Werl. 
„ Kalserbei, 1. #., Baem., eier. Ziat, Lili. 
„ Eetel Pahmkasm, I... I» 
„’Beiel Sedan, I, H., elefer. Bir, Bilt 
ig, Denas, Hatel reiher Krebs, H. Srabeaet. 
Zugern, Beteis Sıhmeizerbal 5. Lanerueriot, Date 

am @er, Di, eien.. —— 
ETF man, Sernev Zara. Biel Bellen, 1.5 5 

teetinensal, 1.8. ‚Eifreieltr. Bei, 
Bad-Kauteim, Bntol Bellen, Samitwahans I.M. 

‚Fila Mali 
Dbergrums del Yobentat, Korn Ananiee, 

Bee —— 

ene· 

Titiser, 1: = Dage am Der 
Ertel Pension 

Schmaruwald-Antel. 
Beueblg, Il dan Kaum, [14777 
Erisiae, Bitel EI IR, gr. Gorim. 
Wien, Bet! J 

* * ⸗er Punk arıb Ville 
und Villa bene, 1. Wang. 

— u 

BEE Dir Inden erſte Häufer zur 
Beteiligung am bieder jeher wirtiamen 
Imdertionsgelegenheit ei. 

£eipzia, 

Erpebition der Iladricten Zeitung. 
3, 3. Weser, * 

Bad Elfter, 
Königreich Hachlen. 

Nitalıige Eiinmguelien, eine Blauberialsguelle ibie Eolumeke) wm rore Ihkkem- 
usb eiienbaltige Celle (die Mirzigdenien Meblemläurerrihe Etabibäper, Moerdäner von 
Wilrzmimralr@Raer, «detırifie rd Witenmabeierrracibädrr, fohlenlauıe Häber Exlımm 
—* a r, linhilte Bel wid Beulbiber, Dampifizbäder,, Molften, Arie. Brrfamal 

a [23 
peirz 

Waferirttang von Ciaritenfer 
ameritselber im ben tealb Ir 
Bateıfatlen, Dab und Zeitgrapfenumt. VBesiehamtliäer 
Aregmer INDE: TAT Yrlenme. Rerırt: 1, Mei bis @rptesaber, Bor 1. bis 

19. Rat web 1. Di5 20 Gepomber ermählgte Biberprelle. fir bie vom 1. Grimme on 
Finteeffesten halle Rertare 

_ Zägli Gemerie dur —— Vabereprür, geres Thenter, ter· Cereric 
Ecene iu, 0. Rama Tennis) 

Beier, Eullartı am Bernihart- 
sonne. Bchrilie 

os mit Aurjosl, Dpelie 
Imntıturmg 

Serjamm ven Miooreide mb Blmmaluwder In vorsiomiker,, 
Andfäbriide Brafbrete penfert buch die 

Nrirhbenmideie Urgehisg Die Yartenlagen 

ud ane xaet Borteinkeni 

Erle» 

bestbasrı lung. — 
sn 

Königlide Bade- Pirechion. 

Berühmter Luftkurort 

Berganfenthalt 1. Ranges, 
nahe bei Lunern und der Gottikardbadın, 

Wiedereröffnung für ds Scan 

15. Mai, 
Gromer Comfort, Waldpark. 

Pension 7 bis 12 Mark, 
Prospweie bereiterülägei durch dem 

SONNENBERC 

NCELBERC Es 
Telegramm „‚Hotiheniberg, Kapelberg, Sehmeir, — Im Mal und Juni redusirie Preise, 

Dr. Max Böhm’s Naturheilbad 
Bad Friedrichroda i.Th. Prospect frei. 

Iodfoolbad „Bad Halt Te 
nuch bie Rursermaltung in Dad Hall, 

— * — 

Zimmer von M.2.— an. en 

% Kurhaus 5, 

Schloss Heidelberg. 
Prachtvolle rehlge Lage zunächst der Schlonsreine. Heilsasm fir Merven- 

leiden mmd 22 e ot lae d⸗ Myärotkerapio und 

Anwendung 
von Dr. Zander, Btonkbolm). 

Irentlimtorh, erg er em. Urermngssiailion Ihr Vrük 
te durch Prorgert Leitender Art: Dr, Dambnacher, Irlber Ansiniemk von 

Iierm Geb. Haih Erb, ar 

7% 

Kühler Bommer. 
Warıer Horbat. 

Aupt, Minchlung, Sezriepart, Theater, (nmwerte, Bönnhun me, Austlibri, Prumperte | d. Bırrauz 

(lea Sardserhädse-Vrchandts s. Hansenstein & Faglır A,-6, Nähı. Auskanfterih, d, Hade-Dirertiem. 

Bad Jimenau in Thüringen. 
Sanitätarat Dr, Prellers Wassorheilanstait für: Nerven, Frawen- 
and chranische Krankbeiten. Gesamtes Naturheilvertahrun aa wissen- 
sbaftlicher Grundlage Ülänzende Hrilerfolge te durch die 

Direktiom. Dirigl er Arztı Dr, Ralf Wichmann, Kervenarzt. 



EA 

Allustrirte Reitung. 

Internationale 

Kunstausstellung Dresden 1697 
1. Mai bis 30. September. 

Pension in Cassel. 
Eedleceue Wenlien, Siebeunlle Wutmalızae, 

fomie arwidenbafen Iesrrrigt In alır= 
wilfenimalel, Aamern, Muhr u. Malerei, 
eraiantd,, auf Wunfb au binol, Fort- 
bilpang finden fange Tamm bei 

Frau Clara Aulepp. 
Venfionäprelö 1000 Past jährli. 

Mirlenngen: 
Der Blarter Asus, Eaflel. 

. ed Dr. Kordel, Gall. 

. irehtar Be —— 
„  Wlitermmeski. a = = ya 4 

aus Sölde bei bierbe A 
Halter. Bomseruene Major Dr. von 

wifnann, Berlin. 
„ Dberkimt, 0,2. Beitderg, Bannonıt. 

Stottern 
bit Prof, Rudolf Denharut: 
— nach Eisenach —— 

nung 
Garteel. 1778 Na. 14, 1970 No. 5. Binzige 

die mehrt, Aut, Drulschl,, %, beerl, Lage, 

staatl. ausgrarichtet, male dd 8. M 

Kaiser Wilhelm IL was 

Sanatorium Buchheide, 
Finkenwalde bei Stettin. 

Meilanstabt für Nervenkranke, besenders 
Alkabaliker, Morpälnisten u. del. oseo) 
Prospeete frel Dr, Colla. 

Sommerfrische Johannaberg bei Detmold. 
Hervorragenister Luftkurert im Teutoburger Walde. 

Auskunft ortbeilt CARL NITZSCHE 
(Maber Administrator des Kurkous) Alırintadi 

isbad ohannispad. 

Saison Mitte Mai bis 20, Soptember, 
Das böhmische Gastein. 

Bahnstation: Freiheit-Johannisbad Ossterreich. Norlwestbabn. 

2°C, warmo Akratotherme. Eisenquelle, Luftkurort, Molke, 

Kefir, Massage. Beinende Riesengebirgsgegend mit romantischer 

Umgebung Hochquelenkeitung. Apothke, Aerzte Kurmusik uaw, 

Prospecte grutis bei der k k Kurcommission. 

0%) 

gu 

ca 

Bayern (Unterfranken). 

Dauer der Saison: I. Mni bis 1. October. 

Bider schon ram 15. April bin 20. October, 

Kohkmsäurerniche, eisenhaltige Kachsalzguellen, berühmten Trinkquelle 

Rakoery, Pander und Naxbrumsen, äk beblen koblensBure 

Salimen- ul Belhim! Mosrende aus dem benachlai 
wewa Krrungmschafen der Kiderieclunik u 

scher Anforderengem. 5) 
., ezanreiche Luft, allgemeine ssquellmasser-Leitung, 

Schwenmeanalisatl nsgediehnin Waldangen, Nomantische Umprbang. — Log“ 

für Ale Inscheidensten his höchsten Anspelahe. Tiraser, Cmietn. Kporls 

Fischerel, lawn-Tennis und Croquri-Aplelplätze, Kinderspielplänze one ⁊ 

und Aufschlüsse über alle Anfeagen wnenigeallich vom 
Kurverein Bad K 

Dr. Kotheo’s 

Sanatorium Friedrichroda 
für Mervenkraniın und Reccmnlencnnten. 

Auch Entziehungskuren. (81) 
Ku, Dr, Koshe. Dr. Lippert. 

Dad Harzburg. 
Sanessruum Barıbarg, frlüher bir. 2er 

Hur- ams Wallsrheilanfal 
Uresstäirfersirehem, Duo ganze Jahr arof 

Vroipwte br, Plaiteeer, Babearjt 

Königsborn, 
Soodl und Thermalbad 
et bei Unna in Weftfalen. sns-Ecoter. 

Ausführliche Brofperm unb Andteait unmigelciid. 

Actien- Gesellschaft Königsborn, 
Unna - Königsborn i. Westf. 

ERERLLERERSHESEHEHT 

Harzburg.: 
* Löhr’s Hotel, 

adt renommierten, solides Has “ 
s I, Ranges, verbunden mit 

* Villa Vogeler.»s 
% Vorsigliche Lage, Haupt-Allee, Nähe 

ürs Bwellmdes, dieht am 

(Ale) 

us 

BurhansBad Königsbrunn s. Königkein«. € 
m Wltteipmmkie der sacacaen Simei). (08) team 

’. 
Hunkifeliäe Prelperte gratis but Dr. Bnhar web Dr. Beinchenbadı. n alde, mis ne Een 3 

— —— — — — — — ere jebinge umd Winch- Y 

Bis 1. Juni und vom I. September Wolmungstarif um 25 Prorent herabgesetzt. ee et 
Kurort ® Iaikens, M ‘ Billard Mb 

. u. %8 De nee 
® schaften, Sool-, Fichtetinald-, suwie 

wi > sinrstilcheMedieinaItöder sum Hanse. 

® Vorstigliche Pension; % 
& im Moant Mah, ‚Tun un September de 

in Crontien, in 

von der Zagorkımır Bahnatarien „Babok- Kragine-Zönlite eine Fahrasumilo entdermt, 
ist var 1. April \is Klo Deister geüttaot. IHn 30" bis 38° 3. waren Akratotbarmen 
sind vom eminenter Wirksamkeit bei Giaht, Muskel- und Gelenkurhetuma um Seren 
Folgokrankhaiten, ini Neuralglen, Haut- und Wundkrankheiten, 
Shronisch. Morbus Brightii, Lähmungen, bei ohron. Gebärmutter-Ent- 
zündungen, bei Exzundaten im perintorinalen Nindsgewetw. Grosse Bansin-, Voll-, 

sMarmorwannen- und Douchshäder, vorıhglich dugerichtuse Sudarlon 
(Beh witskammers), Massage, Elextrieität, schwul. Hallgymnastik,— Cmtortalle 
Wohnungen, Gase uml billie Meutanrationemi stänlige Kurmmaik, bei- 
—— von der Kapelle des X. u. X. Inf-Bog. Brahersog Leopold Mr. 53, 
usgrlehnte schattigen menaden n.r.w, Vor 1, Mal tfglich Pesssmniliss- Verkehr 

mis Babok und Pöltschach, — Badmrzt Dr. Pual von Oreikerit, — Iimmchüren in 
one Buchlandbungen. Preoapestn und Ausklındte durch die Bade-Direction. 

Nordseehbad Langeoog. 
„Der Führer duroh die Nordsee-Insei Langeoog" 

gleln eingubemdstn Auskunfi über alle Veriitninse dieser erbänstem Nunlserlads ml 
wird ummunt und portulrel vorsanılt und Direswe Diedrich Becker Iı Buens. ıNki 

“ 249%, Preiserinissigung. (174) 

2 Der Besitzer F,Vogoler. 
EIER. 

* 

Heilanstait flir 

Hautkrankheiten. 
Eomelältige mpertalireil, Behand 
Versus Verpflegung. Behöner Aufe 
kadt (P’arkgrumdaz.. Ausfülin. Prosp. 
frei, Leipeig-Lindesies, Dr. mad, Ibie, 

ng. 

Milhelmhhher 
Prump. grmt. Ihesitzer Dr, med, Greger, (SW 

A? 2810. 6, Mai 1807 

Bad Landeck u. 
Beit I ihrkumderten Iewfhrte Heil „währte Ileibzuellen (Eck weadel . I 

ae Klimatischer Kurort a = —— Terrain-Kurort. —— 
—VV ae atwicks —* a Mineraltäder in zarllen und In Wannen — ar Massage, Meilgrmmastik, Malkerei, Kotir und alle gubrünchächen Kr moreT; Dicken TAgliche Conserto, 

Musik- 
prametc 

Thraser, Gesellschaften md Tamzal 
und Imesiamer, Byrielpiiie, 72 

n usmittelber am Kurert 

r Kurzeit vom Mai bis 
eirung, Elembabm- St 

die wtlidtinche Had-Verw 8 iin letz, 

Bad Langenschwalbarh Kreisstadt, Eisenbahn via — 315 Meter ©. M,, stärken reine Fi " eine 

—— 
as A — 

Ende 5 2 

Foampieie —— 

Park, miellemeeit sch 

Mooctiäder. Angrarigt gegen Hiwtarmwuih wm Ihre Fi 7* 
durch Ale Nürgermelstenn. end Ihre Folgen, Praomkmakbein. Frog 

10 

I BAD LIPPSPRINGE 
Eisenh- 2 Keen” Arminius-Quelle jr 

J 

Lungenleiden, Astlıma und Kehlkopfkatarrhe, 
Grosser Park; milde beruhigende Luft. Kungemässe Unterkuntt ii 

Peonsions- staubfrei immits zo Kurhaus, “li lamisen in 
Wamer-Versand un Auskunft dırch die Bransen-Admiaigtsukie 

Mittewald 
bei Villach, Kürten, 

TI Meier, — Wasserh, 
Arıt Dr. Ballmann —— 

runperie uf Vorlangem, " 
Baronin Lang'scho Verwallang 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Station Kötzschenäroda b. Dresien. un 

Arımmant.Lössnlisgrund, imederse Bauloelariehtung. Anwendungallerd 
Heilmittel Incl — Lalt- und Sonzeahlder. Troepeci fl dan Are Din, 
Dirig. Arıt Dr. med. G.Beyer, trührrer Assintere-Arıt des een Dr. Lahmame 

Königliches Bad Oeynhausen, 
Sommer- und Winter-Kurort, m 

Kiatlom der Linien Berün-Käln u, Löhne-Mfklesheim, Mellkrkfige Thermal- =. Bocikkie 
Salsın vom 15. Mal bi Erslu Aeptusıber, Wietarkar vom. — ba Bi Ma. Tore 
Molgem- und MilchkomAnstalt, Allgemeine Wasserisisung und Eehwe 
Yäder- md sonstige Kinrichturgen 1. Raupen. Besuch IH} : BISE Krrgiate, 005 Paaasie, 
UOTE ander, Prenpecos und Biochrcibung überscasen ——— 

Bad Reinerz 
klimatischer, waldreicher Nöhen-Kurert — Seehöhe 568 Meter — 
in einem schinen, grechäitzien Thale der Gmischafs Glatz, — — 
alkallsch-erdigen Kisen-Teink- und Bae-Wentlen, Mineral-, Moor und Dvacke-ille 
und einer vorräglichen Molken-, Miich- und Kelyr-Kur-Ansıalt. Angeseigi bei Kuuk 
heiten der Atımungs- und Verdumsngsongene, eur Vertessereng der Ermibeung ul 
Constitution, Beseitigung rheumatisch-gliestischer Lehlen und Öse Folgen enisadicher 
Ausschwilzengen. Eröttnung Anfang Mal. Eisensalmatatiım. Prommei gratlı. (0 

«durch beeaemae Bahmrerb. eige nanlt, 

u olsta —— — 
2 (Srhmurzalhal, Sehwwrıbarg ee, . 

geeignet vor Sammmarfrische u 2* 
Ausk. u. Poasp ⏑ Ks schünst gelegene Atadt Thüringens 

zu Gifen-Moorbad Schmiedeberg. 
Det & Eilrebarg-Proyläre Eifreh, Borzägl. Erfolge Dei Vürume he BU Be 
Urere-u. Preneakraakhriire @elunde Be Dgeert. Darhans — Beymıd, Gehen: L 
Odeih Fade Zepivr. Rab, Muttmait hund) die Adbt, Bapertiermaltung, Fralk griiäsn Ina GW) 

Klinsüscher Kurt 
bei Meuanbürg 

Württ, Schwarzwald. 7 ———— Heilanstalt für 

I N — — 
Bauer's Kur-Etablissement Bad Teinach san 

Bester Aufentänlteort fr Nervenleidende, Erkolungs- wow Kaeleiktip 

und Heconraleseenten. Haas I. Ikangre- Bensriet und mei ingrriertiet YTo 

Beleuchtung. Geumer Cunfort, Prusion, Mineralläder, be Kr 

reiche Trinkkuren, Jagd um Forelientischund, Prospeet fi m 

Kur- u. Wasserheilanstalt Bad Thalkirchen-München 
für Verdauungs- und Circulationsstörungen, Fettsucht, Gicht, Rheuma 

und alle Arten von Nervenleiden, Entziehungskunen in müder Weise. 

Civile Preise, Ausgezeichnete Verpllegeng- am 

Der dirigirende Arzt: Dr. Zimmermann. 

Leipzig, 

Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb ; 
Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung 

Gas- und Wasser-Fachausstellung 
BERN keine der Textil - Fabrikation 

hy | rei, mmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) 

24. April bis 15. Oktober 

ächsisch-Thüringische 

Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 
. Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtropliäen, Handiertig- 
J keitsschulen, Briefmarken, Amntenr- Photograplieen 

Kunst-Ausstellung - 
Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 

Alt- Leipziger Messviertel — 

Tiroler Bergfahrt u 

Thüringer Dörfeben 



Tasern, Vierwaldstattersee und Umgebung. 
Stationen 5 m 

Offizielles Verkehrsbureau, 
Luzern, am Schwanenplatz. 

der Centralschweiz, 

Altdorf, Amsteg, Andermatt, 

Arth, Axenstein, Beggenried, 

Brünig, Brunnen, Buochs, Bür- 
genstock, Bürglen, Einmetten, 
Engelberg, Fiuelen, Frohnalp, 

Mündliche und schriftliche Gratis- 
Auskunftsertheilung über Eigen- 
bahn- u. Dampfschiffverbindungen 
und Reisetouren im In- und Aus- 

Frutt, Furka, Gersau, Goldau, |} land, Hötels und Pensionen am 

Göschenen, Hergiswil, Hospen- | able a na Vierwaldstättersee und Central- 

thal, Immensee, Kerns, Kis- —— — er E schweiz, über Sehenswürdigkeiten 

nacht, Maderanertbal,Melchthal, 3 , = und Exkursionen der Stadt und 

Morschach, Oberalp, Pilatus, |@ | Umgebung, über wissenschaftliche, 

Rigi, Sarnen, Schüchenthal, TE künstlerische, kommerzielle und 

Schwyz, Seelisberg, Stans, gewerbliche Verhältnisse, Nioder- 

Stanserhorn, Stoos, Tellsplatte, Z lassung, Steuern etc. etc. 

Vitznau, Weggis, Wolfen & Desiderien- und Beschwerdebuch 

schiessen, Zug, Zugerberg- e 5 — aufgelegt. 

* — — Luzern mit Pilatus. — ui 

Luzern, 437 Meter über Meer, 22000 Einwohner. Grösster Fremdenplatz der | und Ausgangspunkt für die berühmten balınen vom Rigi, Pilntws und Stanserhorn. 
Schweiz. Rendez- „vous aller Nationen. W eltberühmte, unvergleichliche . Imposantes | Hötels von europäischem Ruf. Kursaal. Prachtvolle Quais am und zahlreiche berrliche 
Alpen-Panorams. Schlüselpunkt für die grorsartige Hochgebirgswelt der Centralschweis. azlergänge in der Umgebung. Beizends Fahrten mis Salondampforn auf dem wild- 
Erschahaknoteopunkt der Cotthard-, Brünig-, —— Central- und Nordost-Bahn, | Spaziergänge Vierwaldstäktersen. = . wen) 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 
Waldreiche Sommerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 
Prühjahrs Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 

- und Herbst-Vebergangsstationen. 
— — mit südlichem Klima, 

(Directe Zugsverbindungen ohne Wagenwechsel.) us) 
Intel» und Bäder» Prosperte und Auskünfte jeder Art megen Räckperto zratis durch die Fremdenverkehrs - Barcans In Innsbruck, Bozen un) Riva, 

Alltällige Wünsche oder Beschwerden in Tiroler Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten Bureaus gerichtet werden. 

Kurort fon Aordland, 

Teplitz- Schönau ande, San Rabige recretene Dage, Röhnaller Scheattalrn 

in Bühmen 

Degtekset, zarzligl. Alihe, wnlhlge Preije 14581 

en ag er wulberlikmte heisse, alkalisch-ealinischeTher- ee” Fürftlich Sippifches 
Hervorragend Aisch sine unübertroffene Wirkung grem Geht, ad. Hötel Continental Soolbad Salmflen. 

—— ne Ilsus allerersten Hancen Schänste, 
A zuhigsta Lage am, Maximiliampts] | Sn Zeutsbucper Walde dviſch gelegen, 

caster Camöset Elvetr, Lielit. = LIE Profpetie gratid, 4:30) 

Alte Aunkdinfte otbeill und Wohnungnbestellungen best cn 
tät. Hilderinspectoerat in Teplitz-Schönnu In Bühmen. 

Ban — — 
— Eisenbahn-Station, — 

Marienbad. 

Hotel Klinger. 
Ersten und Hotel neb#t 

Privatkiusern „Halbmayr’s Haus“, 
„Maxhof*, „Nr. 100% und dem 
nen erbauten „Hotel Klinger**. 
Schönste Lage im Kurorte. Eck- 
haus an der Promennde, dem 
Kreuzbrunnen und dem Purke 

‚ mit reizender Aussicht. 
nt und nou möblirt. 350 Zim- 

mer und Salons, 
und Converrationsräume. Elektr. 
Beleuchtung. Drei nene Arcumu- 
latoren-Aufztire nnch dem neasten 
System. — Table d’hdto und A In 
carte; auch werden Speisen acoord- 
we ud Aare Prratkäuer 

1:7 
—— —— * 

Nach 

Norwegen, 
Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
f\ mit dem Zend mülhır Dep Dade, mi 

dem Kabındanpler & is Allahrt von 
- Hamburg am 2. August, Nleisedaner 19) Tage, 

worum wies bi Tepe met Spitzbergen. — Pro- 
anal nn gıntin in shmmilichen Filmlen der 8 

Womp, or vum 
Capt. W. Bunte, Wismar I. Meckl. ad eilde —— am Main. 

Aal Aaoll —— er errhe des Hadess, Adi» 

Fu was ee — — — and Qauifanibelten, jeneie Dr 
—— vergiirwn 

bis. li —————— meartiten @läı web 
— Baleı» 5*5* eisen, dm 1. Sal, Ruten 
Baxhans — 35 — —— — —————— — 
Hsrelsangbturen x. — gmıls and feaufo darq bie 

»öntalldıe Badroerwaltung. 
Sf 

Saxzlehner 4 a ‘ Hunyadi Jänos 
Hotel u. Kuranstal = Appenzell J.-Rh. = 

El erten WOISSHA un tunin sin Budapest * ‘  Bitterwasser 

a inte ninufeeie Kage: Beine ni gie ktese | |  kait, u, kön. Hoflieferant, [Ein Naturschatz von Weltruf. | Einzig in seiner Art. 
ee er . 

i Familie Inauen, Propr. Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

Dr. Lahmanns Fazer | HazlehnerBitteriwasger 
(Naturheilanstalt) Ds gunze Jahr geöffnet. Das bes te, angenehms te, 

zuverlässigste Abführmittel. 

wenden, lätet ine) Nartaı Audrabme von Kranken 

der A min — —— ——— Besuehieriller des kinmen 

————— entenfrei. Zur Beiehrung empfohlen — 

ee ra as 
—E J a kart. Preis —— n 

Giienbahnftatien der Linie 
hervo * 

Wieſenbad Erzgebitge). Ehemnig- Annaberg. Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Ärzte, 

Sarıe Alena: : [7 
a Be I en 5* Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Saxlehner. 
Verrt." Mey wett In Babe. 4 Ynte, 

3 

den ab Bebamnet It 1. Yanase 6 Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 
Btereintundt warn 11 0 abııe man. 1a) 

Alam, Meiduer, vom Marakelia, Keascmmäz, Im der Schweiz apprubirt: Fel. ür. Barba, 

Kafcageı eriehlgt die Aurserwalteng. 



— 2 Verlagsbuchl 

terade. 
Dirbang- 
deafung 

Eerd 

er 
mb & 

Wedudeu⸗ Tür eine Gamilie ram Wad. 

— — —— 

yandlung von 3. 9. Weber in xus. 
Sorberi erktänmex un buch lede Habtamdlung x Deich ° 

Andalstrerselinis 
arbeiten gan Bau. — 
Getinvung- — De Mlleranlape, 

Zie Omunbdsrn ber Sale) 
- Beranorimiguing bes veuc⸗ 

Tie Nusdenasteilen, 
Tenmunger um Oeuinabanleme. 

An mehtwn Stik Velen edv Mmmett, 
Tier Veutenen 
die Immeerkeint. 
1. watellumn: Bläne ya Eier 

Ex His Kun art Baukolen. 
— — 

een Biden und Darahäulert 
A 

Sualnevikhe und bemritm Kelibiinfer, ımit 12 ringen weht rundrifien 

Drei Auflagen innerhalb Jahrtofriſt Ipuehen bein ei jeve Entpfehlumg für den Wet, die Bramdbaskeit und Beliebtheit des udss. — — 

Villen 

Fünfte Aullage. 

ger Velmgedänten mi bazegrhörigen Geurriflm und 

28 in den Bert gebemekinn Figeren 

Die einpelzen Arteisent wei Bau 
- Die Andale 

Alllinmpäematerial der Yallenfehder- — Die 
Die Adsrtaninge Danplerrien mb Dad: 

“rare ber muller Die Sinmemtbären — 

Oape der Münme sı eimanber mb ae Stsmeib- 

Tes rahırlae Ihteetsien — — 

ie iſten uns Zurktunster. Epri Ir 

— inet Eine von Mabahäufern: 
# ebeiter, Sandıwerter, Eine Ummte ir, 

11, Mlnelkang: Uldne gu Meine Willen, Bandı 

Bio 0 Ins 2 Bart Dautoiten rit. Abeeitena: nr 

Bam VE Ha ICH Wort Baufoten. Mubaug: 

Wastenanla 

Prerlagn von 2.7. Weber in Zeipsin. 
—— — — — — 

Zocben etſencut⸗ ant bunt d⸗ Hrtbmabiuug zu Drulchen 

Ausgewählte 

Selbfbionraphien aus dem 3.18. Jahrh. 
Seranbangben von 

Dr. Chriltian Meyer, 
Ztnattartirer u Minden. 

Mit 4 Porteät- Tafeln. — Preis 5 Marf. 

Aubalt: Sakru. Hut ber Erlminiegrenirie bei 

Die Eeihiihiograntie dea Hurıkyact Zint. — | Bıtad Gelstefler. — Mrd der Driskisiogeantin 

e — His Der Gel» | ber Elias Gall, — Aus beim Beerdigung eine 

Hogeapoe vom Thomas md Telig Blatter. — gell Beintimen ur Geier im 

Sirb ber Gelbfiblogeapie deb Sartkeleunius | 17. und IS chamber. 

Bade Hüte angehatenen hultwitätwilder Eioffe demu tiere Motor madı In 

Senahrmaiten, Nelfetapehhrterr, Sriefen u Eeihitkisgrunhlen! Ylmb den Fab fir eb erfi, 

bie eine fortäge Mnjchatiitg Yanı Brinareden seen Altnonbern gewätnen. In Beie je 

werd madı geöntmse mb doch Yo anyieheride Belt gemihst bat voriegenibe Dieb den beeitelen 

Syke unferer getäbeten Bejestvelle Ieffelnde Einälite. Me Vernitkände Immer yaıe 

Ziont, allı Drutihen Erde; bir lit srssiherglge Oryiblung, bit frafinol tnarrige @yaanı 

tuitbeheen mid Kholtbehm Geste. Der ME man Arele und Aber atecatreue Aupdluunger 

Ehrmullt mb Matze Fiat erzäbät vom beine Dabeten; Steiher Aibmeht Türen acdeuta 

tlebreä der Eltern; ber Leahkier Thomas Gitter flidert wine lim Abentener alt 

läbrender Erkliler, defien Code Tiellg Blatter macht ua mlt Keiner Sugendliehe bekannt: der 

Strolfurber Pärgermeiker Enkrup befizber Tab zur tt de⸗ @dmaltalkiihen Arioges Im 

Gelaige Naria V, Ber Tirmier Belztoller Hliten de Sihenten der Eoriher Huhamyelt alt 

Augenzeuge. Elias Hell, ber größten demiläen Sunelker em, beiätet dam ih 

de Augstug zur Geriiaft gelangten Hesulfane, mätereb in dad 16 Satntstibert der 

Kittoniter Kader Kinierieitet, der als Iemipertiges ber Anbbarklien Truppen die alien 

Achre beb Epmmtihen Arhalgeteinget uanuu acne 

Uri Dieiee Weingenihelt berisnge ich Im erngiefuende Erinmenumg : 

Dans Sachs und feine Zeit. 
Ein Kebens- und Rulturbild aus der Beil der Reformation 

=» Rudolph Gende. 
Tui 180 In den Text grbesktin Minden, sabtrehtm Baliimiies mad ben Santlärfiiee 

um Hogonbellagen von Welterlleden. 

Preis gehchtet I0 Mark; in Criginal» Teinmtand 12 Miart, 

Gedächtnis. 
Die „Dreedriuse Aaufi jdrelbe ie Mr DI nern be Bprdl IT: A unferer ſanu 

lebigrz Yelt, wo eine Trautum Me amere verbrängt, ine eine teilienktalitiche Errumes ⸗ 

Ihale einem mann Vesbiera weihen muh, mas bie Greignifie des Tages kaledertnıin am 
Muige ꝛrater deden, ne der Aarıpt ums Tolete amt allea Gehleten des wirtkichefsiiäen ide 
and det Weilesiebens Die Ataſie aufs bitte anjpeniıt, de Sat ab ei Emantbelter Suhann 

Fire enammenıber elugeniker: bie Heruohslt. Wu Mejen Safıer mad Anger und Lcaeca 
wıb Immer Wesen ik Henb ka Hard aranmam bie Berzebllhtelt ber Menklen, dir 

WUcaänıniäfdwäne Nr bed ih ed weibmeublg. Dal gende dae Webächenth zumeriin 
IN, mi man auberb and dest angelpuunten uleunsıenimixten aller ariltigen alteren Auden 
wien. Da yı um das erialgeriche Eititen vinen Mannes ein, ber mat Juherlangen 
Stute eine eshine sıfmıiea bat, die gänylich werktieben wen ber fogenanmten Sablen 

Mnematedinit auf durdaco willenihudtliier Wemabioge best: „2. Yiblmann, Münden“. 
Die Berwortagenahem Wänner ber fieder babmı fin ner Bihlmann's Webädtwikichrr, die 
dei aller egacıen Bilienkhahriinteit ba gemeinserfländdic iR, ka ber auerienucnhwunsibeiten 
um brgriiteriften Seile euägeipende, Mrmatiigt bush bie betentendeu Ertelne md 

elnkigen Benracliangen Ieizeı geoben allsemeizen Mepähtnitichre wendet num Amer 
wbhiriann Ieine Meibobe af Eyratun, Danbelölier, Aunk, Wihesktaften zub ale 

Sortommuilie des dMenilimen Lebe ae. @s erhirkm wor dutzera vie Bebädstnikicher 
für Blut, ach Höhlmann'a Enten, verkait vor Anten Muhr, Parlt, Haba, dir as 
Auıjermatortum zu Drriflen Mufit Munler ber, ariinder Imtme Weraede an des altilge , een 
Uchreegerkund, der rein meufitetitkh gemermnen, midie arderes beusett, ald bat ber Eller 

siatia vom Wintt Ilen, fingen und jplelex esre. Aus Beier an (ih fo eluflanen Gertigkeit 
entwidelt mau Hohe autet Dabilfenahme der Eilkmani jdn Belmyioiee bei Keiner Zdsitern 
Die Albdnfein, bes Win non Zafscıı, Bariven, je ganıen Melodien In NA onfgmzchmen und 
in des Erinnerung deaecad Ieitgehmliee. Wie velzla bias Ike den Mossponifien, Mebellmeiter 
Hönchaupe Für jeden Blirhter und Mufkioeued Ik, fern Denpenige Dell erraeijen, der da me, 
totader Enap rin urserläffgeh mmufitatihen Benin hit, Die Fuhek befingte ara 
Orlzinalisit wihmer gegeimmörtigen Kueipeniften dercat ulm zum Beinen Zbelle auf Ihres 

Unmermöges, gehörte Melsblen anderer Autoten fit genen einyuprägns. Andecerſern tr e& 
für jeden Yänger der Tentuun cie unihäpbener Gen fit ben melobäkten Yahalt der 
tiamaes Bieiherwerte su eigtmi gm machen, wıb bietiu perbärtt Ibem Pösime un’ 5 ect 
um —* wib namemilih Gänger, fir bie ja eine wosntgeisene Behersichung Ibeer 
ee —* Crfortersis IR, ſeuten men verfiemm, Fb mit dem Bldlmanıı 
en mw. —— S made, dab Ihnen Iher ja anfisengenbe Arder Incjermtnkt; 
Bu ! — * de —— It pepsıllr gehalten wıb werb derca zerela; 
ie —* en 2 eier veifitanthhe Aideng beitd der aiigemeiten — 

Brojpert aau geecunei neh rugea geunag⸗incenpocen gratis und franco dur 
C . Pöhlmann, Finkenfe, 2, Mischen R, 4, 

Im Bearlage von Erwin Nägele in Stnitgart erichien fake: 

Jorſchungsberichte 
aus der Biologiſchen Station in Plön, 

5. Eheil 1897. Preis m. 12 Marl, 

Dr 4 ſuhtegrarhlſchen Tafeln und 14 Abtildeagen am Zu 
von Dr. Otto Bacharias, 1 

Dierltor der Blotogliärs Blartee ja Ve. 

Unter Mitroichung von W. Hartwig (Berlin), Dr. $. Mebehe | 

— —— — 

Verlv. F, EC. Leuckart in Leipeig. 
Soeben ersehlenen 

. - » 

Sieben Gefünge 
(Gedichte von Gerhart Hamptman} G. Prmmermenn (Branen), Arms Shrider (Burn), 2. 3 

eine tiefe Stlmmme mit Canerbechelant (Feptonfhene, England) und Dr. Th. Elingelin (Buklı, 

tteher bie Ylöner Toriungäterkirte jagt Prof. E, Lamyert ———— 

erte Iiber das Deben er „Dirfe Uriäte — 

wöhrmd der wenigen her Iherb Beftchers Sereitk umerubeiftiih geworben und dukes Me 

Hericher, melde drin Bihertheitäyweise Mäber fremd gupesiseritanden, Serben und Im 

BKanzighatvigtelt der bier peahäickeren Mcheiten zılt Gshausen eriehen, weite Ale verkünden 

artüges Aragen bei der Erforihung eines einzigen grüheren Melfechntent 54 alickien, 

Robert Kahn. 
09.27. In einem Hefte 43,0. 

Prow Amalie Joschi und Anm Biner- 
ans gehörten zu den Ersten, weiche diese 
inferessanden, arm enjyfundenen Zdnber in 

ihr Nepertsire au fmahm. an Arm Berloge von I. J. Weber in Leipzig eriihien feier zen ben 

fetben Berfafjer: 

Die Tier- und Pflanzenwelt des Sühmafles, 
Einfüßrung in das Studium derfelben, 

Unter Mittvirkung zehfreicher Facgeichrure herauegeachen 

von Dr. Otto Dadyariae, 
Zereltar der Vlelogifden Etatlen am rohen Bläner Bee in Qelkeis, 

Inei Bände. 
ie 130 In den Tezt gehradten Abbildungen, 

Preis 24 Mark, it Halbfrestband 80 Warl 

DoPrprel-Fernrohre 0Z= 
neuer Construction D. R,-P. Mr. 76785 und TOR, 

FELDSTECHER 5." nme Dan 
fc und gesteigerter Plastik der Bilder: 

EditionSchuberth 
olnawischer und maderser Maul] 

Prachtausgaben für alle In- 
Ushbert0M Nrn.t Vollständige 

Verzeichnis nis und franko won 

Bluftertr., Silben dbei. In Begemm. Aindrrer) 
».Atnl. 2eiden heitt fahre m. Icher Pala Well, 
Prilber Actiet-aiR. jept Sleabaterı, Darfür. 14 
@lche meine Brokblice „Seilung des Dchreih 
teaımpled“ neck Berw. ». Gel. De, Ureper 
itterl. Cısp. Up, Dambmg Wis 1 Siet.). 
BEE Mifioze+ Sehaadiein ar aan 

serfietogiimer Wrmabäoge, 

nllang und Helaten Y. : dach 6lsch Atach 
Brieliaher prikmürter Umeericht — — —— 
Pronpact gratis J aressır Lichtstärke, aber auch irn 

Stexograzhie FELDSTECHER —— 
Vergrösserungen: · Thytsch 

. 200. M. 006, 3. 200.- 

RELIEF-FERNROHRE, Yasanı en Nasa er 
lichkeit des Beobachtens mes gedsckter Stellung (hinter 

Erdwällen, Näumen u, 
Schöa-Schrift 

Ernten hadiizt 
En Otto Siede-Elbing. 

[A 

Billige Briefmarken "i.” 
sendet August Marbes, Bremen. {#01 

Berzeimis Mr, A N Aummern 
verkäufikäer ärger aud Mebulller aber 
Bänber euthalsenb, datrarer teile Serie 
watiter grintlider urb cdımfpier Mänger, 
erjäjkn am 1. Dial und iR vom un zu 
beziehe. — Anteaf van jet Münsen, 
and ganzen Sammlungen um 

fostenm 

weiches gratis und franın alı wind, 
DOPPEL-FEANROEE, | 

CARL ZEISS, Optische Wer 
Berlin, Docotlmenatr. 20,1. Lomden, © Margaret 

Münzfunden, 
Ziepichthe & Köder in Leipzig, Hlasp hoto 

Aun e dentdium. 06 
1400 grarhmet 1108, — aus alen Gebieten Der Wlgenchaft unb Funk 

fünften, Stotnen and Genbenkmäler an
s Der 4 



2810. 6.3 6. Mai 1897. Illustrirte Reitung. — 

Fulius Blüthner Leipzig. && 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflieferant Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin won Preussen, Sr, Maj. des Kaisers von Ossterreich und Königs von Ungarn, 
Sr. Maj. des Königs von Dänemark, &r. Maj. des Königs von Griechenland, Ihrer Königl. Hoheit Princess of Wales 

Flügel und Pianinos. 
A ei Besondere Bauart für alle Klimnte. JJ 

— Prümiirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — == 
at) 

Wire WHITE Orc! & Wilh. Arnold, 
Gegründet 1876. Pradestion:1®30 Orgeln im Monat. Pianinofabrik, Aschaffenburg, 

Amerik.HAUS-und SCHUL- ÖRGELN. — ———— 
Jmitation von Orchesterstimmen : Violine, — —— | 
Flöte,Clarinette, Saxophon, Celle, Engl. Horn, 

“- " Prachtvelle Subbasse. Aeolsharfe. * 
Zu haben inallen Ersten farmonium-u Piano Magazinen, .. . 
General-Vertrater für Eurepa:E-Dienst Leipzig-Gohlis. Si 

Vesta | 
neueste Familien-Nih- 
maschine nach dem Vihrnting 
Shattle-System, zeichnet 

leichten Gang, 

sich durch 
einfachste Hand» 

halvang bei fast unbegrenzte 
haftigkeit wor allen anderen Fahri 

> 

ter Dauer 
ı Fahri 

katen aus. fe 

L. ©. Dietrich 1 
4 

> 
+ 
+ 

. Nähmaschinen-Fahrik und Eisengiesserni 

Vonta, Altenburg (5-A.) 

Wo nieht erhältlich, wolle man sich direkt an die Fahrik wenden 

‘ 

ill! 
2 

Teistungefählskrit 80000 Maschinen jıro ‚ahr, hr h . 

— — — — c elhma 
= Da schine. Das neos Modell ? der 

wereiziigt alla Veretae dien bestem 

Maschinem 41) 
F.Sichrey, Berlin SW. In 

W Bammonla - Fahrräder 
= sin die besten, 

— Base, Windirverkänfer guckt, (419) 
Hammonin-Fahrend-Fabrik. 

A. H.Ueltzen, Hiamlsursr. 

Das angesehenste und feinste Fahrrad ist gegenwürtig ohne 

Zweifel die Marko 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind 

Maschinen in jeder Beziehung und in den böchsten 

Muster 

Kreisen eingeführt, Händlern E73: =; 
Wanderer- Fahrradwerke —— 

vorm. WINKLHOFER & JAENICKE —— BE ee {nl 00 SREE, 
CHEMNITZ - Carl Mahr, Essen a. d. Ruhr. 

EB u 
SCHÖNAU, 

— — 

Hereules- 
Fahrräder 
„8 dakren bewälhelem 

T rstklasıipes Fahrikal. 

macht das Radfahren, & %& 

namentlich wenn man ein Viel Vergnügen 
eckarsulmer Pfeil benützt, 

Damen- u. 
Herren- 

Maschinen in feinster und |\T 9 
solidester Ausführunig. 

Illustr, 

Pracht- 

Katalog 

gegen 

10 Pfg. 
Murke, Iluste. Katmnlog 

eerom N 4-Marke 

Neockarsulmer Fahrräderfabrik Mocharanim ——— 

- Stuttgart 1806 Goldens Medaille. = em 

Blchsiseh · Böhmische 

Gummiwaaren-Fahriken. KA) a 

aul Heinze, 
Berlin SO, 16, 

: Drahtzaunfabrik, 
verziukte Trada · 

Diechte L.Midgalter ei«. 
tachnlılraliı te, (UTF 

— 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. 

Orriie 442 80., Deankenft 
Epeclattohrnt für Seen 

isgchränfe, vn) 
DEILZEZER aeg Burg 
Westen; Gdltger Ghrjen hir 
las u. or. Breiil. tr 

Dleig. I, 6 Dnitiche Habkerhaut 

%; Rock, ob u 

Folich 
„ Rafr-Ksti 

„Hosenrock“. 

Dasselbe kann fahrend als 
; Hass oder 
oehend als 
wenden. 
In England und Österrsich 
patentiert, in Deutschland 

gesetzlich geschützt, 

WER Abbildungen und Proben postfroi! "mg 
Niederlagen worden in allen grossen £ Sitten vergeben. 

Wo keins Verkaufstelle vorhanden, wende man sich an 

(macı 

Kenner und Sporsleuto ITnahren 

Diamant- 
Fahrräder 

Präcisionsmaschine ersten Ranges mit vollendet schönem Baus 
und wunderbar leichtem Laufe, 76) 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand-Chemnitz. 
—— Bun 

(ONTINENTAL 
NEUMATIC 

Bester Radreiten! 
aa: Caoutchove-&Guttapercha-Go.Hannover. 



u 

Springbrunnen 
und 

Garten-Figuren, 
tasensprenger. Boeckmannsche Wasser- 

sprung-Mundstäcke erspuren bei schünerer 
Wirkung 50%, Wasser. u 

Schäffer & Walcker Act.-Ges,, 
Berlin SW., Lindenstrasso 18 

Unsere zose V'reislisto Ober 

Schmuck für Garten u, Park 
verscaden wir wut Verlangen kostenferl; sie enchält viele 

Neuheiten Im Wanmen, Thlerliguren, Beeteintsungen, 

dartenrasen, sowie Figuren und Gruppen 

der deutschen Märchenwelt 
am bartgebraanier Thommasen, teil westertesten Varben 

buntgemalt, vortreiflich klüinsterlach dargenielle, eine 

desernie Yreade Ihr Jung und Alı 

Etruria Kunstgewerbl. Anstalt, 
Neuwedell in der Neumark (Preussen). 

Nebenstehender Onom, @) em hoch, in Bchwakel wird 
un einem Banmzweig balısiigt, der geringes Laftsug 
bewegt Ihn hin um her, wo dass mr fast wie lebend er- 
scheint; deryelbe kantot zalı Echaukel, Kiste und Ver- 
packung Mk. 17,50. en) 

TBsstrirtor Catalog ermtis 
e patent‘ 54 cam her" were 

übel, als Bofa, Bennel, 
hränke, Tische «ic, mmmil, 

wardelbare 

als Betten heremeichten, In jeder Preisiage, wen 
eintachaten his elegantesten Genre, Nur solide Con- 

— 

— N . 2 sireesson. Einzig prämilre Firma Mr Patent-Müsel 
nt * auf der ] 

ET | R.Jaekel's Patent-Möbel-Fabriken 
en Berlin SW, Le: * a VL, 

Markgrafenstr. ZU Mariathillferstr, 11, 

Auch zu Iesichen durc alle besseren Mibel-Mngazino unı Tapexierer. (185) 

‚2 Hugo Pampe, Freiburg i.B. 
empfiehlt: 

-  Rollladenverschluss 
„Securitas‘ 

Schutz xın 

gegen Einbruch. 

Achtung! Zur Probe! 
Sicerheitsrafiemeller u. 90m 

. 3. Beiden Cie fokiet 
whting, bdafefbe in 8 Tanız framen au reimismicen aber dem 

Betrog beile franıo elmuujenben, 281 

E. von den Steinen & Cie., Stahtwaarenfabrik, 
Wald bei Solingen. 

Grofeb IMufiririeh Preiidun ven Wirimiliien Beallisancen, 
Baffet, Busshaltungbastiieht x. geatd und ſranco. 

Wasren- 
zeichen 

3 

Gurantiet fr Iebes 

Adoptirt ihr 
sämmtliche wohin 

Verschlüsse der 
nee grossem 

Beichs-Hanpt- 
Bank-Gebäude 

in Berlin. 
Kur Schituui malt 

—x —e .. 

Carrfeı Östengien, 
7 win wrueinen 
Krvtvaansah wutw Busituung ameymr Prentn- 
— ämars 

Fa 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Specialität seit 26 Jahren. 

hen 5 

3.E, Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, Beckerstr. 

— 

Illustrirte Zeitung. 

Cäsar und Minka, 
Racehundezüchterelu.-Handlung, 

Zahnn (Preussen). 

uni is 
emptirhlt 

— — — 

— 
(Wach-, U⸗ 
Damenkunde), 2 
u, Berehmmde bis zum Kisinsten Kalsn- 

hund wm Schomhlinichen. 
Steesmilch- Fleischfaser-Huwdränehen 

eigoner Paleik, testen, zweckilien« 
lichten HandeDstier, pro Ötr. 20 Mark, | 

Fortbeutsl G Ko, 2 Mark, | 

Der grosse Illustrierte Proiseommunt | 
france und gratis su 

Kranken-Fahrstühle 
tür Buramın- und Zimmergebrauch 

stelllare Rabe-Möbel 

rerın. Lipowaky- Fischer, 
Heidelberg 5, 71 

Bartin W., Uharlsttanstr. 83. 

Strassmfalnmithle, 

kenstühle, Llosesa, 

8. Saddon & Fon, | 
mim, 142 8), 

Drantenfirafe 188. 
4 tramäp, 

Bimmer-Elofets 
edler Exfteme. 

eſen ficken zen 9 Man. 
Jein m. 9". Alıtelln 

GH. hen... Rrantenftiube. 
Gerliinen peatiä a. trco 

— Dina. Hr das Teritliie Balierbeus. 

Brill’s Rasenmäher 

Germania 
mit 4 Walzenmessern. 

Kein streifiges Schneiden, 
a. 

Von Fockleuten als N 
die beat Maschine 

unerkannt. 

== Frelslistem und 
Zesgtiise gratis 
und Irancı 

Mit Vorrichtung sum Kantenschueiden 
wand Grasfangkorlı Belldeste, von 
keiner Konkursenzmaastine wreichte 

Leistung und Hanterkeit 
Nar erste Proben 

Zahlrichn Anerkenmungsschreilsm, 
— Prelsiisten franca, — 

Gehr. Brill, 
Rasentmäber- und Gartanwalssnfihrük, 

Barmen. x) 
Dresden 1896, 1. Preis, Kir, Silberne Medaille, 
Vosuhöse! 189 L Preis. Staatsesndnille, 

Eisenwerk Joly Wittenberg. 
Feuersichere patent, 

ppen mit Hole- ee Tre 
olaz Marmerbulag 

a‘ 
Deutsedes Belchs- Prtent. (270) 

A 2810. 6, Mai 1897 

für Gross- u. 

agdeburg- 
Buckau, 

[7777 

Papier-Schneidemaschine, 

* — 
Specialität seit 1865: inelem 

Maschinen für die geeammte 

Papier - Industrie, 
700 Arbeiter! 

Presustion: 3700 Maschinen jährlich, 

jeist ausgeführt in 

ciaer Gesamtlänge von mehr als 1080000 Meter 

jährige Erfahrungen. 

Stehende 

J— 

“Bu | 

EEE] ne 
ng 

7 | — —— 2 
zus bester Meer, zwei 2 
Schrwsbewnsehifiegel, Oelkänschen 
— Wiederverkäufer Babel! 

Karl Hrause, Leipzii, 
Maschinenfahrik. 

Geangspzeny pin mund SENDE 

UUHT OBeOFuD Frupreguemso a 

geschweisste 

Querrohrkessel, 
allein und nit stehenden 

oder liegenden Dampfmaschinen 
combinirt 

halten in allen gnngbaren Grössen # 

auf Lager um M 

Menck & Hambrook, 
Altona-Hamburg. 

Ernst Förster &Co., 
Magdeburg-Neustadt 6. 

Locomobiien mit amsziahbaren Böhnenkessilr 
i von 4—200 Pfdkr. 

_ 7 Dampfmaschinen von 4—1000 Piäkr, a 

Seit Uber 3, Jahrbimdert beissen ich 
mich als Spmeialleät mit der Fabelknticn von 

Thürschliessern 
(Schweizer Tehrisdeen), 

auorkannt beste 
Win 

Imperial“, „Smith, 
” , Fermer 

Oberlichtbeschläge, 
weiwerfend u. zuwerlende 
für Biogen- und Kasien- 
fenster, in vorsäglicher 
Construction und Qualität, 
Auf vielen Ausstellungen 
mit erstem Medaillen mis- 
wracichnet ml von Autorl- 
thten des Iantachs und der 
Hygiene bestens erapdahılen. 

Verkaufsstellen wenden 
Überall geras angegeben. 

Gottfried Stierlin, 
Schaffhausen (Schwein), 

Fillalonı dert) 
Bingen (Bulm) und Bregenz (Oustern.). 
mn 
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A EHDEDLAT 
SUCHARL, , 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich dureb vorzügliche Qualität bei 
mässigem Preise aus und iet überall zu haben. 

CHOCOLAT MENIER 
ie Grösste Fabrik der Welt. Zu haben in allen Spezerei 

„ua Sins Ta Km Im. r 50, 0
00 Kilos. BELIKATFSSEN - NABDLUNGER u; 

— —VV ——— 
nn Sole — * & — 

DRESDEN Germania _CAcAoO | 

Robert Berger, 
Plssnock 1. Th. 

CACAOS, 
Biscuits,Cakes 

HANN OVER 
sind unübertrefflich, 

Zuhaben 
in fast aller 

besseren Geschäften. 

Proben ie! 
Zu haben ia Colonial- 

waaren-, Droguen- und 
Delikatewgeschüften 

ist die Krone aller £ — — * SCcHAumweIn-KELLEREI 

— Dr. Lahmann’s Nährsalz-Lacao, | 
Dr. Lahmann’s Nährsalz-Chocolade. 

= Alleinige Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. Rh. 

ROTTWEILA.N. 

KEs 

* 
Anerknzat verebgliche Marke, 

Veberalt kanfiion. 
Fabeskami! Ps W. Handke, 

g- Eins. v. M. 90 versende incl. Fass 
w * . weisen (428) 

—— Lederhas, Oberinguiheim a, fik, 
Zahle. Anerkmunlira, trone rn 

von [77 9 

von 

Sy oe LER aus N 

_ in JAusanne 
n SCHWEIZ 

— 

te 

und 

Ferratin regt den Appelt an und fördert 
die Verdauung; nach überstandener Krankheit bewirkt es 
dald ein besseres Aussehen und melst, zumal bei Kindern, 

aussergewöhnliche Gewichtszunahme, 

Ferratin ist in allen Apocheken und Drogengeschäften 
zu haben, 

LEA & PERRINS’ 
Diese Handelsmarke für WORGESTERSHIRE SAUCE ist 

seit mehr als FÜNFZIG JAHREN 

IN ALLEN WELTTHEILEN 
bekannt, und bildet die beate, nütslichste und gesuchteste aller 

Saucen, 

FÜR FISOHE, FLEISCH, FLEISCHBRÜHE, WILOPRET UND SUPPEN. 
MAN FRA0S NACH 

LEA & PERRINS’ SAUCE, 
und sebe dass die Unterschrift 

Lea Serra 
auf der Flaschen-Etiquette a 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 

Zu berieben ar frot von LEA & PERRINS in Worcester, 

CROSSE & BLACKWELL, und in sammtlichen Colonial 

handlungen in London. 

En Detail VON JEDEM SPEZEREIHAENDLER. 

LEA & PERRINS SAUCE] 
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| | Wiesbaden. win rm un Wiesbaden. 
Das Kuripmste wit jeinee Komeert», Spiels, Beltauretiomd-, Gerberfa ar 

h, zit ca. 000 Beitungen deb Su» uud Muhlsedes) ik den Beinsern dad — 

Die Enecapelle, ans 50 Wırflern — darunter verzügtige Seldien. —— Fi TEMP 

der Ecamerfollen täglich drel Koncerte, einichliefticb der Dlorgesmmäler an er Teen 

Im Hemmer finden die Emreongerte im Frelen, Im Winter in der Elm ——— 

Auhre 9 baden bar welt welt ald 100,000 £reinden | 

| er ae Me ha —— Ztabe, gee 1: Gtahlifjernent®, Ihre Saelauſet, bet 

Peuficnten ıt. uud die fe umgebenden yafıleetym, van Gärten nmilunten Ule Ixieber. —— 

Wleöbaben legt, kam eine Zlunde won Alelne emteent, an dern jühigen Alsanıe Med Te F 

Sewalbeten Taumes, Wälder, Bastanlagen, hörten unb Weinderne hingeben die Stat. Walbiatt beräget 

ihre Etrahen. Die fäna den Röners belanaktı ellhräftigen Mocfalztrernen entauelen in Dr jahireiden Meranfaltsngen, melde je nach ber 

euer Würe ven ,n*C, Der 
£ en petit, Jodie: Satin, 

Bodıbrunmen twirt ma 80 — ö— C ——— — — — — —— rer } ———— Derteiccermr 

; .. ln f 
ten ocale a 

Piser Bolier ba ber Minute mad. 
| mationen, — 

De 1ahlweichen vade 

häufen (ca. 00 Iiesnalbäder) ſed 

fomotl }., Winter- alb Hommer- 

erreen eingerichtet u. init allen Gom« 

fsrt, forrie mit den Einnidlungen ber 

modernen Ongiere auögenattet. gati · 

cehthe folib gefütsrte Heteld, Privatbäns 

jer ic. werden allen Nıriprldes geretit. 

Di Arinkeur - Hlnridır 
tungen beitehen ſeevein Akt bie Seen · 

mer» ald useriaijor. De alljeitig 

geräte tehung ber uies- 

badbener Nodıfalstbermen 

rlet cd gen. vheamatsicıe u alteilee 

Aupänbe, Drustele u &eleutehrumatiör 

men, Yromikde Aheamatidınee, 72 

jert «Kmitimellungen, Slatartte ber 

Draft, det Moped, bed Darmes, 

utaffertionen, Wander, Yeitwärt, 
mager, Nesvolgien, dad 2c.ıc. 

Huberben beigt Wiesbaden 

nach folgende Hellmictel ia befonderen, 

bafür eimgerkäteten Mnftalten: Salt: 

wallercxren, Pitesunbel«, Hulfiiter, 

Rıımiigegriiäe, Noor:, eunprimirte 
Suftiiloden)=, monfizenbe (fehlen 
fänre)e, Damzis x. Stuoimmbäber 
SRineralifche, deett. u. mebicin, Büber 
eber Art. Pnenmatihe Ayparate. 

Eraffagecsret, Deihepäbie Sdwedlſa⸗ 
Deifggenmaftit (au Eyjiem Hanber) 

Fe te, Walbfeie, ar N 
Küken cucerte — 2 
Verlifentbeiten Borletagen —* ie Selehaten, Euetpbermieroneneg Fri undons dansantes, Hals parta * 
daue, Wastenbäle, —— humesift. Wberbe, Gerpenalicsenm 
Steinkafmten mit Maft % Öbrkng 
eigend gessieib, Salendeunpfem ni { 

Dead um gi, ; 
die Ilmgebumg, a 

Foeikail, Lama Trani, tar 
5 Reichdotirtes neues 

Königlichen "Theater &ı 
Det und Schaufpl erfter Auges, 

infeen (Alterik u. Rote 
Siftor.\,Vllberpalersen 

Gehetrreem» u. Arei. 
Keaiktiuie. Hk, Täter Mit I fdyalen, anhılc. Beafimale. Gepere 
Idale. ten. Latecaiec een 
tictkächeftliches Adi 

Evangeliihe, Teikelihe, ai, 
tartotihtte, treintligidle — 
cugiche. turijc· cci Arena 
weh Srmagosı. —— 

ie bautiche Au⸗del 
| mung Daedadcas if bet, bah 

* Betaumca in Vabtaren 21 
— Villen x. yı ben —— 

Mofage. Eierteräteregie. Peret 2 
d — 

—5 

Shreipy’ihe Unten, Diätstiihe Zeit 2 
* 

es Berifen, —— 

verfateen. Zerminceren u. |. f- - +3 Kodbrunnen mit Brinliballe, Er wıluber demictekien Frerıden, —— 

iVerduleldeade un 
odet untti, ba um baben fh, 

Meepbiumtrunte. Verägente Augengeilanänlten. Soliftirit, — Ziegenmildı unb Molten, Inptere bereitet Die alkjährlicyen Wefudıe Deo Aalferlicden Haufse nn. regierender pllefen, 

von Appenzeller Sennen; Mildruranpmlten; im Dertſie Krandencar, Dimerulwailer aller berauntee bie geohe Veſammi· gtecaden⸗ gtecueus. Wanberuerfammlungen
, ie dieſcalzea Dre r 

Dreier in Ieifhefter Alllung 
Merzte, Mpatgeler, Katmrjorfäer, Sparifer, Mrdyiiekien, Vehrer, Wenefjenichaften, Pftisiagen, Tonfäriie, 

Fir Kuftenren eignen fih die hedliegeader Balbwzgen fe Wiröbabend gan deſcadere Feritmiende ıc. ſotrcchen Akt die Aunelmmlichkeiten Des Irlefigen Aufentipmites, 7% 

Trinkihafle. — Newes Inhatatorimm- 
Ausfährl, Illusteire Prospeote usenngeisiich und frei. Der Entvirecter: P. Hey’l. 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gesundheits-Leibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten dus Hervorragendste, was auf diesem Gebiete bisher geleistet wurden ist. 

— 1 Verkauf nur durch Wäsche-Geschäfte. — Proben und Preise auch direet und kostenfrei. ve —— Alacı 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823.) 

Srollwerck „ (eo Gacao. 
‚Anerkannt vorzüglich! * 

Vorräthig in fast allen Conditoreien, Colonial- und Delicatessen-Geschäften. 

—— 

A) — 
Maushaltungs- Thom, . 
Famllion-Thes » » » 5 
Fröhstücks Then » h 
Gmsellschafia-Thee, I 
Cub-Thee. + + + h 
Nectar-Then „» + + + 
Fire o'alock-ten + ‚=. 
Non plus ultra « » 5 
Karawanen-Thes « 
KiensLong + + + 

GEORG SOHEPELER, Tnee-Inrort, FRANKFURT A N 

in neuer Huikofr, 

Mädler’s 
Patent. 

D. B. Pat. Nr. 80.076. 

Vin but dimner dur eimaige Katler, weicher 
Damenbäse auf Iteisen wur Druck und Iue- 
schädizung schliuel. Derseibe is2 aus der 
pesentirten Wohrtkschsplatte henp 
ands elegante nzerichtet, mit 
nase ud je aan lt wien tula wochen 

diender Koller 
. os dar 

sein Leschtig Deganz um 
Haltbarkeit 

Breitn 
dc Wen 

" Bi — 
rw > x = alten en vu "SS T| olae Halten, 

26 ‚ Bon „ Sun. | Eins.n 4 Iadtern 

" —X ke ı u U, ar 1 
—— 7 a "TOR 2. Ama. Shi, amd Haltern 

Zu berieben muur durch Foteik und Versandgeschäft 12 

Moritz Mädler, Leipzig - Lindenau. 
ste Preisliste gratis tm porsalsel — Versand gegen Nackzalume oder Ein 

£ . erduug des Ietrages Verkaaf: 
BERLIN, Leipeigerstr. 101,2. LEIPZIG, Dotersatzasse 8. ILAMIRUNG, Nenerwun S1 

—9 
Dr. Oetkers 
Badpulver 1210 Pig. 

gien Ietafıe Nuden wub Wide. 
eanannde © 

zz bei Reloria · 
—— aber Mreti 
von Seitxteneaver u1a8 

Dr. U Oelfer, Bielefeld J. 

varer ey 
— ———r nara⸗ 

DAS BESTE KOAFWASSER 

(«11 - I0+ II MieR 



Me Hechter Air fhmmilice Imufirariomem und Miet werbebaltem. 

Ar. 2810. 108.80. ee —$- Reipjig un Berlin, 9  SUnsEniE: te 6, Mai 1897, 

means Perer Diener Val Babarı, 

Kuteaig barveut. Arlesrich ©. Bediinghaufer. 

Deren Särirdröerg. 

n adeten Beuede. edet Mryr- Besrg Heih. Seemann Gref zu Zelimsr Dusberh. dm 2 

Sum Z5jährigen Jubilium der Kaifer-Wilbelms-Univerfität zu Straßburg: Profefloren, die von der Gründung an bis heute an der Univerfität gewirft haben. 
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jührige Jubilüum der Kaifer-Wilhelms- 

Univerktät zu Straßburg. 
Das ıo 

= 

1t den deufichen Univerſitäts lreiſen wie in 

der Beamtenwelt, namentlich andy unter 

der Eifähjern felbfe, ſower ihnen nicht 

der Blit für die realen Berbältnäfie 

durch den Trust jdhmerer Yeit gehrüht 

wat, hetrichte nach dem Krieg 187077 

allgemein ber Munich, ba die unter 

ſchweren Opfern ertungent Wie derder · 

einigung ded Elſaſſes mit dem alten 

Heimatland namentlich dadurch einen 

weihenollen Ausdtuct finden mönt, daß 

an der Stätte ber eintigen berühmten 

trafiburger Hochſchule eine mens Unis 

verfität erftehe. Damit fonnte be Straf: 

burgernt bie Jutche genommen erben, 

dak ihre „rosnderichöne Stadt” zu eimen 

blofien Germilondort herabfinken werde, und gleichzeitig fonnte 

das waftenftarke Dewtiche Reich den Fangverlorenen mb. mm 

twiebergewenmenen Eljäflerm nicht befier datihun, welches Ge, 

micht es auf die friedliche Aufgabe der Idrderung geiftiner 

Gultur fege. Dabei war es jelb&verftänblid,, dalı es ſich nur 

iverfität erilen Mangd handeln bixie, eine sollt» 

bige Wilbwmgsftätte deutſchen Geiſtes, eine folge Pilegerin 

deutfcher Wirfenfhaft und deutſchet Geflttung; td ebenfo 

berri 
eine blohe elfäftifche Qandesuniverfilät werben Tells, baß bie 

Gründung der Hocichnle vielmehr im volitiſchen Gefammt- 

interefle fchland® liege und dahet bie Koften zum guten 
Rech zus tragen feien. 

Allen diefen Geichtspumkten wurde vollauf Nedinung ge⸗ 

tragen; nadı der perjönfichen wie mad) der fachlichen Seite 

haben bie mahigebenden amtlichen Stellen kein Opfer geichent, 

um eine wifjemihaftliche Arbeitsftätte von denkbar hödtter 

v. Mopgenbach, der von yürft Hismart mit der eriten Ein, 

richtung der neuen Hochchule betraut murbe, mar bereit® 

Ende Kpril 1872 ein Stamm vom afabeniichen Lehrern ge- 

ne um atbematit) in der mathematilä"maturmifienichait- 
lichen tät, Graf zu Solms. Laubach (Botanik) —* 
ipäter einem Mus nach Gettingen, ift aber nach einigen Jahren 
wieder nacı Strahburg gurhdgefehtt, Die Profefjoren Koepven, 
Weber und Ehrikoffel leden nach in Straäbure, haben ſich 
— —— utdu ge ogen. 

ui eittge lnen Bewequngen, die ſich ſonſt im Lehr 
förper ber Univertät vollgegen haben, dann hier leider er 
eingegangen werben. Bir miüfen uns auf die allgemeine 
Angabe beihränten, dafı gegenwärtig jo gienlich an alle 
andern bewifchen Univerfitäten, und zwar manentlid; an bei 
größten derſelden Profefforen thätig find, die durch die ala⸗ 
demilche Lehrthätigfelt Steafiburge Hindurdaegangen find — 
fein fchledhtes Zeichen für die Zulammenjegung des jtrafis 
burger Lehttocvers, bie, nebenbei bemerkt, den Elfäfern felbüt 
und fogar ben Jranzolen von Anſang am einen grohen Neivect 
eingeflöht hat. Troß dickes ſtatten Rüntſluſſes nach Miedentich- 
land hat ſich übrigens die junge Hochſchule doch der That- 
jache freuen bürfen, daß gerabe bie wicheigken Facher unge⸗ 
wehnlich lange in den Handen detſelben Hauptdettreter ge⸗ 
blieben find, was anf die gedeihliche Cuwiclung der Hoch⸗ 
Qule zwelſellos von Einflus geweſen iſt. Als intereffantes 
Detail mag nech der Umſtand ermähnt werden, daß von ben 
etwa 10) jungen Gelehtten, die ſich in Straßburg ald Privat: 
docemten babtlitktten, nahezu bie Hältte jelbit in Strafiburg 

Me ve dan ir Jar ia in jadplicher Hinficht für die B 
Girahbungs seorgt morden I, geht alla Kim au Dr | 
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Thallache hervot, bab bie ſammtlichen Neubauten der Uni: 

— 55* über 13 Mill geloſtet haben; dasıt ift für 

den Meuban der medieiniihen init, mit dem im dieſem 

Sommer begennen werben fotl, ein Belraa von BL R; 

ausneworien, und endfich wird auf die Dauer ein neues 

vharmsacentisches Inſſinut unvermeidlich fein, da biele Anstalt 

allein von allen immer noch im alten gan unzureichenden 

Nännslichteiten untergebracht it, Don befenderer Bedeutung 

til, dat Die großartige Einrichtung des allgemeinen Collegien · 

aebäudes es moglich gemocht hat, in Strafibung von Dom 

berein jenes Umnserriditsinftem comfeauent andyubilben, dad 

vie kemeinariftischen Uebungen alt aleichweribiges Element 

neben bett eigentlichen Verlejungen anerfennt, ein Suilem, 

deifen theilweife Durch ſuhrung den ältern Univertäte
n große 

\ Opfer gefoltert hat. 
Da mun die wällenihaitlihen Erfolge der Iraäburger 

! Hodfchule zu ben reichen Mitteln, die ibr zur Berfügung 

geftellt wurden, durdaus im @intlang Steben, daflke bürgt ber 

Name, dert Tic die Anſtalt in der ganzen Welt erworben hat: 

nicht ohne Grund it Straliburg in der deutſchen Stubenten- 

welt bie „Arbeitäumioerfilät” getauft worden, und nicht ohne 

Grund wird Strabburg in unverhältntimähls Marten Um 

fang von dem außländaichen Studenten aufge ucht; mährend 

8 der allgemeinen Studentenzahl nach am swöliter Stelle 

unter dern deutfähen Univerfitäten ſteht, wird es an Zahl 

der Audfänder mur vom fünf erkeblih, vom Treibura 

mur woerig (6 genen SU im lettem Winter) übertroffen. 

Dieſe hervorragende wiſſenſchafliche Bedeutung ber ſtraß⸗ 

burger Umiperfität wird übrigens auch im den Sreijen ihret 

vielen nationaten und confefitenellen Gegner nicht beilritten. 

&3 wäre audı muple® gegemüber Thatlahen, aus denen fidy 

unsoiberlegfih auf ein ungemein reges Getilesleben Icliehen 

läht. Obgleih von Strakburg allgemein befannt iſt, daß es 

bei der Doctorpromotion fehr irenge wiſſenſchafiliche Anjorde · 

rungen ftellt, und obgleich die Gebühren leines wegẽ under 

dem allgemeinen Durcſchnin ſiehen, überragt doch die Zadl 

der jIrahburger Doctorſchtiſten weit den Durdidmit. 

Dagegen hört man anderfeits, elbit in den Streifen, die 

arundsäglich wohlwollend ber Univerfität gaegsnübertiehen, 

nicht felgen den Sotwurf, dafı bie Univerftät es nicht ver 

fanden habe, in ein mäberes Berhäftmifi zu bei Neichäland, 

auf dn& fie natürlich in erfter Linie amgeswiejen iſt, zu treten, 

dok fie überhaupt die Hoffnungen, die man in matioraler 

Begichung auf fie geleht hat, micht erfüllt babe, Beides find 

Bormürte, bei denen es ſich mehr um Empfindungen als 

um greifbare Thatfaden handelt, und die deshalb ſhwer zu 

bemweifen oder zu widerlegen find. Es ſcheint uns aber dech 

eine aanze Meise von Thatfachen vorzuliegen, die zu Schluß- 

folgeruumgen zwingen, bie ſich mit den erwähnten Verwürſen 

nicht zußammenflimmen laſſen. In eriterer Hinſicht ehe vor 
allem feit, dei man ſich in mweitern Kreiſen doc über bie 

Bafıl der Studenten täuflt, die heutzutage aus witklich alt: 

einheitlichen Familien bes Reiche lands ſich dem aladensiichen 

Studium im Strahburg und auf dem übrigen beutiden Hoch⸗ 

fAulen widmen; vor jünf Jahren waren es deren nach amt 
\ Hide Erhebungen rund 30, und es liegt in der Natur der 

Sadıe, da dieje Zahl ingmwildien noch weiter zugenontuten 
bat. Es liegen jeht bie Verhalmiſſe alſo derart, daß ſchon 
in furger Beit eine redıt beträchtliche Zahl einheiniſcher junger 
Leute, die ausihliehlih oder doc) in ber Hauptbadhe beutiche 
Univerfitätsbilbung genofien haben, In ben höbern Werwal- 
tunaßänsern ihrer Seimat ober ſonſt im bitern Beruf 
ftellumgen thätig fein werben. Weiterhin ergibt ſich aus der 
bloßen Durchfidit ber flrafiburger Difiertationen die weitere 
Thatſache, dat Strafiburg mindeitend ins jelben Umfang mie 

\ irgendeine ſeil Jahrhunderten mit ihrem engern Veimat» 
fand verfmüpfte dentiche Untverlität bie verſchiedenen maldırı 
Hichen und ſecialen Werhältnifie bes Landes, dem fie angehört, 
unb beren geſchichtliche Emnwicklung bei ihrer wiſſenſchafilichen 
Thariglei berüdficnigt. Den leiden Endtuck gewinnt man 
anch bei einer Meibe von wiſſenſchafilichen Unternehmungen 
arößern Stils, die entweder direct von ber Iniverfität aus · 
gegangen find ober doch im ihr weſenilich ihre Stühe haben. 
&3 jcheint uns demnach wicht recht verſtandlich einfach zu 
behaupten, Daß Sich feine engerm Veziebungen zwiſchen Strai; 
burg und dem Neichöland heraudgebildet hätten. Die heifle 
jiweite Ftage aber, ob und wieweit Stratburg in matiomalen, 
aermanifirenden Siem genübt habe, ſcheint uns im 1meient- 
fichen mit ben vorflehenden Husführungen gleichzeitig erledigi 
zu fin; tiefere nationale Wirkungen vollziehen ſich nicha in 
der Weile, daß ſie binnen wenigen jahren ſichtbar vor aller 
Welt zu Zane treten; fie müsjen aber naturnethwendig ſich 
im reichem Umfang einftellen, two eine Iniverfität arofen 
— — — und padagegiſchen Auinabe 
vollauf aer wird und immer zablreihere Sy 
dem Land jelbit am ſich zielt. * — 

Somit können aljo gerade biejenigen Kreiſe in Alideutſch⸗ 
land, die für die Würde umd für das Gebeihen para 
deuiſchen Nation lebhafte Empfindung haben, ſich der bis 
betigen Enwiclung der jungen Slrafiburger Umiverfität auf⸗ 
vichtäg freuen. Neiblos lonnen ſich dieler Freude auch deren 
ältere Schiwefteranftalten anſchlieken; Serafiburg hat hinſicht · 
lid ber {Frequenz feiner von ihnen Abbrud; geikan, in Begen- 
theil, während wenigfſens alle gröhern deutſchen Hochſculen 
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wahren Zulereſſen gelingen, traf der Anktirme 
von gewiſſen Seiten ausgelegt if, bie — 
rocſiceigung rein willenichaitlicer Intereſſen die Harfe 

— rüdweijung aller auj Cenfeſionalitu 
nericteten Aniprüde olme weisere® pen Nach 
iöfer und conſeſſioneller Vebürfnie identificinen. 

Wochenſchau. 
Der »deutihr Heidistag — T 

a 27. Moril wadı Peinahe —— on 
wieder auf. Auf ber Tapesordrung fineb yunbdit der %, 
eat, der orbemmpen zu Echafteng riet Kekene cm —* 
nterinl, jur Erlleug von Peeiomen anb —— — 
und Watte ſowie zum Yae eines Praßbialnehäubes Sr u. Sen 

* entbält. Tir Sorlape murde am die Noeſteuniet —* 
zorım erglelsen bie Irberlititen der Eranahimıen tab — 
Zdrpggbirte 18nl Un und IHN De Gerttengur— * 
Bei der Tebatie bierimer daı Bebel am ben each ea 
Imeieu und jorterte ebrafo wie der Atrüinmige y⸗ 
rreitedulice Verfolcuaug. rat Araimı tes Inbrh bares a 
men das Erfenninih. bes Tischpkiuntgerkiriäheite Nerikeg wenn 
tuauben, aed ba Gebele Vctaurtaug über rinee Lich 38* 
den Wien Tuder fi ale unnaht crnen habe, An dag S 
drei Ziymmgen twurche bad nene Jesallbisiisgrk h 
Bereiniohung des MHartenflebrfiirene, — 
und eine ouderweite Serilxicaug ber Aerarulaſt derreci = 
eattrane der Mararier ©. Plön die Mill yar —— 
Juvalibrarentex durch Zeſcoge vat Zieaceeecarua * 
ſcaen, wöägeenb ber Aulldiiisenle Hönde ee Acc⸗ vu: » 
fingen, mamentid seldıe über bie Mereirkaeng bes Mares 
Nederpefend, in bes geltende Meiey eingefügt haben melkte. Dank 
sellten bie ven der Reglerumg vergeiäjlagmes Exleiciemgen a6 
für ben Mall gelicert merbea, da ber Ührfepermtneunf wicht me zum 
Verabidierung gelangt. Wegen ein berartupns Netbgeien ertläct: 
der Tireciot im Heldiaınt bes mern Yaardfe. An der &i 
am 2, legte der Eoxinldermelrnt Mollerdaht den Etaigendt 
Bensdien dar, er erteilte alles Keil von der nchender Etage 
far die fecinlbrmetrntiächrn Gerrebunzen, bie er anf elle Erkm 
alaubte feſſnellen zum fürmsen. file. v. Geuen tom (Gem Hin 
digte Mar die zweite Selm eine Heihe von Mohnberumgbantrkin 
ae, um die Berfiherung auf ben Kreis ber Arbeiter der ⸗ 
und dee Wrobbetriebs einzuichründen. mt Gererich zu ihen Inh 
ihb Are, ©. Dumm in Der Eiymıg am 10. für dab Territerkei- 

Tier 
* 

\ princip amd ud gegen bie beruisgenofemidaftlche Ommblegr, enh 

jeit Miste der febziger Jahre eine neradezu beämpitigende | 
Sunahme ihrer Studentenzahl aufmweiien, if 
ber frafiburger Univerfität, die * in — ka She 
Binterhalbiahren enblid, das erite Tauſend überjrhritten hat 
bie gange ‚Heit über gleichmäßig langſant vor fü, argangen. 
Möge 8 ihr vergönnt jeim, auch weilerhin ruhls und nedrih: 
lich ben Hreiö ihrer Wirljamkeit zu erweitern und di: Kolje 
mifjenichaftfiche Höhe , zu der fie ſich erhoben hat, and 
fermergän zu behaupten. Möge ihr dad aus eigener Kraſt und 
unter verftändnifivollem Gäntreten ber Megierung für ihre 

wollte er ben Atris ber Verfickerungdufihligen Menehengb beiten 
uud bie Dienftboten fonde bie Lanberirthidahiichen Mrbehker wiki 
ausgemammen rohen, Cugen Wächter jtanb der Weichränteng der 
ertichenumgöpfie ai die inbuiiellen Scheller Tumpeikäih am 
fiber, bemängelte indeh die verwehate Stnatseufict, die Die ga 
Zeltewertmaltung Noir Hinfädlig made. Mchliehlih mmube nad 
längerer Debatte die Sermeilung ber Berlage an eine Germiim 
atgelehmt. Die zweite Tele durſte kdrmerlic Aattänken 

Dle Badeni’isen Eprabenvrrorbnungen — Dis 
regung meter den Deutichen Deitertenfit über die Epruheebereh 
mumgen des Üierreichiichen Misiiertumd Vedena til kn 
nrögern Marla an. Se übermäditen ie der Zijumg am DI). Sl 
die Mbgeorbreten ¶ Jume umb Ameiien dem Mlgrumbrheatunk: 

eisen Mutteg, dad Haus molle teiäticken, die Birken Mm 

Moberi, traf zu Gleisrach Frhr. ©. Alam, ©. Blllsa uud Oil 

Vebehnr wegen der gründlichen Berkepung durch Ertoferag ber Eyenhen: 

verordmengen zet Werantwertag ürhen mub ik 

ja verfegen, Ger Mmtrag hab berver, dat wh Stil 10 

Itaatagrundgeinges die Wleinbereitigung der Eprafen var u Bag 

der Geſehacbeeg. wicht aber durch willtindiche eisjeiige Errochesen 

elner Minitter durrhgeiüihet werten Kane. Der Antony erw 

— dasoul Sin, da Me Wersetengen de im Neianeiei 

veröfengllht werdes felen, dahet Iris birdente Ami ya. Du 

Btintker, die diefe Bersrbeningen materzeidmmet Haben, mad “ 

jomit einer borkiplicen Werlepumg ber Berlafung Hündbig Er 

Autten temp 48 Unserhärilten. Amide [73 

deatidwariennlen Abprochueter Haller und fen horeie de 

kewiten Schäneeer unb enefien ein. Lettere überreidim zuh 

Krtrop, tosein die Megierumg aufpefordert Ieirh, einen Geinentmurt 

genen Einmaudernm unb Riederlefung anstänbikter aber na 

Orprrreich einzubringen, — Die brei Meeiferunflegen Tab mic tm 

(Amemttihen dee verisiebram Grutben der Yinden angebereben Mb 

geordneten unterihrichen. Mürdt unterzeihenet baden birfe ar 

verfafungetrennz trebzrunbbräpern rizige Drutäiiienale zw. — 
= 

dermer bie männer Migesehurten Shopo und Arematneiler, Ark Eine 

meubre bertorigerte feine Lnterfchrit uns därfle test mon be 

veitumg ber deutichen oltöpartei puriftreten. Die Artlaprarigt 

haben auf rund der (heidäfierbng fe bike Made iA se 

bemdlung za kommen 

England uud Büdairitn. — Im nglihdeen 

es nm 29, April eine ſcharie Zübafritabebatte, Sie 

dndıte die Yudgetäberidäfte gar Bermeimmg dir 

Lerhärtung der Trupoen in Zlitafriin zu vencerder 

lahte die Dupollieuomitglleter Garesut und 

#eiderrudi, Grierer beilngte, halı der Ih 

erlehhiterwug werwendet werde, mb bekdmpihe: 

negen Transvanl. Der Minifer ber Uriorien 

Nonaten zum Sri megen bie Barren bein, $ 

cm die engliihe Megierting vorädsäbalber bie 2 

arnijeusu verfärten mie, e jei Intiglidh Trarreel dau⸗ 

das unansgeirpt rülte; Eupland jei acoca bir trenaoaaliiten # 

exfiebtih yurüd uud tue nur dad Hottsenmbigit; ed 

ananeiüe Made. Ti Rede gürfelte Im der Nele Dt 

wit Zrausvanl vom Aare 1884, Sie urtserlehk 

werben ınüiie. — Bon Diefer Leite ——— 

die bie Bıren nicht zugrliehen Malle, 

meer hr Tehliefiticd die Scane —— 

mmenüber be craluchen Anerlenögelliben 
Rırblaud und Franutrich vie ——— 
Nlebergrif Emiauds iopeubmelder Art — 

netuldet erden twirde And) br 6 

fordrenden Bernrben gegen England 
art elmmeriamden, Jin bye — 
Ariebeusantug lt At gem 32 @ 
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Per Gritchiſch · lürkiſche Arien. 
Bom Rrientidauplap. — Der Sing der Türen bei Mati 

hat urueru Ragnictten zufoige eine entiheibwubere Brdentung gehabt, 
als mar yiere mal. Die Briehen zogen Üd Mudsartig nadı 
Berfalos zuriit ed gabs Yartka yreis, daB der türfiine Cperit- 
ccenmaaditrade Cotein Parts defepte. Fiir „Flenter’s Baremar gro 
meldet tmerbe, fanden die Zürken bri itmer Aetuuſt ale 14Gımtr.- 
Geſante In der Feſturg wellfommen unerfehnt vor, eberio eine 
ungeheneme Menge von Erkirfmarrätben aller ML Sie #hlen 
eines Girägoubernenr rim aad veräoten ben Sccdaten das Plänbern 
unter jrmpien Tirafen, Die gelemifchen Brmolmer, die in bie Berge 
mflchee waren, lchtien imielge einer derudigeaden Brocinmation Eike 
Bafdas wirder zurtid. ymielge DMeles Wiiserfokgs tmurden der es 
fe Ararpeing and Fer Ormeralftnb abberufen ah Oberft Smmolmeti, 
der Bertteibiger des Reonipafeo, um Geuernipabechet ern. Die 
t. ve Diviien Hei Berheb bejetzte am 25, April Zrilfaln, 
Sot dieſet Stabt wurden bie tlirtliden Truppen deu Freiinfieen 
zträflingen, bir die Briehen var ihren Abzug bemalt hatten, be 
iterten, olıme jebod MWerlufte zu erlebe. Mu maren zur den 
Giriedyer vor Ihrem Abzag Ballen an die Venbiteraug nen Tritfale 
nd Umgsgenb wertheilt jetwie das Witärkepor pepliindert Aachen. 
Es murde beötalb der Weist eribeilt, das Aripdsiareriol unverjlig 
lich bei Strafe wirüpaftehen, auch den autern Prosiant wirkt: 
garfiatien,. Die Dioifen Weintuh Partınd girg über Seritititn 
madı Bbarfalos vor ud die Gawaleriehäriioen ame die Arfanterie: 
teigabe Gaflam Uaſchas nach Balo. mr den org dorunn ibm zu 
verlegen, bagerter weilich daben bei Seirkino 15000 Grirhen. Kier 
ſauden feit dem 26. maetrere Julammerdähe fait, bei denen ariehiihen 
wadwöhten yafolze die Tüten jcüehlich van der Hehpade Sinntenael 
sarliägemerfen murben. Cs follte fh Mer inden, wie von anderer 
Geite detautart wird, mer wm cine Mecogmojcirung härfächrt Reuerel 
gehandelt Haben, Dad griechähtre Gefdiunder traf vor Salo ein. Bor 
Meier Zeaadt fand am 28. fin unbebentendes (irkadht ik, madı dem 
fat die Gelecen zurüdyenen. Zöie ben „Times“ unserm 2. ai gemeldet 
wurde, jtanden bri Eherialos 0 O00 Griedien mit 60 Gefhrägen, man 
vermilete, bad bie Türten deu Triuaia and borgeben würden. In 
Gpiras tar die Dar der Grrechen auch feine allerkeige, Tomet Feru 
Yoihe, der wrfprünglid den Epertefeht über ſanunttice härfiide Truppen 
erheiten fellte, dem man Anbei; atedaun vur dem Dbertwfehl idee die 
1. Diokicen Abertreg, Idkag die Wirinhen ain 28, dei Bentcpigadie sad 
dieh fie von den Hehrn, die den Kañ von Rumugadee behevsichen, darch 
Auf Bataillene unter Wırkapka Paktıa verteriben, die adedaun Hefe 
Ztellumgen bejepten. Die gricchiſchen Eraspen trefes in Kia ein. 

Die Borgänge in Athen. — Die Uniähigfeit ber grieiigen 
Derrsöleitung unb des Aeronhe Bergcuen ber Tarten viefen in Achen 
cine graße Aufrequm hervor. War war fh allgemein barkörr eialn, 
daf der Ararpran Konitantie auf die Iherafolge werjidem mühe. 
Tie Beriteſer der Opuohidien erlebe einen ger Rate malmenben Auf⸗ 
nu, zemal die Berrölferumg die Wntenläten zu plinbern begann. Dir 
Erhaltung der Temalıke warte eine Inemierige. Mönig era beriel 
am 24. Abtil den Brernierminiier Detrannie, den er erfher, mm 
ieime und Feines Meerliun⸗ Gnelefean einpilommen, was andı ar 
Ink. Ür verfamdelte darauf mit ben Ahrene dee Opgefilie mb 
bennötrante birie mail der Mrabiltenmg Dre Umbinets, Madlie, ber Jutner 
ber Oppelltion, jeilte dem Stönig jogende Lebingungen, die biefer auc 
amsatın : Tortfährnmg dns Arirge amer Mribirtmun der Seiten Amäfte, 
Eleberufung aller alrrgänge ber Yandızeiit Bio zu ID Zetttee bie 
Dieje Mumtiiähle wird, fol in Ihefalmm und at der Obrenye ca 
Elend fmwenghe Defeufioe immmgegalteu mmerten ; Feſernhze Bafefsmig ber 
arögere nüchicen Injrin durch ariechiide Trabpat; berabietumg aller 
Benmierpälter und Der Türglichee Giwliäike wihrend ber Daser an 
Ares anf dae dnilfe des gepmmtwärtigen Yrtrags. Es kam folgendes 
Gabtert zu Ztanbe, Hallle Berfip mer Marker, Ihertlis JIeuctes 
Stulutis Wesheros, Untarios Ibeterrit, Obera Tauiadoe Krieg, Trian 
art alo Zara, nd * Fangen, Die Winner leiperm am 30. 
den Eid. Die grieiäche Erputisseafammer werde einberufen. In ber 
ig am 2, Mai ertlärte der Miniperpiäätent Hallie, Fir rritt Sorge 
der Aeglerrag werde die Biicderaufrutitung des Kerres jun, aba bie 
weder der Krieg forigeicht wol wit chmmmboller Fticde berbrigrfährt 
werben fünnie, Gtäflihrerweile beinahe bie Anıner, bie eins deſeru 
@cdötjeht wlirbig fei, ihren Pnttı; man fünae äh vertranemesoh auf 
dheieibe verlaſſen. Er, der Murserrpräfbeus, apprilime am die Depm» 
tirtenfammer und am die Nation. Tier Regecrumg verlange, daß bie 
ame fi mis Kiner Vnperbendumg Ihrer Tagum einberkanben er⸗ 
fhire. Der frühere Winitterpeäldent Tetuanmie erflärte, ce fei micdıt 
wölbin, daß bie Marmmer ihre Mnfit burch ohne Infondere Mbiremng 
tanbgebe; gegen die Mnterbradien der Tagung der Hammer tmerbe 
vor niemand impruch erüehen. Seine Pattei werde has ueat Var 
bin volkpinbig unterfäpen, felanae bie Fürten mr einer Fim breit 
vor Vaterlant deiept halten; due erine Zerge jei, dem Feine ne bein 
vanb zn verisehben, Die Brinyen wählen vom Arimsidauplag ab« 
berufen werben, der Arauprim wei zu erimmet Baramihnlerenlor 
Moranı Fein Erſſaanen über die Usſtatiuteit Der Flone aus, Rallio 
benerfte, alle Rodrideen über dee Sig der Gtiechen bei Weleirine 
am 30, April beitätägten Hh. Der Antrag auf Uuterbteaug ber 
Zogıny ber Hammer werde elmieig angenssumen md bir Rist- 
bertsiman des Mromgeingen von Kriepeidnupiek Seiäloren. 

wär den Tall des Muth ur Menglunion iu Miher tuni das 
deutfche Sriegoisiifi Marlene Amgırta von Kreta anf der Hinde von 
Forseren cin, wm chentuel die Nörmialide JFautie aufjunetimer. 20 
wurde and die Mrenprinzeilln Eoptir, als fie am 0. Apr von 
dem Melminerbotsital zadı den Balnio urädfehren well, von 
dem Votel mil jo Arimsilaen ihren vertoigt, daß ie ins Sole 
efranen unwite. 

Die Haltung der Brokmädte,. — Die Minifter deo Arshrre 
für KAukland mad file Lefterreist- lingaen (rei Knremiow und (ra 
tualnhenmali ridbeien arm Dh April nes Zt. Peſerodurg alcichautcut 
"eb on die reilidien, beyu, deerrecanjen ugarädıen Bertretmagen 
un Belgrad, Sein, Bntareit md Gettinie Deo Imhalte, daß der 
ijchen ben Haltern von Nukland' nes Oenerrtich Inga hatlpbadte 
meoantenemstauic beiden Zonverduen Geinraheit geboten habe, mit 
Vefriedigumg die ererete Saltmen feijuellen, die die Hepleraugme 
Errtires, Wrigariens, Kumäniems und Hontenenmes in ber ara 
tmörtigen Phaje ber Gurepüiidee Türfei geatunter beraten, Fir 
Saoltung eutigrege um fo mehr den Wininen beider Eomenine, ae 
Diebe daft erntächleiien feien, dem aigenmeinen ‚eleben, das Briecin ber 
Trosung aud ben status ıyi Andeniitjubalten. Fire Horen balcu 
ww Sonkantimwel einer aten Cindeud gende, — Wie dein „Tempo 
aus Wien gemelbet mit, hellen die jedd Mädıte var Palncip eimg 
jein, zweiitten Mrierbwutanb sub der Tartei zu wermitteln. Die Helle 
dr nenn geiehifrien Wininers Der Marine nnd des Juuern und 
Ühasfalos habe ala Unade den Bmidı der Minen, Ich me Aber 
Jemen, ab iman weiterkämien fünme. Die Rotttrentantelt des 
riehenbfclufies turbe jeroh voe geiertiöher Seite anerfannt, uut 
der munmehe zurihgeiveteme Mecter des Aeufern. Zen, Dat 
darüber den Bädern ofieiite Eröfungen genage. In dipkemalifhen 
Brrhien wich das Catiuet Hallo wicht Für Inhensfätig metalten. 

_Wlustrirte Reitung 

Aus Krein mar im ber beraangene Siehe wichle meinmikchre 

zu melden; das dent Ariemeihit Aatjerin Augalın, das word 
Alten abgegangen war, batte zawor Daumkhallen zer Eldberng ber 
dratiten anne sach, ie Alben Teten Gerichte verboeitel 
werde, dah Oterit Calios vom Areta zurüczetuſen wliche, 

Wannigfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Kaifer Bilärlım langte am 97. Aprii vermlttage aus 
Aalabrsun In Harlorıye am ud weiie am Wadimittag hadı Schlok 
Ameorihökei in Ctrubera i. Z. zum Beindı ber Kutlerin Teriebrid, 
Bon da begab er Id; amı 24. madı Edijlig, wo er fd, Finige Inge 
Heim Grafen Böry metie. Mr 2 Mai morgens trai er wicher 
im Sezen Palais zu Yolddam rim. 

Die Pringeiiin Ariebrig Zatl von Preahen beenbigte 
am >46. April itmen Beſuch bei ihrer Toter, der Gerjegin von Guns 
wong, = Eagles und veifie nad deu Heiland ab Ei het Ti 
Der Händen nach Italien braren. 

Der König von Sedſen teile am 3 Mei von Dress 
den nadı jeiner Shleiihen Beñtzucg Sitallentat, um dort bis Witte 
Dumi Aupeuchalt zu weh Die Könkie wirb und Bersbizumg 
igrer fartöhnder Gar cberialld dort cintsefien. 

eins an Brinzellln Grlebrin Auguß von Zachſee 
reiten mm 27. Arril vom Dereden mad Starlöbab zum Veſuch ber 
Nörigke Garöla unb von ta nafı ber dem —— 
achotigen Seſtung Bärringen bei Schladentperih, ven imo je am 
20, nad Dresden zerkifamen. 

berzon Harl Theodor in Baierz langte Anfang Wai 
mt feiner Dame im Mrran an und weh dert feine angenärgtiihe 
Preis wieder amd, 

Die Bermällung der Brinzeitin Rare, 
Tedart bed Briazen Yubwig von Baiern, mit dem 
din ven Veurton selrb amt 31, Mai in Bänden Nalkäinben, 

Die feierliche Beijepung des Prinzen Wilgelm von 
Baden ſard am 1. Wal In Manlsenbe ai. In beim Auge ber 
Leiberagenden ihritten zuerit Bring War ven Baden mad ber Urb- 
yeinz von shell, blgten ber Wersiwrog mit dem Grohkärten 
Reelaus Michatterwilih aud dein Gerzeg vom Leucharabera. ber Gaoĩ ⸗ 
beryen usb Prin, Fliels von Heim, Plz Arledeid Deopelb von 
Prespen old Bertreter des Rnijers, die Pringen German unb Wil⸗ 
Selm vom Enikien-tBeliner kormie die eigen Zürkikätelten und Ver- 
treten befreunbeter Die. 

Die Zranaeg der Serpogia Elle von Würtembern 
mit bem Prinzen War zu Sdaumbargs@ippe wirb am Gi. Wat zw 
Elegant im Hanmorianl des Hefibengkälones velluuee, 

Au würtembergiihen Hofe irnien an 28. April der 
Ar ed bie Alieftin Saldett mern amı NO. uadts Die brüben 
Königinnen ber Nicheriande als Mirke cur. 

Herzog Ariebrid vos Ankalt heine am 2, April bie 
Beier feine Snlätngen Vritärkienhinbildunme. Kur ken Basic 
mar eine ofictle eier unericden 

Die Autunit bes Hallers von Defterreid umb des 
Ürzberzepd Crte = ©t. Veſetebuta erielgte am 27. Abtil vormite 

! agb, Eie wanden won drm Sailer Wifolaus um dee Groniünfien 
| mm dem Mtolai⸗ Antemef empfang. Mm 29, abend⸗ weil beide 
ach henlider Berabählebung von bem Haren wub ben törsihärien 
nad Bien yarııd. 

Die Halferin von Dekerreid Taugte am I. Dal aus 
Territet in Bien am und nahım ihren Kufenitalt in der Iafierlichen 
la im Laiuxer Thiengarten, 

Die Königin von Guglans trat am 98. Abril von 
Nizza die Hiürreiie am. Dhre Arhanit in Shindlor erielgte ame 30. April, 

Die $rinzeilin von Wales verlieh am 27. April mit 
itmee Zöcdhtern Stotrehegen. 

Dar rnillihe Halterpnar begab id amı 0. Kpril mit 
ber Mroffüritin Sergino vom Sa. Peterosmg zurhl nadı Atelvije 
Ziele, wo am 1, ak die Frisgeflin Delnrich von Preshen aulangse, 

Der reiliihe Mrohlürk-Thromiolger ihiffte fih am 
28. Kprd von Mier made Lalerne ein, wo ey am II. an Mark 
bey Dadıt Jatize amkaugte. 

Grehiärk Alegander Mihsilomwirich reife am 28. April 
von 4, Brtereberg wach Marterule, zur ber Yekyung des Bringen 
Bilbelm von Yabrı beisemelmen. 

An Benedig fand am 20, Ipril bie Trauung ber Prins 
are Mee den Yoarten, jdnpften Zodıter des Tor Terlos, til 
tem Pringen Prtebrih von ZdduberTehenbung fat, 

Feflkalender. 
Die Feitliditeiten zw dem O5jährigen Aubildum der 

Aaber-WilbelmöIbaiverfität in Eiraibrg namen am 20. Mpeil 
item Anfana. Hatkreihe Mäfte ans nlien Ihrilen Deutdhande 
waren ringerrellen. Ofielell vertverem iraren die Sendentenihaiten 
von Berlin, Herm, Erlangen, Ftrum, Gichen, Garingen, Seibel 
Bern, Dens, Werbung, Münden, Kokos, Tipingen, Berl und Bürih, 
Die Feſniagenen wmrden buch einen vom ade Wuſecorpa begleiteten 
Fadelgen erüfieen; dem Kertor und dem Senat inmitten ber der 
liniperität, dem Statttalter tor drin Palais Dalpiumaen bar« 
arbentt. Der Samen der jeher ſead am 1. Wai bosmieinge im 
via des Univerktätsgebändeo fiat minb tete Damdı eine Mırir 
anſunraug eingeleitet, Ztantelerresir v. Buttfamer als Berterier 
des Stantganero aberreiane dem Hertor Brei, Dr, Siedellant eine 
vröditige goldene Aunetene web venas cine Anifertihe Urfunde, Sant 
der um Mnbenfen am den veriturbenm fakferliches wendter der 
Unirerfität die Merle zur reinen Tallerliher Amertenmmg dem fe 
weiligem Hector alo Mımtotette verliehen md ber Schfihrabe Der Iemere 
Zduy wand Veipamd dee kariere zugrihert wurde. Nato der 
Kertor Feine Dart ananeprochen hatte, bradıte Büngermeihrr Bad die 
Wileräside and cin Erengeieerf ber Stadt Stenktrerg bar. Yrol. 
Dr, Zenoller imma im Namen der Prrecſſorcu, die ſraer am der 
Ntreftuenger Hedramle gewicht haben, Pro. Dr. Blger mo Ramen 
ber Äribern indem. Ws Telgte die den Wrdeng der Krach 
ſaule [drtkerube Ächrede des Herters; Gherpeiang fhleh Die 
Aeirr, an die fie eine Mubeurikhe Wogeninbat anfklok Der — 
Feſſammero am Abeud des 1. Mai sahen einen ngeuden Beria 
In dem am 3. vun dem Hector und bem Seuat dee —X 
degedenen Irceiatd daters ber failed, Staemaliet Furß zn Gehen 
————— fomie bie pipe der Eivite und Winwetorden 
Cunatungau erhalten, Der Itatkbalter bradte In Innerer Mee 
einen Zrinffprach auf db Fhehlergeire der Aaiber- BärpelmdTlulwerfitkt 

sIwelten 
jet» 
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“as, den er mit einem Sodı was den Initertihen Vrosnter fclior 
onen analührlihen Gericat wit Allkrationen bräsgen teir in mödher 

mer.) 

Der Banbeöpereim prenhiider Üoltefdialiehter br- 
aing am 20. Aycll ke Wegbeburg, dem Ei; dns Lertralsorkandee, 
heim Döiiähriges Befieben, Der Bundeiverein mmödiliet In 1 
Verbünden wit 44863 Stitgliedern zwei Drittel bes geammten 
preistifgen Qehneritelt- 

BPereinsnachrichten, 

Die Dentihe Lanbwirthicaftsnefellfdaft unternimmt 
dom 11. ak bis 1, Jaurs eine Tantesickiäeflide Studienreile 
dazıdı hear mis 150 Teilnehmern aus allen demtihen Ztaalen, 

Der Serband [ddbeutidher Gilenhänbler und ver- 
wanbter Obeitäftöymeige hat fit forbre In Main, 5—— Vorori 
für die micen deideu Jahre it Main, Darm Vrittitt meldriee 
üch fofret mehr als 170 Ainmen. 

Der Berein beaticher Eijenhüttenlente Kirlt am 
25. Mprit in Baffelborf jeime ab Der Bar 
Äyrabe, Eommerzkuraih C. Sun aus Oberkamikt, erlinitete den 
Weiaähtöseriäit. rc ng et een Borirog über dir 
Betentung und Gatwidlung der Jichetſenetzcugaug in Drutkdlaub 
mail Dam Minklanbe, Ten Faden befistach Kinie aus Nasen, 
den Beimerprocch Sal; aus Cbertamen, ben Martiperceh Sprin« 
aomum ad Dortınmen, bie menm erfahren Tarlız aus Eaffelbort, 
den Bertrand Tbnelgroceh Thact sad Wlan. 

Archeiterausflände. 
Ie Crimmitihan hatten in drei Fabriten bie Weber 

tea wegen Dohnhernsfefung die Ardelt mirdergelogt. In 
2* deſer Jebruea wurde bie Voting price, aber I 
der drilene (©. = 8. Zchänielb) dauerte ber Keslsaub jest die Yun 
1. Mal, nadidem auch biefe Alcına die Sukefürgeng suritntsogen batie. 
— In Zomebten traten die Zimmerieute in ben Muaftiamd ein, 
um Voänrrögung zu erlangen, ebeulo bie ilmmerline in Vlikben. 
— or Widtan Impten 00 Töpfer Morgen Bohmitreiss die Arben 
tieder. — Ju Stettin legien die Metreiberräger, been erie im beripen 
Serdit elare Erhägrng Unes Tolmiariis dis um 40 Proc. yupeflanben 
torben imar, am 27. April bie Arbeit wieher, wur weilere Dem: 
ertataunen Burrtyiegen. Die Ausautiura befälefen indeh am 30., 
am 3, Hai die Arbeit tmiebermismehmen. — In Feaoturg ein 
Ratroſeraucaand ber Wange; and Bier Uege Die ürfache in Lechn ⸗ 
freritigheiien. — In Mapdrburg kai 00 am Slanalkan im Böildelmör 
parte befählitigte Arbeiter tuegen Nihebernaligum ehren Vcanet derum 
in ben Kabine — In Dean Inpten I meet in Meise Wert - 
hrästen beirhäftigte Ziidylergeirfiee bie Atteit michen, weil bie vom 
Almen aeſeaderre Dohnergöhung abgeleimi twerden tmar. 

Vrenbigt wurde ber Sdhuhmageransfiand In Aremen, 
Die IAncaug bermäligte Die Erhötung bes Stüfiekes, 1Onbine 
Arheitageit und Bolmumg auher dem Same — Sie In (Ellwefelb, 
lo Yaben jcht auch In Barmes die Tiihiergeiilen ben Aesftanb mach 
inhetuddiger Baner für beetibigt erflirt. Erreian Yaben bie Mus- 
Winbigen uides. 

Ir Trautemau hatte jid; ber Ausſtand ber Epinnerei- 
arbeiter anf vier weibene Epimsereire audgebelet, 

Anfälle. 

In ben Holzlaneyn an der Barzom zu Keſted bradı 
in der Radıt unn 2%. Apeil ein Fener aud, das ben nunlohr 
Dand aupient zu fein ichein. Halb wear ein gewaltiger Tempe 
Srrterapei und Yazerihunven cr einziges ehammenmmeer, ber fäumediche 
Sacuer Atel war dis auf ben Kempf wbebwegebmam. Bermenet 
teaıban die Golzleger su rim 10000 Umabratıntr. graken Flthe 
und genen 15 rohe Sugerfduppen ber drei Birmm Albert eh 

‚ Sans Molsin und Ehe. Shulpe Ber Schaben wird 
anf mb TOOOOM „A gelägs, 

Am 28. April früh eminleifte cin Wütergug, der ale 
Prabezeg anf den neaertauten zweiten Wlelö der Eivede Barlanıle> 
Giraba abyeiertigt murbe, bei ber Esatin Blnnteloh,. Mit der 
Yoramatise entgleiken 18 Bogen; rin remler wurde geſatatuch 
werke. 

Die große Aujanserietajerze in Hwidau, eins der 
berserragenbiten Battmerfe der Stcht, das in den Zahten 1883 bis 
1885 mit oem Wasaulmand von mehr ala 1 UL A erbaut 
worden mar, tere am Di, Miril abends durch ein ner gerkdnt 
wed Il Tate im aden Theilen ausgehramt, Die in dea Dacnesaflen 
untergebtndit arteieenm grehm Kammer, Silber, Deden⸗ u. derc 
efränbe wurden vellfiändig vernichtet. 

Na Londen ereinmere jih am DE April abends 
kei ver Albert Gate Zitret· Ztat leu in cmem Etabtbatezug eine 
&rploion. Win Banen tmurbe Saft mans gerindel, eine Perion ariädtes, 
wen ahıgirke eriuten Bermunbungen. Die Iteieriadung der 3% 
hörden dat armors, da die Explefion ai cince torbebacsn Timm - 
witanscleg yerätzifitsen ift. 

Eine Ihretlide Giienbahnfataftrephe ereignete Fid 
auf der nulliisen Kllan »Saoran - Erkubater ummeir ber Station 
Aria, llebrlaante Irbrliäter baten Edimellen auf die Edimuen 
arm uud tierdumd Die Gutglellung eines Perioneaings peruriast. 
Purtei dee die Voremolive med ches Tagen gamı jertelimmert, 
u Fariosen fanden den Zod, 15 wurden £heilo fdrwer, Ile leicht 
werdet, 

Bei ber ſudtid von Keufundlaud gelegenen iranzd 
Acen Tiniel Mancden ih das Fraudiikie Altern Beikaun, 
das 73 Naun an Worb hatte, infolge munmerrkofes mit wine 
Kisberg mfunlen, m Damm ertranlen: biet wurden gerettet, mad 
ders Be cine Woche Inabreı im einem Lone mwi dem Werre ale 
nettirben hmaren, 

Im Dafer vom Hewport-Rewo im Staat Sirginin 
withete ain 27, Mori cur heine Fencretaum, wohn jet Kandumge 
dristen mit den bort gelagerten %aaren, ferner der englüde Darmpier 
Elit⸗enia mad ber biemer Sewet I. D Bilden weit einem Ihe 
über Ladumg in Brand reiten; an der nermegide Dampier 
Zotvein bet Falinmmen Biraudidanden Datumriragen. Dre Ecwitan 
x*tiele mom Segler J. D. Wiihon erlist ſaure Berbeiugen, md 
drei Matroien ertranten. Der geinmente materielle Schadru mind 
anf 2, DR. Dei. geitsigt. 

Ein großes Feuer, dad am 3. Mal zu Fittöburg in 
efyldanien mätbete, jerhärte dad Bummeöne « Theater aub zahl» 

veirhre Geſcaftatauet, datunttt das grehe Etoffinagazae wa Ges 
anb Un Der durd dee Brand cachandene Schader wish auf I UI. 
Toll, idäpt. 



Vom Griechiſch lürkiſchen Krieg. 

Pomat Uns Pafdıa. 

Auf die Siegesnachrichten Edhem Bakhas 

vom 19. April folgte eine Pause, die im Pildis 

iost fchweren Veſorgniſſen Raum gab. Als 

endlich am 2. abends Depeichen eintraden, 

ipraden fie wol von beträchtlichen Berluflen 

ber Griechen, ſchwiegen aber von einer Offen 

fivg der türfifchen Truppen. Bleihyitig Tief 

ein Telegramm vont wedhteit Flügel im Epirus 

ein, dad non ber Mewterei mehrerer Atnaulen 

basatllome und vom Worrüden der Griechen 

unter Manos meſdele. 

Diefer Stand ber Dinge aut der ariechtſchen 

Grenze veranlaũte Abdul Hamid, ben Mann 

alß @eneralinfpecteur der © peratiomsnrmer nach 

dem Ariegdtbenter zum entjenden, der micht mr 

jeit zwanzig Jahren bad uneingefdränfte Ber 

trauen des Pabischah genieht, jonderm auch von 

ber gangen Armee veraötiert wirb, Osman Nuri 

Vaſcha Ghasi, den „Lünen von Vlewnaꝰ. 

Anı Abend des 29, April reiite Dsman wit 

der Bahn nach Welten ab und traf 24 Stun: 

dert päter in Salomiti ein. Ohne Aufenhali 

ſche er feine Meile nach ber Grenze fort. O8: 

man’ Plan mar, Epirus aufzugeben, nut in 

Janina eine Bejabung zu Selafien, die bertinen 

Truppen nach Theſſalien heranzuapielen und mit 

der ganzen vereinigten Madıt einen Haupt 

fdılan aepen bie Griechen nördlich von Larifia 

auszuführen, Als aber Osman Vaſcha in Sa⸗ 

lomift eintraf, hatte ber Feind alle Stellungen 

nörblich vom Peneiod gerdumt, Lariſſa auf 

gegeben und fid) erft wieder bei Pharjalos zu 

fehen geſucht. 

Die glängenden Erjelge amt Melunapafı 

und bei Mati, wenn nicht ſchen die Mobil- 

madhung im Frühjahr haben bewieſen, dafı daB 

Meich der Osmanen nech immer eine actung- 

mebietende Mititärmacht il, Einen näct gerin- 

gen Untheil an diefer Tbatfadhe hat Oſman 

Baidn. 
Ber 60 Yabren zu Amaſia geboren, ft er 

falt nie über bie Grenzen ſeines Baterkandeö 

binaußgefonmen; nur perimal hat er Rufland betreten, als | kämpfte er unter Nebif 

junger Unterliewtenant im Februar 1865 in ben Gehecheen 

bei Eupatoria und unter Omer Paiha an der abihafischen 

Küste, Ichliehlich als Gefangener mad der Aataftrophe von 

Mermo. Mad Niederwerfung bei Drufjenaufftands 1860 

wurde Osman Rittmelfter; 1857 ſocht er auf Streta uud Tamm 

ald Oberftlientenant im den Generulftab; feit 1871 DOberit, 

En... 2 
— 

Allustrirte Zeitung. 

Osman Nuri Pafdra. 

Net) einer Photographie von Adınich Brtses In Borrkanikaupel 

VPaſcha in Jemen. Im Serbifd»türkifchen 

Strieg 1876 ging er, jeit Gerbit 1875 Diviiondgeneral und 

Paſcha, mit feinem im Middin verfammelten Corps zuerſt 

zum Ungriff wor und zeichnete füd bei Weliti · IIwor und 

Saitihar in felkenm Grad aus, daß er vom Pabtidyah im 

November zum Mukhir (Marihall) ernannt murde, Bei 

Ausbruch ded Nufiüchtürliihen Kriegs im Frühiahe 1877 ftand 

A 2810. 6, ai 1897, 

er mi BO Mann i h 
hier plante er einen 45* 
wien, doch mußle er auf feinen *2** 

fiopları Verzicht leilen. AS aber di Din 
Haupterimee im Thal der Jamtra über ” Tre 
wa N ben Balkan am 1m Aa 
Sdintapafi überitien, erichi ‚ 
Yaicha bei —— —— Om 
tschtent Flante und im Rüden —* I ber 
Schiler-Schulbner, am 3, umb 3L.o m 
ner und Schedomätoi, {Auf Plermı * 
ſlatle Fellung um, verlor year am Pi 2 
tember bie Griwiha ⸗Schann am die * 
wies aber zunacht alle Ungriffe der Aue 
und Numänen ab. Der October brachte | * 
den eilermen Hing ber Linlhlirkungkiaien m 
leben’s, die erſte Hälfte des November hie 
folge Stobelemw’s bei Brieflomeh und » 
Grünen Bergen. Noll am Lebenäniltehe or 
Munitionsmangel führten am 10 2 
den Durchbruchöverjuch Temana in der ® 
tung auf MWibbin, aber madı —— 
hartnädigen Kampf bie Gapitlaricn der tapfıe 
Bertbeidiger Plewnas und bie Gefangermah 
ihres ihmerverwundesen Jurers herbei. — 

Schon mad den heiten Kämpfer tes Juli 
batte den geleierten Helden der Pabljäeh der 
Thiel Ghan (der Sieareidhe) verliehen. Ma | 
Däman Bajdıa Ende März aus ber Gef i 
ſchaft heimlechrte, wurde er, vom & Done 
1878 bis 1888 als Striegeminikter, der A 
nifator der Armee, Während der Bafguilän 
Wirren von 1885 und 13% murden in furen 
auf der Ballansalbinjel DI Freftdieiienen in 
einer Gejammeikärte von DIN Nam zen 
—— Ich haue damals i 

treibt Febr. d. d. Gold, „die ar Gera 
heit bes Kriegdminikterkums —5 hchen 
Militarbehdtden zu bewundetn, mit welcher fe 
fich in den unglaublich [hweierigen Berbäluiien 
zureditfanben und Berge von Simdernüfen üben 
waltigten.“ Dieſer berufene Berriheiler der 
türkischen Armee hebt daun bie wielladen San 
Schritte geaen früher hervor, fo die Gerkelin; 
tegelmätiger grober Verbände, Das ufpeiet 

war bamals, nadı den Gebieiöoerkulten von 1878 und IW1, 

fogar yahlreidher ald 1877. Mel haben beutfihe Cine ia 
hohes Verdien um bie tirfilche Spreeretorganijatian; die Zurb- 
führung ihrer Miſſion konnte aber auch nut gelingen bei cn 

friegätüchtligen Wenſchenſchlag. wie es der-türkiläe ii, im) 

bei dent Meiormeifer eines Offiziercorpß, dad feine beke Ber: 
färperumg in Oäman Nuri Palcha findet. KW 



Gearyprituzsenient Baflnıs Gerrgiot. 

Garzercaraetie Ülga, 

Yanzer: Gera. 

Die Kriegsflotte Griechenlands, Originaleichnung von Milly Stöwer. 

woryer am. 

Dom Gri 

Banyer Spetjat. 

Rrenge: Alaulla. 

Zerpedsdeetsgortlür- 
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Pie Krirgsflofte Grlechenlands 

Shen aleic von Anbeainn ber grie ⸗ 

Silctürkiichen Feindſeligleunen, no 

che der Arien officiell erklärt mar, 

richtete Ad) die Aufmertjaralelt ber mi 

fitärsfhen Kreiſe anf die ariechiäche 

Kriegärlotte, die bei der eigenartigeit 

Sage des Kriegsſchauplahes wiſchen 

mei reichgeglledetten Küftengebisten 

und der nagen Nachbarichaft der Ha⸗ 

ien und Inſelgebiete des Feindes ſo · 

wie ber Sage der beiderſeitigen Saupt- 

fläfte zum Meer berwien ericheinen 

mykte, in wirlſamer Meife im bie Er ⸗ 

eigniſe einzugreifen. 

In dem erilen, für bie Oriechen 

ungünftig verlaufenen Theil des Krie · 

aes hat bie jMolte Griechenlands bie 

in fie gelehten Erwartungen aller dingẽ 

nicht erfüllt. Zwar bat ſie verfdhiedent- 

lich türtejche Küftenfidder, auch feldıe, 

die ar der finategiichen Opereliens 

bafls liegen, bombarbirt, aber von 

Allustrirte Reitung. 

eihis Weiro⸗ Kirneber Vieu⸗ 

2810. 6. Mai 1897. 

Meilen) yabrt in ber Stim u: 
br Bamperihech im —— 
linie) wird durch 35 Emtr. bien € kr 

voumdilaßl gebißtet, chesin Ya —* 

Thurmpanger, und daB innere 3 R der 
tale Stablvanerkert —* * bat u 
Stärke, Die drei Gwerra * 
von 27 Emtr. Kalib 5 
in einem vorbem, Ka —2* 
bintern Thurm, auserdern führen Pr 
fünf; Geihähe von 15 Gate, Aukke 
und eind von 10 Emtr., — 
Canetgeſchũuge. Vier leidn — 
vom 8,, mtr. und zehn —— 
geſchune von 5,, Gmtr, Halter per 16 Mitrailleufen vernalftängigen 1 
ſeht reichhaltige artilkeriftiihe Az 
rüflung, zu ber td eine in 
armirung mit je brei Sancierufmen srig. 
Die Schiſſe find aus Stahl gebait un 
zwei won ähmen U, bas ue 
vom Stapel gelauſen > 

Die andern genannten Site Inh 
ohme Bamger+ oder Panverbediänr 

Brorg Baplonepeulet. 

Dom Grieijch-türfifchen Krieg: Die herborragendſten Führer der griechiſchen Infurgenten in Mascdonien. 

einer planmätigen Verwendung mit dem Siel, enticheidend | 

in die Geflaltumg des Ariendverlansd einzugreiſen, war man 

bisher weit entfernt. Und doch wäte die jplotte des Meinen 

KöwigreichB, wen and numetiſch ſchwächet als bie türtiide, 

hierzu fee wohl befähtat geweſen, denm fie beileht aus zum 

Theil guten, modernen Rriegeſchiffen mit hoher militäckidher 

Leiftungsiäßigfeit und it trefilich im Stand gehalten worden, 

mährend. die Striegdflolte der Türkei in den Gewaſſern des 

Bosporus wur wenig dienſilich in Anſpruch genommen wurde. 

fobahı von einer Sriegsbereitihaft vorläufig mit die Rede 

fein lonnte 

Jnausulis Serrenk, 

Die griechtſche Sriegäfloite yerfällt der oficiellen Ein⸗ 

teilung nemäß im mehrere Theile. Die operative 

flotte beiteht aus den drei PBanzeriiurmichiften Hudra. 

Eperjai und Para, dem Srenzer Miaulis, den Transport: 

ihäffen Mufale und Sfaktiria, vier Stanomenbooten, dem 

Torpedobeneiichiff Hanaris und ymölf Torpebobeeten. Die 

erflaenannten drei Vanzerthutmſchiffe ſind aleihartine Schiffe 

von je IH Tonnen Maffernerdrängung (Deplacement), ſie 

Find je 10% Mir. lang, 16 Mir. breit, geben 6 Mir. tief 

umd baben Mafdinen von je A700 Pierdekräften, bie ilmen 
mittel ibrer Iwillingsſarauben 17 Sermeilen (4°, beutfche 

Tarelis 

Nach Sliggen unfers Specialzeichners B. Baage, 

Der Kreuger Miaulis Führt vier lamge Kruppide ih 
ichäße von je 17 Emtr. Staliber, vier Teldıte Geldähe, 
zwei Mitrailleufen und zwei Meine Torpeboboste an Bar, 
if 1879 vom Stapel arlaufen, 1770 Zonmen grob um m 
hält durch jeine 2200 Bierbekräfte imbicrenden Maldism 
15 Stemeilen Fahrt in der Stunde. Die vier Hann 
boote führen je eim 12 Emtr.+Strupp«Geldük, dab Im 
vebobepolfhift beren zwei, die übrigen Schiffe mır I 

trailfeujen. Die Zorpedoboote lauſen 20 Seermeilen, In 
1881 und 1885 erbaut und fiehen nicht mehr auf der 

der Zelt. 



A 2810. 6. Mai 1897. 

Aeben biejer operativen Floute verfügt Griechenland noch 
über eine Anzahl ei rg gu In erkier 
Linie ſteht dad auch auf höher See vermendbare Panzer: 
tanonenboot Vaſileus Beorgiod, bei 75 Wie. Länge, 11 Dir. 
Breite und 4. Mer. Eiefgang, ein Deplement von 1774 
Tonnen und eine ihm durch feine Maſchinen von ZI Mferbes 
ftärfen mitſels Zwillings ſchrauben eriheilte Geſchwindigteie 
von 12 Anoten aufweiſend. Seine Ariillerie beitelt aus 
* Emtt. Geſchũgen Strapp'fcher Conſtruction, viet beichten 
Geſchugen und zwei Mitraiſleuſen. Das Schiff ift fhon ð 
Jahre alt, aber immer mod verwendbar. Ihm folgen jmei um 
gepamzerte Ranenenboete Anwrakia und Afteiom mil je einem 
Schweren I rEmtr. Krupp Beichü und zwei Mitrailleuſen. 
Dieje Kancnenboete ſind 1831, bezw, 1835 vom Stapel ge: 
kaufen und haben die gleiche Gefehrsindigkeit wie bat ältere 
Bangertanomenboot. Yu ben Shüßtenverikeidipungsschiffen 
werben mod bie brei Heinen, nr 30 Tonnen großen Minen ⸗ 
leger Nenialia, Hlonemvafin und Naupallia gerechnet, eiferme, 
1831 vom Stapel gelaufere Fahrzeuge, beren Bellimmung 
and ihrem Ramen berworgeht. Fernet find noch aufgaführen 
hedi® Torpebohonte erjler, zmei zweiter Klaſſe und zwei alte 
ungerjeeilche Boote Norbentelsicer Gonftriction. 

ws Schulicifie dienen bie gedecie Korvetie Hella, die 
alte Panzercoruelte Olga, ein Holzschiif aus bem Jahte 1369, 
und eine Beine Segelbrigg. Das für Seecadenen beitimmte 
Schuliciif Hellas hat zmei Rrupo'ſche 15: Emtr. «Kanonen, 
ein Schmellfewergefhüh und zwei Mitrailleusen, 

Als Servitutſchiffe werben 12 Ranonenboote und bie 
tönigliche Jacht Amptitrite bezeichmet. Bom den Stanonen- 
booten find nur jieben (Mdhelses, Alpheios. Eurotod, Pinens, 
Klla, Kid und Widon) aus dem Yahre 1854 und daher 
erond neuerer Konflriction, aus Stahl mit je zwei Hrupp’ihen 
9, Ente Webhrünen und zwei Murailleuſen ausgerüflet und 
mit neun 6i8 zehn Seemeilen Fahrgeſchwindigkeit die andern 
fünf find im buchhtäblichen Sinne des Wortes „alte Kaflen“, 
die [bon 1866 dam nalen Element fibergeben warden; 
Kifie, Kichſi und Aiden find dabei Nußſchalen vom mur 
36 Tonnen Deplacement. 

Man erficht aus dieſer Aufitellumg, daß bie griechtſche 
Fletie nume riſch recht Mein ift und dabei nach einen arökern 
Sruchtheil auf hober Ser umd namentlich im Sampte gegen 
mobernere Schiffe unverwendbbarer Fahrzeuge aufweilt. 

CBeſele. 

Die Führer der Anſurgenten in Baredonien. 

An ben wildromantiſchen Bergen und Edjlucten der 
macebonifchen ®renze haben ſich neben der regulären arie 
chiſchen Armee unter dem Belehl bed Aronpringen Nonkamin 
zahlreiche Anfurgentenbanden aus allen Theilen bes Landes 
zufammengekhart. Yhre Anführer find Männer, deren Na 
men ſchan aus frühern Hämpfen dem Bolfe befanmt find. 
Under Speciahjeihner bat ben lehten Einfall der { nfurgenten 
über die &renze nörblid von Kalampaka periöi 
Im Yeltlager, am Biruakjeuer ſind bie umftehenben Stigen 
ber hervorragenditen Häuptlinge eniitanben. 

Der Oberanführer des ganzen Corps ift Alezandet Pin: 
lonad, eim früherer activer griechiſcher Ofiljier, aus ben lar 
milder Bergen in ber Nähe ber Thermopplen. Ebenfalls 
ehemaliger Offigier iſt Georg Stapfaloponlss, ein Macedonier 
von herculiſcher Geſtalt, der im feiner goldgeſtickien Rational: 
tracht einte impofante Erſcheinung bietet. Dapelis und Han» 
noulis Sermas find zwei verwegene Gelellen, bie ſchon 
manden milden Eireich verübt haben. In Barifis Memes 
fehen mir ben Typus eine griechiſchen Priefterd; nach alt 
bergebradter Sitte iſt er zugleich der Fahnenttüget feiner 
Schar. Der geiülke Patronengürtel zeigt, daß der Mann 
trat feines geiſtlichen Standes audı bie Bafie führt. Un 
der Mübe trägt er die Inſurgentencocarde mit dem griechi 
ſchen Streu und ben Anfangöbuchitaben be Nationalbundes 
"Erw "Erasgla. Georg Ludwig 

Pie griechiſche Iremdenlegion. 

Mi dem Philhe llenismus ber Zeit des Befreiungẽkrieges 
tann ſich die gleichartige Vewegung der Gegenwart auch 
nicht entfernt vergleichen. Seit Februar d. J. war zwat oft 
von den Freiwilligenſcharen die Rebe, bie ſich in ben Fury 
Moaliens und SFrantreich® einfchifften, um ben Griechen 
ihrem Kampf gegen ben „Erbfeind* Beiftand zu leiſten, = 
deh waren es mar menige Hunderte, bie im Litdus mit 
dem Schiachtruf „ES lebe der Krieg!“ am das Land ftiegen. 

Im Bergleic mit den anfehnlihen Haufen griechiſcher 
Freimilliger, die aus Dftrumelien, Gnpern und von dan 
Sporaben bei Ardiipeloges dem Auf des Dhutterlandes 
fofgten, ſpielt die ans den Pbilbellenen Furopas gebildete 
Legion nur eine beidelbene Holle, Von ber Bevolletung 
hend mit begeiftertem Juruf begrüßt, erſchloß ſich den Bn- 
fümmlingen auß dent Occident die nor der Stabt gelegene 
Unsersffizierfhnle mit ihren fresimblichen und buftigen Räumen 
als einftrweilige Rajerne, deren Einyannächor fort und fort 
von Mewgierigen dicht umbrängt wurde Die griechiſche 
NRegletung hat es ſich angelegen fein lafſen, bie —35* 
ber Fremdenlegion gut einzulleiden, tegelmafig zu beſolden 
und vortreflich zu verpflegen. Die Uniform biejer Truppe, 
in ber &rumdfarbe grün, dßmelt der ber Gavalerie- Die 
Beihuhung ift in weißen, gelbem Leber durchgeführt. Mn 
ber Seite tragen die Mannſchaſten here hanbläde Seiten 

gervehre. 
Am Hürkften find in der Legion ber Philhellenen bie 

Italiener vertreten, bann felgen der Jahl nach bie Framoſen, 
hierauf die Dewtichen, ichlieilih die Emgländer, die Dänen 
und zuleht ein Gomlirngeret, dad bunt aus Hufien, Yalgaren, 
Rumänen, Serben und Krmeniern zuſammengewürfelt ift. 

Alustrirte Zeitung. 

Die Deutſchen ſtehen unter ber Fahrung bes Tieutenanss | 
Eric) Zarude, ber chemals der beutichen Armet angebört hat. | 
Das Commando über die viellpradıise Truppe führt ber grie- | 
hiiche Artilleriehauptmann Maratalis, 

Fleitig hatle man vor und nadımiltagd Dem ie] 
ebpelegen; Ichliehliih wurden auch ſchon alle Bewegungen 
mit einer Präciſſon ausgeführt, die jelbſt bem deuiſchen 
Militär ein Lächeln des Beifalls entloden konnte; aber der 
Geift bed Unmuths begann die Truppe zu befallen, als ihr 
Wunſch, an die Grenze abzugeben, immer noch Beine Er: 
Füllung fand, 

Da kam am 19. April der längſt berbeigeiehnte Beschl 
zum Andmarjcd, der am Nachmittag deikelben Tagd erichnte. 
Die Fteude war groß, bie Dünen beſonders hatten ſich fell: 
lich herausgerutzt. Auf dem Erercirplap wurde Kuiftelleng 
genommen, Trompetengeichmelter gab das Signal zum Mufe 
bruch nad dem Bahnhof. Iron eintretenden Regenmwetters 
gaben umabiehbare Mailen ben (Freimilligen dad Geleit; 
von ben Ballonen herab warfen Damen Rolen auf die freudig 
erregten Legionare. Wevolverichüfie wurden von bem enthu · 
Andneirten gelolge in die Quht abnegeben. 

Der Tag von Mati hat die Hole Trregaite des Grob 
griechenthumd auf die Hlipgen von Mharalod geworfen. 
Die FFrembenlegion wird unterdeſſen im biefe rudmärtige Wer 
wegung mit bineingerifien worden jein und ſurerlich im bie 
Lage lommen, Lorbern zu plüden. Die Ualieniſche Regie 
rung hat inzwilchen die AUbreije itafienijder freiwilligen nach 
Griechenland verboten und diesen DBerbot energiſch Hdıtung 
zu verichaften gewusst; daran wird and Micciotti Garibaldi 
michtd zu ändern vermögen, der ſich eben and Merk gemacht 
has, ei Corps von Rothhemben“ zu organiſtten. W. 

Das Attentat auf den König von Italien. 
Un 22. April begab fich im der dritten Ramittagitunde 

König Humbert won Italien in Begleitung feines erden Adiu - 
tanten, des Generals Ponzie-Baatia, zu Wagen von Rom nach 
den Nennplatz Prost delle Cabannelle. Der küniglide Wagen 
batte bie Porta San Giovanni pafjirt und war edıva 2 Rilomtt. 
auberhalb der Stadt an einem Punkt angelangt, wo die Sand: 
Nrabe eine Meine Steigung zu überwinden bat, da näherte 
fich ein allem Anſchein nach dem Arbeiterfland angehörenber 
Mann mit [mellen Schritten dem Tagen des Adnigs und 
forang auf das Tritibret, Der Monarch, der bercit® auf das 
verbächtige Gebaren bes ſich Nahenden aufmerfian geworden, 
fah im ber meit eier Tuch umsmieelien Sand dieſes Menſchen 
einen Dolch blinten und beſaß die KRalıblütigfeit, ber Motd⸗ 
waffe dutch Emporfchtellen von feinem Sih und eime jchnelle 
Seitenbewegung aus puweichen. Der bem König zugedachte 
Steñ ging fehl, worauf ſich Sofort zwei Garabinieri und ein 
Boligeibenimter auf ben Morbbuben warien, der nur ſchwer 
der Nadıe einer erregten Vellsmenge enljonen werden Tonne, 

Der Verhaſtete, Ramens Pietro Werlarito, aus dem von 
jeher übel berüchtigten Bergneſt Mrtena ummeit Belletri, it 
24 Jahre alt, von Beruf hmiedearbeiter und ein umvers 
träglicher Menſch, ber mit bem eigenen Bater in Feindſchait 
lebt, Bei bem Merhör, bas alabalb nach der That auf dem 
Gentralpoligeiburenu mit ihm vorgenommen mwurbe, gab er 
an, aud Hunger zu beim Merbrechen getrieben morben zu 
jein, aber ohne Mirfculbige gehandelt zu baben. Feft Heht 
aber, daß er erft feit zrori Tagen außer Arbeit mar; höchſt- 
wahricheinlich it es I nach den bisherigen Erhebungen, 
baf; er Ditmiffer des benbfichtigien Berbrehens has, Der 
Del, beifen er ſich bediemte, iſt zweiſchneidig und hat eine 
Länge von 30 Emtr. Der Breceh gegen den Verbrecher 
ſell noch vor Ende Mai ftaltfinden. 

Der glörtlichermeife nicht verlegte Rönig jegte ferne Fakt 
mach dem Kennplah fort und erfuhr hier, wo ſich die Mad 
richt mit Windeselle verbreitet hatte, langendauernbe, ſtůt · 
mikhe Freubentundgebungen, Surze Zeit mad ihrem Ge 
mabl traf auch die Hörnigkr ein, deren Sid) die lebhaſteſte Be» 
wegung bemädjigte, als der König jie won der Gehale in 
Kent ſehte, im der er vor wenigen Minuten geidimebt 
hatte, 

Ungehenere Nenſchenmaſſen umwogten den Quttinal 
nach ber Nuckkeht des Herricherpnard; unaufhörlich etrneuerten 
ſich ſiürmiſche Kundgebungen der Freude. Wie im Rom, 
fo fanden auch im allen Urovinzen Ecenen der Huldigung für 
dert König und bad Haus Savoyen fast. Beim Empfang der 
Yräfidien des Senat und der Depwiirtentammer verficherte 
der Kömig, die rührenden Stundgebungen bed üalieniſchen 
Voltes hätten ibm den Morbanſchlag vergeſſen lafien urid 
ihm aufs neut den Antrieb gegeben, ſich ganz der Zulunſt 
des Baterlande® zu widmen. 

Biographifdier Shralar- und Semiftenlarkaleuder. 
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556 Alustrirte Zeitung. 

Meran. 

Wenn der lehrte Gak von den großen Badesrien im 
Deiskhien Reich und im nördlichen Böhmen fon längft 
Abſchied genommen hat, da begimmt weit unlen an ber 

deistfchen Sorachgreme die Saikon im jorminen Meran, um 

ihren Höhenpumkt zu erreichen, wenn bie Tage anfangen, 

länger zur werben und die Schwalben fich zur Heimlehr rütjten. 

Dann bringt jeder Sıhmellzug über dem Brenner herüber neue 

Sıharen ind reizende Eifchthal, bis gegen Ende März jämmt- 

liche Hedehs, Venfionen umd Privatwornumgen ſaſt bie aufs 

legte Pläpden gefüllt find. Die niemals raftende Baului 
der Meramer it indes umabldffie bemitt, für bie fletin 
zuneßmende Maile der fremden Wäfle nenen P lab zu ſchaffen. 
und fe fieht man Jahr für Jahn auf ben Abhängen ber 

Mebenhügel von Ober: und Untermals und insbeſondere 

im neuen Stadeibeil längs der Babnhofiirahe grohartige 
Hetel8 und Pillen in ben verſchiedenſten Stilarten entltehen, 
die ich aldhald nadı ihrer Vollendung mit Gäften füllen, 

Bon der Eröfinung der Bintfchgamer Balın, deren Bau bald 
beninnen fell, ermartet man eine neuerliche Eteigerung bes 

Fremdsnverfehrt; wird ja alödann Meran nicht mehr au 
einer Heinen Sadbatn, ſondern an einer großen Durdıgangsr 
linie lienen, über die fich ein Theil des Belivertehrs bewegen 
wird, Aber lange, bevor bie erite Locomoſtoe über die fleile 
Höbe zur „Tol* hinankkinsmt, twirb fih Meran, banf ber 

iative jeines emergischen Bürgermeiiterd Dr. Weinberger, 
andern modernen Errungenschaft erfreuen: des elek 

trijchen Pier, und Strabenbaknwagen, vom eleftrildhen 
Etrome getrieben, werden durch die Hanptitraben bes Eurorts 
inwfen, Seinen Mittelpunkt bat das meraner Eurlebem auf 
der breiten, mit großen Bäumen beietten Promenade vor dem 
Gurbaus am Ufer der raufchenden Pafer- Dort entfaltet 
ſich während der Concetle ber Eurfapelle ein überaus reges 
und mannigialtiges Leben, Hier witd man erft fo red 
inne, bak aus dem ein zum Dorf berabgejunfenen, wer 
beten Tanbkädtchen ein Meltcurort gemarden it, wo ſich 
Angehörige aller Eulturnationen ein Steldidein geben. Die 
veridhiedenartigiten Idiome treffen unſer Obr, wenn wir 
und durch die langsam auf und nieberwogende Menge der 
Spazbergänger drängen. Die Zeiten, in denen Meran fait 
austichliehlicd; vom Schwerleidenden aufgefucht wurde, ind 
längst vorüber, Die bunte Menge, die uns umdrämgt, läht 
im ihrem übermiegenben Thell micht erkennen, das wir und 
in einem Gurort für Lungenleidende Befinden. Die Mehr: 
zahl der Epajiergänger auf der meramer Promenade beeht 
and Gefunden, Leittranten und Reconvalekenten. 

@s ift jelbitwerfländlich, dafı jede Saison in Meran ihre 
Berükmtbeiten hat: die Träger floßer und weltbefannter 
Namen, bie ſich als alltägliche Gaſte beim Uromenadecomert 

‚einfinder. So bemerken wir auf vorfichendem Bilbe, das 
ber Stift unſers Stünftlerö feftachalten bat, bie ſchlaule Ober 
Halt bes Erzherzogs Nerbinand mit feinem Wojwtanten und 
in feiner Nahe lieber ber üfterreichischen Arillofratie: 
Graf und Gräfin iölam, Gräfin Thun u. a. Der 

i ilderer öfterreihifchen Solbasenlebens, Fihr — Schi 
erelank, hat fi ebenſalls eingefunden, und im Hintergrund 

wandelt Vaul Henfe, der den Ort, mo vor virlen Nabren 
jeine „Deraner Novellen“ entſtanden, noch immer germ und 

H \ Gr. Chem hänfig auffucht. In buntem Durcheinander mogt die Menge | ee 
vor bem Muftpavilion auf und mieber: die Eleganı rd 
wiener @igerkd neben dem Kaſtan des polniſchen Juden; 
die kleiddame Uniform des öllerreichilchen Offigers meben 
dem Sportcoftium de3 Engländer, der zu feinem neliehten 
Balliviel ei, 

Während die Diufit ibre Weiſen ertönen läßt und tausend» 
fältiges Stimmengewite am unfer Ohr ſchlagt, rausdır bie 
imaragdarüne Vaſſer ihre einförmige Melodie dazwiſchen, die 
und erzäblt von weltabgeſchiedenen Hodthälern, in demen, 
im Schnee begraben, ſchindelbedeclle Gütten Heben. Hier 
unten aber duſtet das Veildien am Fuße der Weinbergd- 
mauern, und in ben Gärten erjchlieht ber Gewürgitrauch feine 
aelbigen Blüten, und von oben fchimmern umd leuchten im 
Sonnenglange die ewigen, majeitätiihen Berge in all die 
Früblingäpradt herab, Arnold v. d. Pailer. 

Lulturgelihichtliche Dachrichten. 
Rirche und Schule, — 

— Das Cenſitetium zu Königäberg £ Pr. datt a hie 9 & Br. Hatte eine 

Dfrewiend babunk,, dal Se eine KolberteEtifung 
beren Arde ba ber ederwel Brake © folder ‘ 
Mörtyrertod perber, Bergnlfen zu Ihrer Erzietrang empkangen joe. 

Rameeilä jolte die in Mriltel i 
von Cinatiminiftern In die evanı 

ix ben Sau 

5. inte beireifenb Die Amubaeu 
ber Inmdeiberriitien Nrdantepimentörcäte u. |. 10, 5 entäreäte u. |. Im, — a 

zor old € 
Ber a det 

töbenmei 
Betfe erleldytert merbe. Der Wfürrverein fan eine rein 

u , bafı die Unndeifenede auf jenes weriinelle bökmeilde edit, 

ie ——— und ser 3 Ti ber Serfafung unierer 

Kir grwäßeleiiten, im Auterefie eieer Früftigen Intlldra Regierung 

der Unmbenticchr midi Dergidten bach mmb Tame.“ 

— au Haffel tagte am 26. Muri die von Gibter uud 

Bienslien einbernfrer freie findtih-heciate Konferenz Sie male cine 

Hefolutien au, lu ber c& Keibt: MIO Gegenhäude der Firdllden Arheit 

Sud ind Muge zu faien; Erkalten uud Velchang des Veſennulges 

darch Srwdtenbiinler und Termeurie jmwie Besilien zu willenihait 

Iiher Rartdilbang jr peltspe Neiflohe, (örberamg der Tıralshen ka 

atshänginteit, Mürberung der Frangeliiatimm unb des Gemeinihaitde 

vier Aushgiiie geider merbeit 
Vejuch der Conferemz lieh zu tmänidıre übrig. 

— Baplı Des Xun bat In dem am 39. April abge- 

enee Gomäftortem vier teme Garbinäle enuant, drei halt Awar 

| Srangoien ımd einen Epanier. Die brei frangiridee Karbinfile Fb 
bie Eratmihöte Gonllid won Toon, vescurt von Hennes und Eoxrrien 

von Nasen. Der vierte Entbinnl ift der Griteihef Serera von San 

Glaremo bi Gompeitella, eine ber imit chen Kirenlürien. 

Azcı If jet die Ernennung ded Nadikelgeis des Garbiaals | 
Frekier ald Grabrihet vom Menpel erfolat. Der Hierzu ertorene Biltoj 
ton Eakedammare, Aue. Sarmelli, entiammt feiner todureihotratilten 

Familie; «4 murbe daher mit bey Trabition gebredan, balı der Eye 
ddl von Wessel altadeligen Exummes fein mühe F 

— In ber Abreitirche au Quchiiieben wurde am 

=, tl P. Emil Allgener zum Blichef_ ven Merbjangber (Dexiid 
Dfafrita) miorib, Ga war die ei Bifholtweibe, bie Die Mbiei 

—2 ſeit 110 —— toante. P. Milgener If ein Eliten 

und bat jdem als Dinge ded Orders der Hüter vom heil, Gilt In 

N \ Afrita gerollt 

bad; Türk berufene Kirchenregierumg mitt wusheiben, viekmehe Hält | 

— Der Meberiritt elngelner hoher auglitanilher 

Geiflider zur vömiiden Kirde die äußere Binlefmuun einer 
beitdhitihhen Naht von Geihläher ber anglitaniihen irde an den 
Katboliciömmd haben dad BWerimmmer weiter swolllh> uratetaninher 
Belfätrelje im Die kn ge der amptifemkchen Stinde Sehe enkhlittert. 
Das kam vet bmafilich Int ber mg deB meuen Wilhost von 
Donden, Ir. Greigkton, zum Ausdzue Ms, einer alimebräudiligen 
‚orm — ter Fecter Kew, MWarer die jormale Frage mr die 
erjammselanng vihhtetr, ob jemand eimad gegen bir Uimehung einytr 

wenden habe, ertob jih ein Mann Samend etım Kent unb yros 
tekirie gepen Dr. Ereigäton's Gonkecration mit der Brgrünbung, dak 
Dr, Greigton das Wert ber Meiormatioa uder zerflöre tmelle, wie 
aus feinem buäherigen Berialeen —— wach mneztie wolle der 
nee Biltot den Pittertram Noms miebereinfülren, ine groie Mit 
zaht Merselenber unterftügte br retekreimer mit Befall, uub das 
Itberale Binit „Dolly Memo” eıkärte anderntönd, dab ber Wroteitic 
gende veilfaminen im Reht und es die Yilldıt bes Trztachets mau 
Santerdurn mise, il zw unterinlgen. 

— Der in Magdeburg ftatinehnbten Anbelieier bes 

Sn Beben Srn 5. Hahn ß eine Seaſi m borand, in der u 
Yefilmmunnen des Lehirerhefoldungägefeyes vom 3. März d. I. 
Eprodte famem. EB wurde Die Gutierdung einer Mbordrumg am 
Eultuöminiper beihleijen um Disten Jod, ba ber 
gt die — Belträge ausihliehtih für bie Mufbeiierung 

worhäller werpen tape von 
Rector Yudd Üder die Neuregelung der Fültwen» und Belmanloıgung 
murtthe *8* Antrag amgensenmen: Es ift zu erftrebem, Dar bab 
Bellcteagelep ſur zumitte Stantdbramie amd auf die nmier- 
biietenen ed Boltirgullehrerkanded Aewendung finde.“ Die Ahr 
klang ber miedern Küfterbienfte und bie Mentegelung der Küflere 
arbälter wurde aid würidendwerib anerfammi. Als Bertanböthema 
der Proniepiniverbände tuarde fefpeitellt: „Bertheile und Nadıikeile 
siner Stencgoliknung ber Letzte und Dermmidtel” 

Bochſchulweſen. 
— Der bresiauer Iniverjitdtsprojelfor Dr. Andwig 

Eifer ik commiffariih In das Eultwöninifterlum ze Berlin bene 
tochen, mm an Gtele des zum Minfterinibirector emannten Sutl. 

6 Wihell bie Perfomnleeierate ie Unmperütätbe 

— Der prenhijhe Uultuöminijter Dr. Yoije nabm 
bei feiner dutvh finttgrhadten Ammelenbeit in Beräisu att eimer 
Senntöflgumg ia der Antwerjnär Neil und ging in Iemer Anuwort auf 
die Wegrifung bed Aectots müber am jeine geuntiäptige Stellung 

ben Nlukverfiiäldamgelegenbriten ee. Er betanie, dab die Tireiheit ; 5 Dehre und —** ungntakbare® nt ber Univerfiskten fein 
und biriben ml ine bireelere Verbindung side Umiverksit 
um» Untersidtöminijterium sei winjdenswertt, er dee iwälalb Die 
Abaan, unter jeinem Borg Meciorescomierensen mit Öxsiehum einiger 
Toriiger Wertoeter der Kniverfitäten einzurigten unb bie ehmm jedes 
—* — A üe — ei —— —— 
argı itmra — eit 
barüber amd eigener Safiatioe ze änfemn, * ———— 

— Ein philoſeaiſches Brofeminar ift mit Beginn deö 
Sommerfemellerd am der deriiner Univerfunt eröffnet worden; es Iriit 
old eine Abeleilaug des jeit IE86 Seiichenten, zan den ir ten 
Köhler amd Hisfarieib mrieiteten Iuns für Mterttumötunde Ind 
2) Vrofemzzars find bie Lrofeiwren v. Dield 

— Die Einrihluxg von voltsihümlisen Hadläul:- 
euren bat im Zeipgig ei fetse günfılmes Fiefultat t, bean die 
atgegaltenen — ak — de Be 7* befudst 

7 ac. m je u og. N jerjomen ). etʒetn 
fol zur Fortfährung ber Eat tertmuber Imerbei. Y 

— Die Univerkitäs Wien war im abgelaufenen 
Winteriemefter vom 7025 inleriterten Sören (4715 ordentlichen um 
2411 angernderilichen) beine. Die grühte Hörerzahl wies die periftiite 
zn zu SI uf, Ihr zunähl Band die siediciniicdhe ımla 2750 
* tern. ae . An a Maren. 2087 Gr er, 612 ans 
mgarı, 2 u J Aneun hr. —E —— — — datuntet 

— Is Wöttingen haben zwei ber bortigen E Pr 
lofen, wie bad Serliner Zogdlai“ meldete, 2a * 3 

BD —— ot; 
mat u herabzulelee. — 

— Sn Salle wurde vom 24. bis 26. April bie erhe 
allgemeine Stadenteuceuſereng des Stubertentunds (dr Rifiion % 
er Es wahmen bavan shell die Bertreier von amdti demilchen 
iniverhinten, die Mögejudten der eniiprehenden Wiiomätreiie im 

ugiead, Nordamerita und Aulısalien fowie zahlreiche Milfiondkrunde 
ans Kalle und andern Zeilen Deutkhlande, And ber brünumie 
Letter der China uland: Frifiien, Kubkan Kanlor, mar unter bra 
Gähen, Der Sautenteabrad, ber Sad bie Anlanbe geilellt , in 
—— he * — alien — Brrfiensprreine 17 bie 
seibramifion zu werben, immt tſet Selenesheit eriten 

vor die Dxtlentliäiteit. * * 

Gefundheitspflege. 

— Zu Leipzin tagt 25.4 " un a a a Sl 
iatrı unb Rerverlinif. Brei. Dr. Triehiig eröffnete die Wer: 
hamenlung mid einer Mrisrode, hm Morfipenben ber nemgehülbeten 

| Antefaben, 

u A 2810. 6. Mai 1897. 

Bereinigung wiurte Geh. Aoih Prod. Dr. 
Es wire eine außehnlide Fe erkenne 3 
Alemen yon. So imma bich s 
Somermftein über „Die Gefchihte be 

ſcho Mom“, Dberarit Dr. Bdedrai 
eintlon um Lokalilation“, a ilaı Dberars Dr. Rufe ms 

ut. 

— Die dentihe Eommillion 
in Bosban it in der Dane gweir«, a iber De un all ke a — in den, meniäler Ste eabigt, mad hr De Sir. 

er ben er R b röheuunger 
wa Umterfüdinegen ein Itriteil a year tens 
Viehiryabıl der Ale find eb Mein Nie Non Belkoris ai“ Lingangifeke den. Lei dem a 

sonlungen pie die belansien prunäsen Dräjme 

den 
t Entwidlung ber 1 tl 

ber — bei Be — ah ————— 
eecheund in dam Immern ae nben 1 
—— ein, fo et = + 
m mbe; eb fommi dann aber en 
jecunbären Spafectionen, zumal mit PA, ey ten —* 
Allen dilda ih die Besccien otpme Eiterung zart? Air Iker in- 
gebung gelährii trben die ermähnten Hechanefrr: 
Acheinlich exit dasım, wean bie Nufechiom bed Binies 1, wohl 
zumal infeige Meiser Blutgefärzerreijungen, die Reanibelltertiger je- 
wei mit ben Bormeniteerumgen ald aadı mit dem tiche ber Rörrer 
peslaflen tönen. ime zweite, bei meitem Birheere 
Iramtungen & bar die börlmeaknfchtinlich primdine Mei 
Lungen, ia einzelnen antı ber ande 
Doll, im bem eine peim 
angenommen werdes milllen, war ber Gemmifiien nice 
qelommen, Exe milrolfegiide Unteriadung dea Mil 
Diaguoje nur dame fidern, men im Bine Venardlen 

SE ie toren Bel, a ea u eien ‚nid m 
and vom aligemeinen Höpemiten aus dedenu⸗ u —— be 

md Slyierex, die eine —— 

gernijhe twirb, eine deriecze Mlrtung anf die veſnecilen 
amsübl, vie dies im ülmliger Ehriie — N 
barlllenaufkimenumung und band) 

im bewirtt mich. — Bhie 
vos 21, Apcil 

Sebeutend 

trefi Li 
be der Gieiehialt der Holeliera erbaute Eumatorlem yır de⸗ 
rung ber voa anfıedesden acarcheitea Vriaſllenca im Q 
erbänet wutde, biäber nech unbenuti aeblichen Il. 

Batuchunde und Reifen. 
— Docext O. Norbenjtjäld, ber Leiter der jdmebiz 

idem Feuet land· Expedition, if wicher ke EAmeben . @r 
Aft mit dem Enpebmib feier Feite fchr zufrieden. Dad 
Sert, dad er berandgeden zu lünnen befit, wird enoimlidee 
über das Feuetſand beine, bam Im graben und gangen ke Cutere 
fo gut hole andelamut in. 

— Die helgiicde Südpelegpebitien wird wuter Bub 
zung bed Sdrädlimienanis de Gerlare Belgien am 26. Yali veriaffer, 

— Dielalfert. BeograpsilheWejellichaft in St. Prierdr 

Yin ac Oiedeng Bellplens Ir atkpnopider Bepebumg Di zur ei au 
Die Leitung übernimmt bad Geſe mitglied Prod. Di 

— Bei dem legten Aufkieg dees jeamaaft[äen Bilele 

alte Paare echte Becidnung gelangen, cine Sufaeke zb ei er I ‚ue 
or übe zuc Erde — un unteriachen. Die 

Des Ulmer Münp beftimmmte die Menge der in won 
© Die. eaigalhene Yan bei der * auf 700 Fi 
sreserkand unb 0° Temperatur aleich 1, EU 

dm Eror. Kıgan ut l, . ER 
2 Katja a. any dated ım fehaeım Wericht an 

* 

tox 

———* Antillen inWeh — Berihlebene Sender Be e 22 
* 

zehn en firien dom Saturereigeig aber auf Ganbelupe zart 
pier. 

Beer und Flotte. 
_ i terie jellen in diejem — u ——— —22 er A 329 

Pr} —5*8 ecamtigere 
* =eglallen ber gefrengen Vruſtiemen mehrere wiglige Soryige 
ietet, * 

— Ein neuer kessituse zumeist 

u heil der eine Dinge von 8 und cite jen 
4 Rtbemtr, bat und ivegen —— vor Saulichteiteu 
ludea zu birera Sie eignet. EN 

— Die groben he gas en Fin 
In dieſein Iagre während ber wom 10, biß 21. 
dem Shiefe und Eild an ben 

—— — 
brorion Ale — 

enter 
wötrligen Kuss 

. vermindert, 
Coaftruction de6 Zornitert mad berd 

au 

== 
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— Dteitaltenifdhe Armeegäbliargenmärtigimar 
ürer 14 Generale, teten, AM —— —X 
get, daubtatale. 55T Kiratenauis und 1742 une. 

— Die Briebenskärte bes bäniigen Heer& beirägt Im 
Serähäralet (bie Stane de in den —— Besten des 
ii) 54 Cfflgiere und 12000 1 tere und Maunjäaften; 
im Kipa erhöhen einjalieflich ber Bern a — De —X 8 — — 

— drantſae —A u. 

BT mit 3 512 Ofideren a kan genemwärtig 

aba 1880 
tecrentu. 

— Der beutjche Arerzet 2 Aaſſe Heriba, 5 
{4 Apıll Bat —— — in ber * Ben Der Oike m 
ibeilt worden. 

39 al, ben 

Bandel und Gewerbe. 

= — ee von dem Mekansihuh ber leipziger Gazbeid: 

Kr —AA — te x’ 7 
je brplenent Me Tine 

Henm 
Anclung 1]. 
Routızenrer = Bor 7 E} “ 
zip dt = ben Schteh peiept uud m 
Ibellangen. 

— Der zerspllen lach em unb be: ie 

rc In. Si Brfen in Wredlan ee et —— 
———— und in a Ic 

— Ein Ssenndian t8> Fi andelävertrag Il ulicen 
dum Drukichen em Erazi wurhe 
— — Er zu Perle vo dem —2 —* 
— Warktall uud dem Gereralccaſut des Dranjeſteiſuais für bie 
Siederiande, Dr. Müller, untergeidmer 

— Die deutlche Biigereitiotee berand am 1. Jauuer 
bon "Er 

SER aller rel Abe 

bi aus 116 Fahrreuten 55520 Stabikmir, Bruttes 
Neurgebalt mit eben Wehapumg vs "ar Bann. Unser dleſen 
540 dileuten bejanber fir 105 Suhtampfer dom 44475 Mubikeıtr. 
mit 1044 n Befahuug. 

he ift mit dem 6. Mr I 
3 Reiäkbant ber 

Danch erhält bie Helaäbant 
ie Kntgabe von —X 

Inge am 25, mei am, 
Alp dab Meoccpol fr di 
* ñ 32 — 83 wird a kam! an die 

fein, al wm inmenbein tes 
de —3535 e ———— bed Weſſene * mit —* ne 
ie Kir einen Sch anf Sante, zu unb Qumgen ein, 
de Sereisen bed ofen ne jenem [id ebense ; af —* 
Salem, bie die Dabrlenten | bes Ofiens bensinbeiligen und ben augen» 
biltäten Wefktuwung im Audjuhrhamdel hemmen würben, 

Rusflellungswefen. 

-_ ce aaung In kanyg au be har Anbeliries 

jenvereind e im ben 8 vers 

—* Ba reih > je — en u | 4 
f * je Vittel en, kom (Eoremergieuse 
Ur mit eiem Kulmand and von 00.4 au ie Soßen ermcitet 
tworben und frdlt rine Nakbätunn ——— — in Togo 
ber. Tie Imre Relfinitueg Kun in ber ide vo leipgiger 

sa — ve Rai F F 8 — 
tes rn Deuts Gobarb Due 

sr erbei gie 
1836, 1880 unb 1605 be — joe 1808 

atendaadpelung fie: " 
zelllindigen Eiterung end ge Belsies — 

je Beſt 

a a a dr u ber Aus ne 

SER BES ce br am im D J ie} ’ 
—— Radler en der Martenbauballe era 4, bie eiten ent⸗ 
sidenden Anlid in i De ber autgehellten en 
arwöitt. Die Gattentauſaute bes Martenduuterbandd im Küng: 
te Garen au Dereden mar durch eine Dia Anfiructive 5 
teriſtrica Mer jüblhäen Gmde * det Fi Dad Den Pref. 
Beer te Ttibendiorama. jodeade Somerie qus dem 
gulias mb [hi Dem Ser Tr —e— veranſd aigend.· — 

che ſeſciche Ilumimarion des gefamınten Muühellumgsplages er» 
—8. am 20. und tot ein prüneiges Ednulpiel, Es werden 
Derga zund 4OCOO Uampen verwenbet, die bom ber londener Alma 
Aine Paln and @and getirjert mare und wermöge der pridmastihen 
Srchung des vata Gencenisatlon eines Ipuntid ertmeiteen 
hafen und eine gleichmähige Weribertung bed Vataecis fellfe herheis 
ikhihern vermögen, — Reden am 77. April bie eieltstyche Bictfert» 
tlmg auf der großen Keihanioge in der Auäftrkung veriahije in 
Berrieb geiegs werden mar, fpiele Ir am 558 Abend im Äfem 
vollen Ilmfang, em impelanies und ehectuelled Sdaufpiel bietend. — 
Der Blultpemken yullden ber Runfillle uud bem niien WMehuerel 
ih man fertiggehekt, web ab finden jeyt auch füglid Gomserte Hat. 
Im 33 weiden 5 dem repeimählgem Loscerien Muller in 

—— Au 
u⸗ vgarueaiei dat, tmurde am Apr —— — ne 

db it dam ung und Yrodı —— 

mttild wereinigt, * In 

teitungäuell 

de Berlin foll eine Allgemeine Auapellun für 
Boftmrgamittet, Bolldersätrung, #ı en ba 
der Ken wom 1. Deseber tid 0. N 

In Samturg werde am 1. Mat bie Rilgemelne 
5* — einer ga 

> at jemmznte Gebiet bes 
aller Phanyencn * * A dringen wish, Die Auskellung 

Mustrirte Reifung. 

in in allen ibsen en ——— tert 
ir N von un murbe bel 

eine 
ür — 

Den aan —* —— Eon, Norm 
—ãA ten, de Erkreig, — gi nt e —eS Enlam. Rorbameriz u 

— Ir Dredben wurb 1.Maldie e « - 
| iu der fiblichen Welle aut Eeibaiger ler — vor * 
sn — — VPletde * Si. 31 mie A im Bor« 
ri — die Bogen, Heite um daia⸗ 

— Eine AnsRellung für dle 
et und a " jeb zu von a 20, Jası vers 
Fr im Es merbm 4 parulir- —E ee ber» 

— An ber De lonalen eine in ei ik 
m en Da ini, on ber I 

lanb unb (heit, beiten, nen ı Neber« 
die von — ** = Zänbern für ihre Reiheitungen 
as die har Framteis 16000, für Inge 

ie 1700, für Tenkdhlanb unb 
U] * 130 Emabratestr, beimgen. Die delgtan 

— en Be Bes 

2*8 Audeo In 

— — 
jalerianen maren jo zuhlreide Ediphun; 

bie fmmmilice Sry xvel Meiltel der Genälbe surädmweilen m 
Künider find zer für Die 

EA. i 

= |5* zwei Säle vertahatten, 
ae die —X 

Sn ber Disurapalle bes @t, k BumıszBerl u Bon 
ton wirb vom 1 ib SE bie 10. Uriverſet · 
Pr ne pn yet —* = &: 

Een bes Rokrmpbmitiete um Per >@eblers ——— 

— In Itcachen, einem Seebab bei Vordeaur, fInbet 

a ar ae Samen De a 12 

Hüte Aauſie w. |. w. * * 

Perkehrsmwefen, 

iteht die 
an, Has 

Han Hide die Fefilmadıe Angabe ber Hekimen 
** SS He — — —— 
— * „dad A ee Bifer — 

bier Mn “ s Neingen! au Tr tmabe enſſon 
lebergangsftalioner rer 
DET TU babe frälte , von ber Ziel 
[o We bie ermälzıte Vehtimmann br —* Mid au 

— ‚der, Berti ymiisen Pu *8 den Wieber> 
lanben Aber bie We: -; der green beigiäher Lentmlbahe 
twutbe am ». ap in Beüfiel —— 

— Der Bau einer etettriſches Bahn box Merjeburg 
mod, Deitigig wutde var der peewkildem Hepierung arrekenl 

— Ri 
Selacigr wo ben beutichrs —— nie an 

Sohvermals h 
N ern an — —55*— F 

eeifangddienk In der Micktung vrach Drei 
sultellen. toriengen Praiilond nad Voriuzal Lünen 
mach wae Bor mimiiet. 

— „Bu Seien box Sfar inZunelien —* am —* April 
— 

der aus Gara fomumenben Uboss! J 
—— —28 bie 8 ee at —* id $eltar um« 
lngenben und 6; Wir. tiefen Kafenberiem. 

Kandwirtbfchafl. 
— In Eijenad wurde 7 20, Xprli bis zum 1. Mal 

Den *. Vehepang ber Dextiden Lanbwirtkläaitdgrielidalt ab» 
eu jerireten maren alle —* Slaaten, Deſtertrica · Urgacn. 
Böen 2 bie —* ter ganyen rear ea DU Theil» 

meirer anmmelend. Ben erfm Bartrag belt Brof. Mazmım über 
nationalöteneen‘ Grundlagen der Wertipudit, Ortonamirna: Eh 
hanuflen eo I a Gt man ort. Bagel 
Fütterung und Stielbünger. Prof. Lehmann erättene dle Ur 
—* uttermittellebme m bie üh ber 

nme, Ira ferner üser bie Bulammaenf 
Sk unb derex rei mung, ber medien 
beiger Bräbemmane Aber Büdıtung, A 
* ter Abäterwerrine, Brot, Gesten über be 

'öhen in Deinem Bei 
ah om 2. * De — 
Ihams geblübet; 36 Darlefmähnienvereier ſied dei 

— Sr boy Enatenfand = Deatihiand Witte April 

g 1" — 2,4 (ds Mer unb Yugeeme I 
a Er lieber den —— 
te t Edrerebee au teen Baben 

Bee TEE u 
u Arte or A überreichen Kıedeciäläne im 

erjelem ennte, ea Eben Brfchäbogung vongen Derbik Ks! 
 Binierjauten anche tesen aus Salt allen yerubichne 4 un 
bin. Die gebeililige Welserentmidiung ——— ım Ftin⸗ 
ahe wurde durd iM Wäffe, veıdunden mit Noraledften, ge- 
heramt. bene jlorub wolstıen ice Mittrrungäperbäitmife auf ale 
— der Feldert mit ummeimnt eh Baden 
mar die Witterung biefes 20) 
—— gankig Zum ale Tas ie 

— —— — aus dem —2* oktans rg 173 
je über den Esand ber Böinterjenten Imateten widıt gün Bxte 

le alien ——— Bi 
Sn” In ac Y 13 eine Mittelernie. Bir ns ber 

u ion denn bi A — — 44. Inrzem n t en u Y = 
ie m 

Teitb von —2 sie Deal tet n * er ie grobe 
Beratungen amgeriäter m. 

Bortugal, Zabelzz und ben Mioren barien 

| 
| 
| 
} 
| 

"Ang + Dertanis für ben 

dat im 8 

| fanb auf stur 

Kunfl und Aunfigewerbe. 

— Bur Erlangang vom Blänen für ein neues Rath 
sa Üharlottı t ber Magıkrat der Soahı Bett» erößnet t einen 
Re deucſa· Arddartien, m bie — die zum 15. Nor 

| w J. a fins. bie beiten Mrbeiten Ad ein eriper 
Vers ou 10000 ein pe bon eh drilter van 

Sch ein area Wi Den BOOO, em palm mon 1803 mean en n en von 
dritte ton je 750 4 autſei — 

x ben #reiiem ber Re, iR —9 Ertla⸗ 

angeregt 25* für das man den x Bhemaya Dr er Yen Wolle 
damer Play In Berlin in Muse aim ’ 2 

— Für bas —— st Stunemann in 
tanljurt = MW. jener aıögelütet, wen bene bus 

bie Weir] nung. —* —— boe andere bie von 
— wab dan der tgebenäte Datdigung ſlideri. 

_ ——— — sr ner en Enden 
eine lung eröfinet, 

| Semi Kon, katbiee Helglänitie, ‚Some unb —— —— —— an 
. Unter dectrallee Ran! 

= Fa fallen SD — atehm en „Fin 
Iren“ aud „Die Trauer” 

— Am 1 Mai if er "Berlin bie bieaiägrine asehe 
t Kesjtauspellung enöfinet_tmerden, Sie jet um 

denen ber beiden begiea Aadee erfehlld; zardıt, ba das —& pi 
iin Werkreien ik m pe Rat: u Su , 

die Kumghäste ein Aeſenea Heli urts and die übrigen ei zeten 
aiffen lafıne. au sehn Ein —— beruht in einer Meike vom 

BE en near Bann a I 
Borderpnund ji. 

— Hm 1. Sal wurde auch die im kabtifden - 
J weterge te 1, Gerermaı 

‚eedden im Beiſein des Kimige, der fon der Stantdr 
aunifier u. f. w, ſcien⸗a eräflen. Die Au ing eribält eine weiche 

Bilder. Gom Anttard And namentlich Aramtreic, J 
Velgien, doand und Tuttand verziglid, verireien 

Au ber tat u Dätjeldorf if eine Ans« 
helm des fünltierijie: Ructalieb des bed verfischenen Landſchaſiere 

Tiraste caouei wochen, 
— Die diesjährige quleenat nee Junfenspettung 

za Benedig ik am DS. Avril feleriih eröfknet tocı 

Theater und Bufih. 
— Gerhart Haupimana’s Märdendrama „Die ver⸗ 

lantıme ode” eriette im Den 

ted 
men vieracthgen Schamipleleb „Reh Dessegeer Zeit" von Geony Gegnik 
mar mähigen Erholi 

— Dad wa bem De Blaurierider Homon in 
m. Volter beasteitele —— and Krinu hat im 

Seiazig Jharten Kuh dlieb 
6 br Bienen Ar Sub. Fa Re Darfiel ie * Ba 
SGaupsjorien wetlgelungen 

— Im bofthenter zu Minden trag das Iraurripiel 
Kuharb 3 Sneak im der Kusels 

Sgırant „Dir zweite rau“ Kom 
berg auf urd eeyinie Bummi aimen ig, der am meilien ber 

— Dei Snalpiel „Mareelle* von n Barren 2 im 

—3 1 0m Fine Iadtiben: I er Zinn * 
0 g ET 5 

a m are ms der — unb gragiäfe —2 
— Im Stobitbenter gu Serben us Elijah) ik ein 

Etazigiel „Die Züge“ Meder dei ber 
erien —— deiallig aufgenommen — He 

— Ted Duffpiel „Bella Docandieen” von Golbeni im 
et —— vor a Toy 2 Im Sefthenter zu i 

bien’s ne „Rabe Wabriel Borfmann“ 
jeätihenter zu Nüriberg mir ya Theil Ballaumung der 

— — feine neme Bilde, „Pleite Garafo* von 
R. Bracce und — Zieber ven Aidard Rordmarn — fer für 
ren De wurben im Brssien Belläiheater ya Bisen aufs 
geführt, 173 has erhere gefiel dem Yublitem 

— Die zeue rinartige Opern Halalih“ ven D.n.Ghes 
Tin (Brabben) bat Im tonizt Opembaute zu Berlin rean jmmambnne 
Aukrahse gefunben. 

Neopestem 03, Gate, Da En 5 14 v rauene 
Hleibern arlıseiemb. Von eu wurde bie Friide wud anjpregende 
Melodit gelost. 

— Eine neue tragtidhe Oper „Agnola* von 8}. Ehwab 
fest ben ®. Ariikmer) erzietie Im Stabitgeater zu Angebarg freunde 
I Bun 
J VPuttini's Dyer „De Boheme“ ermedte in 

Benedig 38* Brill 
— In Kantes hat die erfie Aulführueg einer neuen 

De une „angeln“ von Kavler * Veifall gufunden. Die Mufit 
b ni6 jetr inrlobienmeich attete 
— Die erfie Zuffübrung des a — in Airita 

Epernkütre in Migter Pakt unb erzielte gänfiigen . 
Amalie —— in Slien vera 

(diehete Ye an 2. une —— EL Each 
Goneorbin wernnalteten Gangert im 
vom Zubaltum und warde darch bie ers —— aus · 

nei. 
mn Das 23326* a geelger 288 — 52* 
werde aufs eds tur den Keen — 
nzyerein aud in Bub vm + tiger Stayartorseli — 
Warst Sarveig drecte ber Votilencrein bas — * 

Aeculem weiigelungen sur Melührung. 



Das Runfelfteiner Burgfeft bei Bozen; Die Hitter des Elefantenbundes geleiten den Wolfenfeiner zur Burg. 
Eriginaljeheung von Sugo ©. Trecue. 



33 2810. 6. Mai 1897. 

Das Runkelfeiner Burgſeſt bei Bozen 
in Südtirol. 

Vozener Ditern! Wer vom den Ungezählten, 
die je am biefen Fetertagen in ber altehrmürbigen 
Stabt Walther'3 von der Bogelweide geweilt, wenn 
fi) der Himmel azurblau über dem „Garten 
Sabtirold” mälbte und Hönig Laurin“s Rosen: 
garten mit jeinen jchmeeverbrämsen Zinten und 
Badten auf bem blütenreihen Ciba: und Eischaau 
berabgrüßte, würde fich ührer micht mit Wonne 
umb Begeiflerung erinnern? 

Und die heurigen Oflern waren ſchener und 
glanzuoller denn je. Und fo ſollle «8 andy fein. 

* Denn ei Feſt, bei den die friſche Farbenutacht 
malerischer Gemandung, der Reis icdhöner frauen 
und holder Mäbchen und bas Wleihen ber Waffen, 
Nũſtungen und Geſchmeide dad Auge blenden joll, 
bedarf heüftrahlenden Lichtez und gelbemen 
Sonmenfdieind. Sn verſchwenderiſcher Geber 
laume fpendbete der Wettergott beibe# den „Nuntel» 
feimerm" zu ihrem Oſtetfeſt, deſſen prächtiget 
Verlauf im folgenden kurz geſchildert fei. 

Die „Runkelfteiner” find eine Meine Gefell: 
fait vom begener Hunt, und Naturfreunden, 
bie es ſich zur Aufgabe geſtellt haben durch Ber» 
anjtaktung von biltorifchen freflichkeiten im Burgen: 
krany der Taljerftabt vom Heit zu Zeit die Sitten 
und Brände langſt enſchwundener Tage wieder · 
aufleben zu laſſen, um bierdutch die Jahl ber 
Freunde und Berehrer Vorens zu Nitz und 
Frommen der Gtabt und ihrer reipenden Line: 
aedung nech zu vermehren. 

Ein grofied baftorisches Feſt aus dem Zeitalter 
der Wollenſteinet und Wintler, diefer beiden alt ⸗ 
berühmten tiroler Adelsgeſchlechter, ſollie den An ⸗ 
ſang machen. franz der Bintler, der Hett von 
Vozen, ber 1417 alö einer ber mächaigſten ſeines 
Geſchleches auf dem fehten Echlofie kelftein 
baufte, ladet den Woltenheiner Oswald, einen ger 
feierten Minnefänger und Mütter, und deſſen zun · 
ges Ebegemahl Margarete von un 
Schmwangau mit ihrem weht · 
haften Troß auf den Muntleljlein 
zu Gafl, Beide befimben fich 
auf der Hodyeitsfahrt mac dem 
Süden, und mit ähen erfcheinmen 
vor bem gaftireunblüchen Bintler 
bie Mitter des |päter jo gefurch · 
teten Eleiantenbunbes, ber habe 
Rath und die Bürgerfdhaft von 
Bozen, die Ebelberren und bie 
Selfrauen des weiten Gaus. 
Ihnen zu Ehren werden auf 
der ſanges⸗ und Bunftireunds 
lichen Burg große Feſtlichtellen 
gegeben, die tagelang mähren 
und ben Ruhm der Gafllichfeit 
des Bintlerd weithin verbreiten. 

Died der Brundgebante des 
bogener Feſtes, der auch in dem 
urmüchligen Ladeſchteiben zum 
Andbrudf gelangte, das der Bint: 
ler namens ber Munleljleiner 
nach allen Mideungen ver 
ſchidte. Tauſende und Tauſende 
folgten freudig dieſem Muf. 
Bogen und ber benachbarte Cur · 
ort Gries haben noch mie zuvor 
ſolchen ffremdenandramg aehehen, 
und e# äft daher erflärlich, da& 
hier wie dort bald jebes Pläg: 
hen befeht war, fobafı ſich dad 
Mobnungscomist entichlichen 
mußte, auch bie umliepenben 
Eifenbahntlationen in den Ein» 
quarliierungdranon einzubeziehen. 

Ein Borfeft auf der Tui 
bleiche in Gries eröffnete die 
Sreberlichkeiten. Auch diejes mar 
hiftorisch gehalten. Der Bürger 
meitter ber chrenfeften Stade 
Bozen am Enfad Mills Hoch⸗ 
geſchoren ladet bie aus Baier 
in den Eſchgau gelommenen 
Eblen und Gäfle, die Mütter: 
Idaft der Umgebung formie die 
Bürger und dad Bolt Vejens 
zu einem zu Ehren Ddmalb’s 
und Margaretend vor ben 
Mauern der Stabt am Talier 
nelände gegebenen Niter sımb 
Boltsfeil. 

Ein glänzender Zug von Cor 
ftlimirtem, ber bie Hauregruppen 
ber Bintker, Wollenſleiner, 
bozener Maihäberren, Bürger, 
Batricer, Minnefänger und 
einen Jagdzug, alles in ſtrena 
diſtoriſchet Anordnung, umjaßte, 
zog von ber Stadt durd die 
von dichten Menihenivalieren 
befehten 
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auf dem os bri Meiter- und Bolköfpielen, bei 
Scherz und Kurzweil bid in die Ipäten Abend⸗ 
Hunden im bunsen Michel durcheinanderwogte. 
Die Anweſentzeit der Eraberzoge Tran Fethinand 
und frerdinand Karl ſowie der Protetorin ded 
Gomird, der Fũrſſin Maria Rainerin v. Cam: 
poframo, der Tochter dei allen Boyenern um: 
vergehlichen Eryhet zogs Heintich. verlich dem Feſt 
beſendern Glam. 

Einen der [hönken Momente bildele der Salut 
bes Bugs vor dem Palaid bed fFürilenpaars 
v. Gantpofraneo. Die gepamperten Ritter und 
Meifigen jenkten die Langen und Schweriet, bie 
Edelfrauen und Frauleins in den vier jlvoll ges 
ſchmückten Feſſwagen ſchwenlten die Tücher, die 
Herolde fhmelterten im ihre Fanfaren, dann 
Himmmge die Schar der Minnefänger den Wahl, 
foruh am, mwälrenb aller Augen auf die vom 
Liebreiz umfloffene vornehme Erſcheinung der Für 
flin nerichtet *— die mit ihrem Gemahl vom 
Balton aus die Huldigung emtgegennahmm. 

Woch pruntveller verlief am zweiten Tage das 
Burgfelt auf Murtelftein, ber reitberülmten (jeite, 
durch deren Schenkung Kaiſer Sen Deſerh im 
Jahte 1899 der Stabi Bogen eim beiondereß Jei- 
chen jeiner landesfhrätlichen Huld gewährte, Das 
alte Felſenſchlez, das Delterreih® Kunfifinwiger 
Aegent aus Schutt und Trümmern twiebererjlehen 
lieh, ihtont auf hohem, wuchtigem fielen, dert, 
wo ber Zalfer reibende Mellen aus ber Sarmer 
Schlucht der bogener Thalmweitung zueilen. Kein 
Shremder, der bie Stade befucht, veriäumt es, nad) 
dem auch durch feine imterefhansen Fredken im 
Künftlertreifen belannten Schlofje zu pilgern; in 
einer halben Stunde fteht man vor feinem Thor, 
und weich belohnt wird jeber, der von der Dauer» 
trönsmg thalein oder thalaus blick, durch herr 
lich Khöne Yandschaftäbilder, 

Schon um die Minagkunde främien fremde 
und Ginheimijche gen Runtelitein, um enimeber 
in der Burg felbft am bem Fteuben des Feſtes 
ikeilganchnen ober am Fu derfelben Poflo zu 

jaſſen und bem Autzug der co. 
fümirten Gruppen zu befidı. 
iigen. Da kamen fie von bem 
bie Thaliverree bewachenden 
Schloſte Hlebenflein alle lang» 
far beraufgezonen, bie einzelnen 
Saufen, nad den Burgen der 
verschiedenen Adels geſchlechaer 

geordnet, mit ihmen die Mathür 
berren, Patricier und Bürger 
unter des BYürgermeillers Hodır 
nekhioren (Jehann Edler v. Hof 
fingoit) Führung, en Edle 
mit ihrem Jagdgefelge, Vagen 
die Schkeppen ihrer Herrinnen 
tragend, anmuthige Kindetr · 
gruppen im glellen Farben. 
dann nieder &beldamen lieblich 
enzuihauen, prädtig Gewapp« 
nete Goch zu Mob, fahrende 
Minftrels, flinte fralteniere und 
Iuflige Spielleute. 

Unfer Bid verankhaulicht 
dem Moment, ba die Ritter des 
Eleſantenbundes Dawelb von 
Meolkenflein (Maler Zierngiebel 
aud Münden) nach der Yurg 
geleiten, Der Burgberr Frans 
der Winter (Curvorſtand Dr. 
Edmund v. Ballinger: Thum), 
ine wahre Pradefianr, entbietet, 
nadıbem ber Gerold des Echlofied 
die einzelnen Gruppen unter 
Banfarengejchmetter aufgeruien, 
ben Einlehenden ritterfichen 
Grub. Die Minnefänger brin 
gen dem Schlethertn den San 
geögruß bar, worauf ber Bintler 
den mit feinen Gefolge beran- 
ziehenden Woltenfieiner bes 
grüft, 

Born ben Galerien des 
Schloifes blacken ſchone rauen 
geualien, darunter bie 
v. Campoframco, auf ba lebend» 
volle Treiben in der Burg, deren 
hohe Mauern von der allgemei: 
nen Feſtesfreude mwäberhallten. 
Die marlamtefle Sceme bildete 
die Huldigung für ben Monar- 
chen, ber eime poetilch.Ichöre 
Anſutache des Stanzlers ber 
Stadt Bogen (Dr. I. M, duchs 
voranging. Dann gab es ein 
fröhlich Sämgerturnier, aus dem 
der Minmelänger Walther von 
der Vogelmeide (Dr. Ehriftel) 
mit einem Breis · und Leblied 
für Marparele (frau Bien 
giebel aud Märchen) als Sleger 

Die Butgftau 

Straten zum Heftplab, Die nene 5t Rochuskirche in Düffeldorf, erbaut von dem Architekten Dofepk Aleeſauel. Aharina Bintker (frau Ana 

Wach einer ddeiegreriiſcacu Hutaahımr, 



v. Sallinger) fehte ihm hierklir unter lauten Aubelrusen den 

he u die Hoden und ſchaucte auch die übrigen Sänger 

i trans. 
— 

ey edle ber frinfternib den Runtelſtein hinauf 

froßen und daB trotine Wemäuer des rasen Felſenneſtes 

indien, wurden auf den Hinnen der Burg und auf 

den Sätlern mächtige ammen entzündet, bie afutrechen 

Schein anf die Stätte ungeträbteflen Frohſians warfen und 

mit ihrem Schimmer das Gewahjer ber den Kuh umfpälen: 

den Falier in feuriger Lehe erglähen leſen. Spät abends 

— mapp vor dem Ausbruch eines hektigen Regens — ver⸗ 

Hefen die Gruppen der Coſtumirien ben ‚Scloühof und 

richten unter Wiuſittiangen unnd Inte Giederichall nach 

Bogen, dad nadı bem übereinfinmenben Urtheil aller Ofter« 

aäite Stolz fein dann auf diefe Trier. 

Bozen. Karl Dominige. 

Karl v. Lübow. 

2, April it im Wien ber hervorragende Stunfl» 

= — Qüpom aus dem Leben — 

Zu Göttingen am 25. December 1892 als Sproh eine alten 

norbdeutichen Adele geſchleches geboren, witlle Yühom nahezu 

khm zur zwellen Seimat 

nesonrden war. Die Stunkidhähe Mündiend, wo Lügen die 

in feiner Baterfladt begonnenen Univeritätsftubien fortießte 

und abichloh, Biologen auf das Etu 

bium der Antike, und der Einfluß Ftatz Sugler'3 im Berlin 

finden wir Qügem bereit® 18 in Wien. Stalien hatte ber 

junge Sumfigelehrte ſchon früher mit jenen Freunden Lübte 

und Scnaaje durchwandert und 

fräterer itakieniichen Reiſen im ſeinem 1838 erſchienenen Pradıt» 

wert „Die Runfrihähe Maliena“ niedergelegt. ’ 

As Bihliethefar und Vorftand des Muſeums ber Gipd« 

abgiifje der Alademit der bildenden Rünfie ſowie als Pro: 

fefior der Gejhichte der Baufunft am der Techniſchen Hoch⸗ 

ue zu Wie (it 1867) entfaltete er eine umfangreiche und 

verbienitvolle Thätigteit. Faſt bie ganze arditeftonifche Ent« 

yoidfung des modernen Mien fällt in die Seit feiner Wirl 

Samfeit. Gr fieselte mit der Rumftalabemie aus dem alters: 

gramen Unmallofter in dem Palait Theophil w. Hanlen’3 über 

und fcırib Bei diejer Gelegenbeit deren Beihidte; er ſah 

deiielben, vom ihm beſonders gekhäften Künftlerö Vatla 

mentögebäude, Fetluel s Botiufirche und Univerität, Schmibt’3 

nolbiided Nathhand, Semver· Haſenauet s Burgtheater er 

fteben und midmete die ſen berühmten Baulunſttlern und ihren 

unvergängfihen menumentalen Werten vielgekiene Mono: 

graphien („Wiener Neubauten"). Mit Miliom Unger, dem 

möärwer Mabirer, gab er eine Veſchreibung der 

Kutferlichen Bemälbejansmlung heraus, ber DVeloebere:Baleris, 

die Feitdem im Dem mem Vraccbau des kunſthiſtoriſchen 
Mueums eine würdige Stätte erhalten hat. 

Bon den zahfreichen Schriften dieſes Feinfinnigen Kunft: 

fenners feien moch ermkhnt die Gelchichte des beutjchen 

Supferftichs und Helgidmitts" (18H) umd die „Denkmäler 
der Kuml“, im Verein mit Qübte berandgeneben. Seit 1868 

rebigiete Qühom bie von ihm begründete „Keitichrüft für Dil: 
dende Hund“, die feinem Namen die weiteite Verbreitung 

verjchaffte. In den leten Jahren beichöftinter ihn alle die 
bauliche Ausgeltaltung Wiens betreffenden Fragen, für die 
er mit grofer Märme audı pubtichtiih eintrat. Unvergeflen 

bleibe «8, da& der Nefiketifer Ciyom Stellung nahm gegen 
verfdriebene, durch den Baus der großen Verlehtsanlagen ver: 
anlafte Umgeftaltungen, die das Stadebild Miens Kunftlerifch 
berinträctigen, während ihr prafeischer Werth zweifelhait er- 
scheinen mul. 

Uebripend war Lügen in fünftleriichen Fragen durchaus 
kein Gonferpaliver, ber nur am alten leberlieferten hing, 
vielmehr fand die neue Nunfiepoche in ihm einen milbgefinnten 
Srükter. „Hom iclug“, jagt Prof. Jelerh Bayer in einem 
Nachruf, „ein ungtalterſes Herz in der Bruit, welches jugend⸗ 
lich für die junge Hunft bie zu allen Wagnitien der Secefflon 
bin empfand.“ Ein danlbares Andenlen merken ibm nicht 
bfok die heimiſchen Hünftler und Archltellen bewahren, die 
feine Schüler waren, ſondern auch die zalılreichen Beiucher 
feiner populären Borträge, die das Intereſſe für Kunſtwiſſen⸗ 
{haft in dem gebildeten Streilen geiwedt und rege erhalten 

en. 
Wien. Dr, Weinberg. 

Daum 70. Geburtstage des Malers und 
Ilufrators Karl Koch. 

Um 5, Mai d, J. beging der Maler und Alluftrater 
Karl Aoch im Berlin, langıägriger Wisarbeiter ber Illuſtririen 
Heitumg“, im erfreulicer Aeiltiger und Körperliche Friſche 
feinen TU, Beburtätag Hodı begann feime zeicmeriiche 
Abätigleit mod) zu einer Seit, da die ShmarzMeiksmalerei 
bei und etwas im argen Sag, und ift in vieler Beziehung 
für die deutliche Anufiration bahabrechend geweſen. Sein 
wadhlames Ange für alle bie Meinen und arofen Vorgange 
der menſchlichen Geſellſchaft lieh ike Weiß neue Motive ent 
besten, die er dann mit meiſterhaſter Technit in feinen Darı 

A J — 
— — 
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stellungen zum Ausdtuct bradte. Er käldert und das ber 

finer Leben und Treiben ſowel ber höchiten Kretie als auch 

de3 Bürgers, bes Arbeiterd, ja jonar bes Verbrechers. Seine 

Alluftrationen geben zufanmerhängend ein wahrheitsgetreues 

Wild der berliner Sittengefdicte der legten Nabrzehnte, 

Zeigt fh Harl Koch in dicken Darftellungen als Realüt, jo 

trefjen wir in feinen fonfigen Bildern auf eine reiche, ae 

kunde Pantafie. Die Märhemmelt hat ihm von jeher mädıtig 

angezogen, und nur ein jchmered Augenleiden hindert Alm 

daran, heine Bieblingägedanten in aröhern Wilden aus 

drüten. So tüdıria der Slünitler in feinem Aönnen, fo an- 

jerwchöios in er im feinem Auſtteſen. Die Jahre drüden 

ib nicht, und mit jungen Heten begeiltert er ſich noch heute 

für alles neue, wahrhaft fünftlerische. 

Diefelbe Treue in der Pficheerſullung gegenüber der 

Kunft bat er auch Feiner familie gehalten. An ber Seite 

feiner Mugen, veritämdiger Frau iſt ihm ein glückliches Eher 

leben beschieden gemelen. Wol jelten hat ein Bater bis in 

fein hohes Alter hinein reinere, ungetrüßtere freude an 

feinen Slindern gehabe ald der Jubilar. Bon den drei Sehnen 

it der ältefte, Georg Kech. dem die „Alluftriete Heitung“ 

abeichfalts eine Neihe vorzüglicher Illuſttationen verdankt, als 

hervorragender Maler weit und breit befammt; der zweite, 

Dar Koch, Profeſſor am königl. Bemwerbemukum in Berlin, 

Karl Kor. 

bat ſich einen bedeutenden Namen in der besorativen Kunft 

erworbeit, während ber jüngite, Friedrich E. Stod, ald Mufiter 

und Gomponit mit zwei Sumphonien und der lehthin in 

Köln aufgeführten Oper „Die Halligen“ ſchene Erfolge auf: 

gumeijen hat, Zu dieſen Söhmen gelellt ich) noch als Schwieger: 

john der befannte Marinemaler Hans Bohrdt. Da auch die 

beiden Töchter Künftleriich veranlagt find, fo ſchliektt ſich um 

die Familie des Jubilats außer dem Bande des Blutes auch 
ein gemeinkaneö geiltine® Band. 

Der Werdegang Karl Kech's ift in kurzen Zügen felgen 

der. US Sohm armer Eltern muäte er Frülgeitin feimen 

Unterbalt erwerben. Nebenbei zeichnete md malte er eifrig 

bei Brnde md Biermann, die ihn umentmehtlich als Sonntags: 
Schäfer in ihre Atelierd aufgenommen hasten, Späterhin Ivat 

| er in das lühograpbiiche Auflitut won Lorillot ein, wo er 
bafd die Mittel zu einer Etudienreije nach Waris erwarb. 
Dort füblte er ſih, trogdens er bei Couture große Fortjchritie 
machte, wicht redht heimijch, und da ihn auch Familienſorgen 
drüctem, fo fehrte er nach einem Yale wieder nad) Berlin 
zurür, Diet zeichnete er dann die erflen Alluftrationen, ohne 
dabei feine Studien zw unterbredien, Als Mitglied des 
Vereins Berliner Künktler beiheiligte er ſich dann in hervor 
tagender Weije an ben für Unterjlüungdzwede gemalten 
Tramdparentbilbern, berem eins, „Die Berfündigung der 
Dirten*, bereditiatet Antichen erregte. 
Grund veicer frarbenitisgen große Wuftrdge bexorati- 
ver Art zuheil wurden, traf Ähm infolge angeitrennter 
Arbeit dad Unzlack in Kerbiler Form Ein Schlagſtuß 
lähmte feine Augennerven und made ihn für lange Zeit 
untaugfih zur Ausjührung großer, ſarbiger Bilder. Als 
bas Augenlide ſich mad Jahren beiierte, widmete er fich 
gan der Juufiration. Bier jand er cin reidies Feld für 
feine Thätigfei. Die deulſchen illuftrirten Blätter, allen 
voran die Illuſtritie Zeitung“, ferner „Daheim“ und „Ucber 
Sand und Meer*, verbanten ibm eine große Anzahl alüdlih 
newählter und meifterhaft andgeführter Zeichnungen, die im 
Laufe der Iepten 25 Jahre erſchienen find. Wenn dem 
Aubilar and jein Lieblingswunſch, ſich als Maler grofen 
Seils einen Namen zu machen, nödıt ganz erfüllt worden ik, 
ſo bleibt ihm doch als ZUuſtratot ein Ehrenplah im ber 
dentichen Hunt gefichert, 

\ been Chor befinde ſich die geräumige Sacriſtei wit dem 

Als ihm mun auf | 

v 2810. 6. Mai 1897, 

Die St. Noduskirche im Düeldorf, 
Une 2, Mat bat in Düffekbor inmgeil 

St. RodmsPlarrlirche ———— —* ar 
son dem durch Airchenbeuten im dem Rheinl — 22* 
rüßmlid belamnten daſſaldorſer Architekten weg 
nadı jeinen bei einer allgemeinen Eoncurren, —— 
Mänen erbaut. Die Kirche it in den Formen vb —* 

dreiedig geftalteten Was errichtet und = un 
kdrifigen bafılifafen Anlage wit —— a 
Hauptehor und zwei Kreupkdifiabfiden in gtesen Kammer 
gem. Mr der Worberfeite der Kitche erhebt fih —* 
Bank ‚überranender mädetiger Sautehuem ; über ” ix 
rung eine maſſide Kuppel in Achtertsjorm. At beiden Fr 
ten der Chotabſide find zwei jchlante Fankentsüre Si 
georbmet. Betſchiedene Kapellen ſowie der Earri he 
fügen ſich erganiid ein. Die im dem Afiden, dem Ber: 
flächen, der ober Thurmetage, der Bierungdkupuel u, { 
angeordneten Hvergaalerien beleben und erhäben die —* 
nehm ·maleriſche Wirkung bes Sauwerts. Der Hau — 
am Ihurm it ald große DVorballe enträdelt und mit kurd: 
vollen Bilbhauerarbeiten geihmärt. Die weiten fün Grün, 
vortale find ebenfaßs mit femboliihen Lilhwerten aujı 
reichſte aus geſtaltet. Die Säulen am ben orten, der 
irenftereinfanfungen und Galerien find aus fdimaszem rar 
hergefiellt, die ſich von dem heilen Tem der Henrfteinfläcen 
wirkungsvoll abheben. Die Blendung ber äufen 
üt in Zuffftein, die Architelturtheile, Portale u. f, m. fie 
bellem Sandſtein ausgeführt, Beim Eintritt in die Kirde 
durch dad Hauptvortal gelangt man zanãchſt im bie Thun, 
halle; linto fchlieht ſich die geräumige Tauflapeße am; mis 
führt eine 1,., Mir. breite Haufleintreppe zur Depelenmgen. 
Auherdem befindet ĩch noch eine maßive Nebentrepe cm ber 
vorbern — — * die man ebenfalls um Oni 
raum und weiter zur äudetube, zum friiher, 
zum Glodenraum u. ſ. w. aelangt — 

Das Innere der Kirche imponirt durch bie mödtige 1 
vomehme Naumgeftaltung. Allenthalben bie Entersifanteie 
Durdiblide. Machtige Säulen, Monoliche aus jdrmarzen Cru 
mit, wechſeln mit tolhen Sanbiteinpleilerm ald Träger ber 
Socdmände im Ichöner Farbenwirlung ab. Wlfenibalben 
fehremnüchen trefilice Bildhanerarbeiten bie veridiiedenn, in 
liebevoller Weile durchgeführten Architelturtgeile Die Sec, 
wände des Mitelihifis, des hoben Ghord und des Area 
ſchiñs find durch fäulengeftellte Triforien nirkungensll bekkk, 
Das Kreuzihift fit mie das Langhaus breiidifiig arkalst 
Ueber der Vierung erhebt fich der Kumpelraum bis zu dar 
Höhe von naheyı 38 Mir. Dieser it in zwei Etsdiwerin vor 
denwem beaebbaren Galerien umgeben und \chlieit mit einen 
jichon entwicelren adıtleitigen, durch Saufteinrippen getbeiim 
Suppelgemölbe ab. Auf die Dechaltung des hoten Chen fi 
feiner Bebeutung entiprehend ein größerer Merth aelet 
werben. Bon doppelten Granktiäuse in Halbkreisätllng in 
gefaßt, umichlieit daB Ganze ein etwa 5 Bir, berike Im 
nang. Die Communionbank ſteht zwihhen ben bien 
Bierungäpfellern und trennt den Border vom Hirdemuum, 
Der hohe Ghor nimmt den Hochaltar und zwei Ghoreitähk 
auf. Die Menſa ded Hochallars ift aus —— 
mit vernelbeten Brorizereltefs ausgeführt, der Mltaraufbaa 
kofl aus vergoldetem Metall hergeitellt werben. Medis mom 

Borraum für bie Mefdiener, der Varame der 

Arcivraum ı. |. m. Die arofe Orgel ſoll in ber Thum 
halle hinter der Orgelbübme aufgeitelk werben. 

Die Gelammilänge ber Kirche im MWeufeme beiräg 

76 Mir. ; dad Yichtna berkelben vom Tharm bis zum Hadellar 
49 Dier., die innere Breite der Slirde von Wand a Band 

im Lichte 24,,, Mir., die Länge des Krenzktäiis 40. Dir, 

die Höhe des Miteljdifis 20,., Mir., ber 

9, Mir., der Bierungetuprel im Intern 98 ur, ie 

äußere Höhe des Thurms 82 Mir. Die Baufellen feleı 

fich auf 560000 „4, für bie imnere Husftastung merben div 
ihliehfih der Deizungs: md Belendjtumgdanlager # | m 
340000 „A verwendet, Todah der Man biefer fische, sit 
Zierde der Stade Düffeldorf, auf indgejamut Eu ES SE 

chen kommt. | 

\ | 
1 

—_—— 

Bibliothekswefen, Bücher · und Runfauchonte. 

— Die Firma & @. Butelnnk in Eintl art drkagt 

am 19. Hai uud den felgesden Tagen wider eine —9* 

vom allen Etldem, S ittem u |. W. 
ouher deu bekannten Melltern, mie Dürer. 
eier Arzafıl der jept jo jehr beikehlen liter der 

framzbjfdhen Edrate 4 1B. Jalntianberts in 7 

. Thenser Tommen unter br Kammer zul AJ 

libris, viele Nummern von Abimet ac - 

incunsbeln deo 15. Yalırkunbertd, Vorestuct 

täbern, blele Stäbtenwfcjten u. a, mu. . 

— Fir das Etiller-Ardie 
Armdsilde Schiller: Verein emen 

ia 1820, — — sis 1 bed 
mit feinen Freunden wrh feiner Gamilie, etwa 

Antworten nmtelenb. 
— Die BelinlosgirWeieliihaft 

veltebuduug wad chung 

t Tea um 

wo 

\ trieb Abmer Öfenidiäen 
und hat zu Sen Bund meber 
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feiner 

Stellung 
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R
u
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für 
f
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e
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f
n
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darf. 

Ginige 
A
n
g
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e
n
 

über 
das 

Schiff 
werden 

von 
allgemeiten 

In 
⸗ 

tereffe 
fein. 

Kaifer 
W
ü
h
e
l
m
 

der 
Grofie 

Iit 
ald 

Deppell 
uben« 

Schnelldampfer 
gebaut. 

Seine 
Länge 

beträgt 
nicht 

weniger 
alt 

1%0,, 
Dite, 

in 
der 

Waflerlinie 
und 

193 
Dir. 

über 
Ded, 

ſeine 

Breite 
20,, 

Mir., 
feine 

Tiefe, 
d. 

b. 
die 

Höhe 
vom 

Kiel 
bis 

zum 

Sberdeck 
(ohme 

Aufbau 
3,, 

D
r
.
 

Der 
Schifſsraum 

reprd- 

ketirt 
einen 

Gehalt 
won 

13 
Brıetto-Regitertonnen, 

dad 
Der 

placement 
ober 

die 
Mafterverbrängung 

deB 
Ehified 

dagegen 
be 

N
O
 

Tonmen. 
Das 

Schiff 
ift 

nach 
den 

Bausorichriiten 

t 
Plond8 

umb 
unter 

ber 
Benuffichtigung 

ber 
I
n
 

Söeutichen 
Aouds 

und 
des 

Germaniſchen 
Llohds 

die 
hochſte 
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find 

für 
Baflagiere, 

en 
Sicherheitömasregeln 

ein 
Befikbl 

Der 

Die 
Schotten 

wird 
Stalfer 

Wilhelm 

abpekhiebene 
waſſer 

dichte 

das 
Schiff 

über 
feine 

ganze 

Der 
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vier 
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beiden 
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Die Marc-Aurel-Sünle in Kom. 

Im Centrum der Ewigen Etadt an der Stelle, bie jaßt 

Mi. Golonna beiät, erhebt ſich auf hohrt Säule ein Bild 

des Kpofield Bann, Shen an Ende des zmeiten Jahr⸗ 

hunders unferer Yeitredimung ftand Diele Säule; damald — 

ein Wahrzeichen weltlicher Mode und Größe — trug fie die 

Stanbbilder deB römifchen Kaiſers Marc-Anrel und feitter 

Gemahlin Faunna. Pottilen umgaben den Plab, und 

feinen Hirtern Abſchluß bildete ein Tempel, der beit Andenten 

des im Jahre 180 n. Ehr. vom Schauplas ruhmvoller Krieas· 

thaten dinch den Tod abberufenen Kaiſers geweida war. 

Nicht vereinzelt ſiand Diefes Säulemmorument stk alten 

Ron der Saikerzeit, und mod heute ragt aus nlorreicher 

Berpangenheit ald Gegenitüc dazı die Trajanzfäule. Das 

von Damastos, wurde fie zur feier der Siege 

und zugleich ald ſein Grabmal errichtet, in deilen Sortel bie 

Theilen glüdfiche Nachehmung der originellen Denkmalsidee 

Ausdrud des ’ 

faffen, in deren Innerm bei der eimem wie bei ber amberıt 

eine Mendeltregpe zu eimer Plattform biraufführt. 
jeB der Mare⸗Autel · Saule felkt in nicht 

ald dwamia Windsumgen die Ereigniſſe des 

fiegreicher Ab den Anlaß zur Auf 

fellung de? Monuments gab: die Niedermerjung der dat 

bertihen, vorwiegend germanikchen Stämme an der mitilern 

Donau in den Jahren 172 bis 175 m, Ehr. Cine fleinerme 

Chronik, [dier endlo® an Ausdehnung sub nichts weniger 
ald Kıryweilig zıs Iefen, ja zum größten Theil überhaupt nicht 

feierlich, da bie nur mäßig hohem Fiauren in gewiſſet Höbe 
dam umbewafineten Auge undeuilich zu verſchwimmen ber 

MNicht ald Aunfiwert, dem überfichkliche Klarheit 
Einzelheiten erfie Bedingung wäre, will das jelljame 

Momument verftanden bein, jondern ala eine Auszeichnung 

im Ginme umjerer in Arbiven under Schloß und Riegel auf 
bewahrten Urkunden, die nur den Zwect Kaben, fpdtern Ge— 
idlehtern beflimmte Thatſachen zu bermitteln. Im dieiem | 
Sinme if denn auch die Darfiellung jelbft gehalten. Während 
die Sculpturen ber Trajand ſaule in Einzelheiten der Er: 
findung ben fünftlerichen Geit bes griechiſchen Erbauers 
nicht verfenmen Infien, it hier alles in Auffaſſung und 
Biebergabe echt römilch: nüchtern und fadlich; ohne jeden 
Ed mb Poefie werden in b f bi u ge tagebuchartiger Folge bie 

tet. 

& wäre ermübdend, den Bilvitreifen in feiner ganzen 
Länge vor dem Lejer aufzurollen, Die tgptiden Momente rö- 
mifcher Ariegefübrung: Märjce, Pionnierarbeiten, Flufüber- 

Allscationen, Kämpfe, Fortführung gefangener | 
it, Brände in feindlichen Siedelungen, Abihlachtung 

von Sriegdgefangenen, Biltflehende, Geſandtſchaſten, Mer 
tragäfchneire — alles in der ununterbrochenen Auseinanber: 
folge ber Greigniffe innerhalb vier inhaftwicher Sriegdiahre. 
Den triumphalen Zwect ded Ganzen gemäß fteht überall im | 
Mittelpunkt der Handlung ber Slaifer in eigener Peron; 
feine unermübliche Energie und jtrenge Wflichttreue wird, 
übrigens mit Fug und Mect, ind beile Licht geicht. 

Im übrigen iM die Darftellung feine ftreng historische, 
ſondern im römilch-patetotkihem Gimme gehalten. Ucberall 
jehen wir das Mömerheer ungesindert ſiegteich, ben Kaiſer 
in der vollen Glotie des Triumphes, bie Varbaren dagegen 
ansichliehlich im Nechtheil: auf der Flucht, büttflehend, wer 
fefjelt oder 1oht am Boben. Das entäpräct dem tharfächlichen 
Berlauf des Krieges keineswegs. Nabrelang dauerte ber 
Bideritand der aufttändifhen Ginbringlinge, und als der 
Sieg fich endlich entſchied, mar er theuer erlauſt mit den 
er Begionen. Davon ſchweigt die Bilderchtonit auf der 

le. 
Bertieit man ſich eingehender in die Betrachtu— 

des Frieſes, der nur von Unglückt und Schmach nn 
Stammeögenofien zu erzählen weil, fo ift dennoch ein Um⸗ 
ftand geeägntet, umferm nationalen Stolz zus werten, Das ift 
bie Wet, wie bie vömiihen Bildhauer ben germanilchen 
Krieger im feiner äußern Erſcheinung ſchildern. Schlanle 
und hochgewa hhlene Leute, treten fie in ftelger Haltung daher; 
an ben a pain Höpden iſt eim kühner 
und emergilcher Ausbtuck nicht zu verfanmen. Dieje edel⸗ 
gebauten Söpfe mit habem SchäbelbaG, von vollem Hape: 
haar und Iorfigen Wärten umrahmt, ftehen im scharfen 
Sontraft zu den gewöhnlichen Bhrfiogmomien ber nicht | 
germanikhen Barbaren, bie gelegentlich an der Säufe er⸗ 
ſcheinen. Einen nicht minder vorteilhaften Gegenſatz bilden 
fie auch zu den fhumpfen, rohen Geficdtern der römischen 
Logionäre. Deutlicher als aus irgembeiner Uleratiſchen 

Srud, in bi chin Reken un eb ka Pac I, den nordiſchen tem i Krk m made — auf das im u 

ie utfche iſt die Mare Autel · Sauie ei 
ftand beiondern Juiereſſes deshalb, weil fie, Per her? 
Sicherheit urtheilen können, bie ältefte momumentale Dar: 
Melkung unſers Bolkes enthält. Es war deihnlb nice nur 

von wiſſenſchaſtlichen, ſendern auch vom nattonalen Stand» 

punkt freudig zu begrüßen, ald ih vor einigen ‚hahren ber 

Gedanle reyte, dieſes Monument durch eine würbige Publi⸗ 

cadion feines Scufpturemichnuds weitern reiten wor Augen 

zu führen. Die Munificenz ded Grocherzogs von Baden 

korote ber badischen Landesregierung, vor allem aber eine 

fürstliche Spende heirend unfers Kaikers ermöglichten «B, das 

Berk im Sommer 1895 in Angriff zu nehmen. Von hängen 

dert Gerüßten auß*) wurde der game Fries vhotegtavhijch 

aufgenommen und die dreitiig beiterhaltenen, fünfilerijh ober 

bistoriich merthuoltiten Melieiplatien in Gips geiormt. Num- 

mehr ſiegt bie monumentale Publication in 128 frollotafehn, 

neit derem Herftellung die belannte mündener Berlagsanftalt 

F. Brucmanıt A. @, ein Meifteritürt geliefert hat, fertig ber, 

Ein dazu geböriger Tertband gibt einen ausgiebigen Com
memat 

in hiſtorijcher, archaologiſcher und archuelioniſchet Hinficht. 

Am den anſtehenden beiden Abbildungen führen wir unſern 

Lejern aus der langen Nette der Darſſellungen port chatal · 

teriftifche Scenen vor. In ber etſten ſeden mir den Kaiker 

in eigener Perlon, umgeben von Gefolge und Leibmache, 

einem Barbarenfürften dem Eid der Unterwerfung abmehmeit. 

Die zweite Hellt uns die erbarmungsloſe Sinrichtung ge 

jangener $trieger vor Augen. Cie tragen den unvertennbaren 

Topus und die Gewandung der Germanen, aber auch ihre 

Henter haben germaniſche Büge; es find, mie wir und ein: 

neftehen müffen, in ber That beusihe Vollagenoſſen fei es 

das fie als Verbündete der Römer zu denlen find, ober dah 

fie der germamiichen Leibwache angehören, mit ber ſich der 

Koifer im Vertrauen auf die Treue und Buverläffigfeit deut: 

fcher Söldner zu umgeben liebte. — So ift und das rönsifche 

Sienesmal, das munmehr über firbzehnt Jahthunderle bins 

mweofhaut, nicht nur ein hifterifch-merkmürdiged Monument 

der antiten Gultur, iondern «8 mag uns zugleich auch als ein 

Heichen des Ipätern Siege Tlehen, eined gemaltigen Sit geð 

der hier beſtent umd feindiich gettennt erſcheinenden Stammet · 

genoffen über eine große Nation, ja über eine ganze 

Melt, Dr. &. &. 

“ ahlikung |, Mr. 2712 der „Muhr, 9.” von ZI Juri IE, 

Alpines. 
Der Badlide Shmwarswalbvereln hält am 22., Zu 

uns 24. Mal In Lartöruße rim Yandesmeniaummiaeg ab, Ter Steht» 
nach with bem Mein bes feiner fejiballejanl put Nerfü ftellen 
und zu Ehren der Thrüimehner am Mbendb bes 3 Tai ben Lauter⸗ 
ders hen Infen. 

— Huch heuer, zwiſchen 8. Märy und 3 April, fanden, 
toie Im Berjahre, vier Berpilitmertehrenrie des Dextich. m, Deere. 
ng ee und por ie hir 23, in Salyurg Ihe 15, 

übrernipiranten., Die Gräim 
q Beinltat, und es fonnte allen ned ben Gurke 
ein Tiylom zeit beiriebägenbem Erfolg andgefiellt werden, Die Fühtre 
aller Tutſe erhielten daS Jaſtructien „Samariterblenk*, Drels 
ektäher, Beranspäihen, Die arten Ilmd Gebietd und eine Kormpahi. 

— Bas verbienhvolie Hitglieh des Tentraland- 
2 ft vd, Bryklia In 

‚ das, um beifen its 
malıme ai lpenreiiee zu — a a en ee 

5 

— Hm Oferjonntag wurbe von einem Mündhener 
der Echrfauer Saier (9113 Mer.) beftiegen. Die Edineenerhättnifie 
waren nicht — Bon den Eoariper DM. Nattte in Lilie- 
ſeid uud Aolerl in Bien wurde während Oferkeberinge 
eine @titonr auf dem Scautaſe (3106 Mir.) Hirerlod unterrommen, 

— Zu ber legten Monatäberfammiang der Gection 
ee — Zaurljienimd® ihellte der 
mi, Bl —— ber San bes mean Heid, im „sem 
Kollerjubiiiumstaues auf bem dal (BGE Diir) übers 
worden it, die Arbeiten derelis hat, jebafı der game 

bed von 
gesehen, Die Tokivielige ded Weges der Mi 5 
alpe anf den Kochlänig Ifi Kor zur Hälfte —S — 

ei ‚seituätige 

kaufenben abre woRfikabig mw gereAt merben, Der Brake ec 

— Die erfien Befteiger bed Johanniäberges im bi 
Dehre fanben das Wloduertaud ded Deurit, u. Deltere. ae 
der (likai erbrechen und beiien Innetes verwület. Die Eine 
dreier [helm längere Beit im Sanie Serteilt au kaben, ba fe and 

—— — AB. je den echen ja 
tari Dem Dort Zul aus selegraphiich van best Setfall in Pi 

— Radidem ber Dekerreihiihe Kourifienelub ben 
weiprängiih mit einem Steftenaufmamd ven 10000 bes 15000 Til, ges 
ylanten Schupbandbau am ber Meldalpe auf Antony der Eu 
— F bee —— Kelten Serzufeken beloen hat, 
= em je each Im i ie ih mit der Anbiksrung bie 

_ In Innsb d geht t ER - ei inte ein kaenpr Hr | 

wit yröchtiger Mehfit in unmittelbarer a Ba 
‚ beim. verbefente 

Die wiener alpine ef een * _ ne Ge » 
kannt, bafı, ** alle Boratbeiten pn A nen 24 
neben find , In Dielen Tegen mit dem Aritan ihrer Empian-Darte 
mebir Audfichlömarte an Wipsel bes Meets (1107 Ditr.) ummeit Ber» 
zig: Muzendorf begennen wurbe. Zir 8. Ein ur) 
5 —— twirb torandftjiläh in ber yonten Suse ded 

——— — 
— Das Godikabibang b 

Ceherreldpicher Keurifendsne Pee eu m 
— Bette * 

— Der Ba der Robnrger Dütte ik J 
Gränfieiharte (Bi endhttig ar 
Tobit . wi ne A amm genau BE 

— Die Bection DS 
club IN entldäeflen, fkt einen Sieuben e 
Inter Befien<&dtte gäbere Opier inger, ' 
ehirien Werien die mikkige Unteripung? Kalznn N 7a kin, 
©1. 
im Sartoragebier mörklich wom der Tritnker Bern 
Stunde Binter der Sartoraup, 1748 ie.) Sadlale UT tar 

. brranägegeben werben, * 
Sner: Grob« 2 vr x aan — Samınamr, Arbe uud Taromy dep 

| 
Sport, 

— Uni ber Reuzb pr —— ———— findet an 17. Jux; 

Batt, Bräfıbäree ber Exari ph m Bay: 
56 3 —— ———— Rum 

no eine edit grabt erben. Die baden du 
sam 18, Sa bel cm u. Kulm ia Bee N ei 
4 loben. was einem —*8 
200 „A fiir den Gerken — — 
ferner 000, #00 „A den m mebft je ehem (hrentsieik un diarg 
Etrenpreiö allein dem Alniten. 
in Pr. 44 vom 23. April dad Weizen. 

ein Greiguih 
Baris für bieje® Senne drei Pierde 
Amirol II, der a. &. Quariam zub 
Bicmte de Yuißeret gehörig 

— Gariöhorfi fonnteam 
Beiterb eisen dedeu 

—— — 4 ts 
— sein 3 —8 J 

ar: ac 
Mir., im gemötliditen Sandgaloy EEE 

90. Ktı Toten an been, a & naaten Na Ben 
En der Drfennticken. In u er 

en, %. Raumam's En ke. nt 

Eiger (54 Sgr.), ben Balbrogeintuait da 
er&genofen Er Boelier wurde ucch Galtläuge fun. 4 Seth 

ana (hf Bar). 
— gu Bier erfiritt am 22 Mpril im Miähers 

rer 
a 
Fi 

5600 Sirenen, nad ——— 
deb Gefılts Moyla 41. B.rQ. Batar (56 Kar.) —— 
44. br. 6. Bomber (26 Sar.), { 

— Das Derbn Reale u Nom, Werth etwa ms 
für Titan 2400 —— am 23. Apak 

jeuds dr. ©t. Kira, Som Weltensfrojersina, race Üan. 
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20.000 u Dien 00 Bi, Mepte am 21, dk 
e 

Dikany 420 Mer. Geier so * 
— den Brig Reallled, 20000 Ark, 
vun} N e es —8 eg 

“ den Remmarlet Biewulal Giated ja Kin‘ 
eiten 12.000 4 Diftang 1000 Bir, BR. 

Da u en IM a9. 
— Oſter⸗ 4 en zu Berle ı Mi 

äser 1000 m mean IB eb: 2 

ebene uber 8000 Date Toten Huber Jardin 4:00 
— ee In em 2%. April auf der Bulk 
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iz 
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Polytechniſche Mittheilungen. 
Pie — — Kinfergeundbaim 

tu Bubapefl. 

Die am Erdiinumgdioge Be lingaröcden Willennlumsaons 
om 2. Mai v, I, dem Betrieb Nibergebeme ame er re 
5 Butazelt ift bie erfie gay tuntſiadisatzn bed Aeflambes, Ga 
Dermirtliise Mb In Aber ber im en — Icon ver 
ein und einemfalben Sahryeir yum erpen mai angeregie Vae ums 
tem penesm der Eiabt nos dem n Ctsbimäldgen unser uang ber 

len. 

> ia jAeu Dan Darmherein Bean 0 gepiant pemeier, bafı bie Her= 

wirtlicheem: —— Peg war mod bie Mn! —* einer nee 1) 
Um Eee A In) 
Blemmd u. Date in Berlin antgenrheiteter Entwurf verlag. 
wurde denn in der That and bei der Gemeindebehärhe Ainpereigt 
unb ven ihr angenommen, fobah am 18. Man 18994 mit bem Ola 

mer reesber Tante. Um die Wal, mie im ber Eouceflasde 
be beitimmt morden ner, wo Hd zur Btillenniendenetellung 

Vertiggwipellen, mußten bie Wauareiten neitſich ehr beickeumige 

Tie eietiriige Untergrazdtein in Qubapeit hat eim ur 

Bafelörger vum ©t “. tab * 
einer Sinhtbahn im nam Elume 9 4 iekellen, aut 
dem deingete aczencucien und — t tmerd ben ch mur 

mie Ine Etabttafren in — als Kezael fosdrın als 
Im. interpflaterbale antgeiihst mit Meder, unmiltelbar mer bem 

irnhenpfiafeer liegenber in der immem Binde km ae 
des Donaufold water der Rebanlengalfe Bene; fükyer fi 
—* Strafen Bd, wie dern Gnijelawlan, & —— * 

ge De Vle. —5 — Bonlevarb und ber ganyen a 
be entlang an tabimälbhen; Kier erft feige fie am bie 

ern Alnazi um "enbigt im Etndtinliägen, Is ber A 

* Duerfdmitt der Zunneld ik — ludern yeilden be 
beiden Wleilen eine Eäulenteii 2 techerd 
* bed Tunnels aus zmei nee Da reden an er: 
wilder mit daymiidenliegendbem durdlanfenden Ynterbau für bie Die Untergmanabaße ya Bubapeh: fig 1. ine Mrfiht der Etailen risgerplan, 

Belsuhere Aabel für bie —— —— u Im 
Die Wakıhand Siherungteier WMlung, Buberbem legen bejantere 
Or drz mehnerlehr. It die Arbeilöleitumges längs —— 
b gi ige Din» unb ya angemenbet. — 

eiluñgen kings der Bahn ſad ie Zumml am ber Dede & 
Die Ardelläbeiäte auf der anjällehender ei Strede au won *23* 
ur Unerdeiäten ul 

le der — — deren eier Im , 8 ers 

etwart ber Hirte 5* ch auf X Wagen. Tab Eyre: 
gereicht «in eiaed Uen u berrägt 15 000 ilogr. 

Die Zeinu 532 der Wale Hit aelemmilid ber ungen 
m vergangenen pmb erprobt inzeben. Es im: 
Sal u Gnte Oxtsber 1806 ah 2702000 in 38 = 
400 Wageskilente, aueikgelegt. Biber nach Ediiet der 
ee wer der Betrieb ein Cr —78 ton 

Roedmung bie Vahn nel wurbe, Inb bie Bubapefter eitiriie 
— die —— nl . 

it; ben Belxieb führt een get * I 
fair —— bat zu Ehren bed Suter 

. auf iht eine Takrt vom 55 
das Esabitmdlbchen — den Kamen Frang · Itſerh· Elctarſc⸗ 
Ue eraturodahu ergalten. 

Brie ſwechſel. 
O. Sam, In Ar, Daten. — In Döden, me un: de Elrtkiit u Ber 
———— iat 4* rn jean, a Woernäengab Kir anı 

—— Serepien Daft. Beh dem merken, man Biol. rn Im > 
araenburg amgetektex Merjeten mir Acrinlerdretimesn beitägt ber » 

Hr egheyparareıı famın MI zu SD zer. auf I Miogr. Sarhik ae re 
chen am fwrrtlenlienen va if iebe — beat 9 

fer autgeiaplafien, Ti Birma I. Bupke u. Ge 
ur rn je ingerer — * — — — — ech 
Anm gerh bereitteliig unit 

Die Ulntergrundbaßet ge Bubapelt: Big. 2 Imnere Mafisı bea Nefeitaniet, 

Ehehrmreile. Die beiden lenferäten Seilemmänte find je 1 Mir. ſien umb fr Ifmem oben f 

—* almättic dis auf 45 Umir. abgeldenädht, Mer Tunnel hat wine Ile Züelte vom 

6 Dite, und «ine Ihtle Höhe vom D,,, Mir. Die Cohle mmd die Seitenwände bed Zunmeiö 

And eusichtiehlich amd Briom mehgıfkget. Die Dede It mogerrät nad Telpifen und em 

be Korgen brrgebelt. Sie Infieht amd eilermm MWalströgern van 3x0 
a0 Mmir. Söbe 13 ia n betanicien Mupoem ben i' Rt. Epanmmelte. Die in 

deriſelden Ann verlegten Eiuerträger legen mit ihren (Enten auf bra betsnirten Bellen 
mosem und in der Witte of Meppellängstsägern vom 220 unb 30 mir. Hide; en 

werden nen Khrminderljeraen Säulen in Mhänden ven 3 umb d * zum . Um die 

Eiferibeibe ber Zunmeidede gegen Fila einbeingenbe tigteit ge die Drde 
6 | 

mis Möpgakfılyplalien ge Bir —— m de er — 7 Birfeibe Eincide 

unb Ancrbrumg tele bie meiiten Sultetellen ber in Sendes unb Keat, 

wurde im Zummei beiberleit® (oergl. die in Die I —— Anſit ber Samtion — 

blag) auferhalb der Eleiſe je ein aka 1 3065 8 en Breite unb 24 5is 24 

en A eg ber Webeutung der Saliehwäe, angelegt ren dient ale de 

wie leid, am bem er liegt, hur fr eine Arme. Yelt ben rd Pe * 

Bodpeige dur mie mehr aus 10 bie 24 Stufen gs Zrerpen im Vert a 

Breite 1,, bit 2,, Mir. britägt, Die Bände ber — ab mit — 2 Sail: 
Zrropmbänächen find bie ber 

—— Wifeloplap uud xt * beforder® reich im Wycogranit, die Atiten eachn 

it; —— Tereuo ——— Doer tmardre dagcues überhaupt wit 

‚, um bie t bed ujed m verdeden 

Die — Ba ber Unkrennbiahe muche Im Anqluß an dle der 

veild torfandere Dajdinennmlage ber Yhabapı elettrifcen eine eingerichtet. Der 

Ton ben de de moldine treibt ei 

— — Fe — um — 

* dem Sgalibtet ber Sttomergengungsaslage führen mit Cãcyband pepasgerte Bczabe 

zur galtenie —* der —— ——* deſendere Sabel für dea detrieb der Die Untergrriröben zu Vededei: Dig 3. Wonra wit yertpeigen Aoiactu und Artimanieled. 



Moorrauch. 
Errählung 

von 

Celeſte von Bippel. 

it trlibleligen Dienen begrüßte bie ver» 

waike Jugend ter Familie ro: 

ninger ihren alten Onfel beim 

eriten Beiuc im neuen Selm, das 

er ihnen geſchaffen inmitten ber 
weit ſich tebmenden Seite. 

Die Riedergeſchlagenheit der 

drei Geſcheiſter Fimpfie erfolg“ 

foien Sanıpf mit der tieigefüßlten 

Danfkackeit genen ihren Tohl» 

ıbäter, Er batte ühmen ein freund 

liches deuschen gebaut, umgeben 

von Grin und Blumengerant, 

aber das Nebelarau des Alimnd 

verküfterte ihwermlithin das Meine 
Anmeien, und dad Land ofme 
Sonme dünlte fie wie eim Leben 

ohne Liebe, Sie kamen aus Heidelberg, aus tem jandyen: 

ven, Ticterfällten Dotade des Veniehrnd, we das Leben fh 

feiht und fröhlich abfpinnt und felbit bie Sorge vergoldet 

told durch den Zaubet ſiegendet Raturihäntelt. Der Con⸗ 

draft wat zm groß; mam durfle es den jungen Damen und 

ibrem Bruter nicht zu fehr veraraen, daß fie trlibe beein 

schauten, 
„Ontel Dlaffien, ſeh ven abideulichen Raub, man er: 

tennt die Hand ber Augen nicht! * ft ja ein ſchred · 

Ted Alina mit dem miberwärligen Torigeruc obentrein !* 

Der alte dert wehrte lachend ven ſchlanlen Damen und 

tem flaumbärtigen Lieutenant: 
„Sinners, wur nice jcimpfen! Man muf bie Tage 

nehmen, wie fie kommen, und ven Moorrauch jdluden in Ge: 

valo. Hat mir ad midt gerade Plaifir aemadt, dab er 

imfe heute feinen Tebelichirm zmlichen Himmel une Erde 

fpamnt und ich's Koupsfenfter Ibliehen mubte, weil die Rawcb« 

ichlamgen zu mir bereinzängelten. Der Moorrauch ift ber: 

Häufig nech ein ueibwendiges Webel, dem nicht fo mir nichts 

die mictd abgebolien werten lann. Rüde. Geld und Arbeit 

toftet’s, ibm fchrittrveile Beden abzugewinnen. bis dermal · 

einft was feindliche Heer der qualimenden Störenfriene über» 

wunden fein mir." 
„Weber tommt denn eipentlich dad graßliche Beivenft?" 

f&mollte Mila, die jlngere der Schweſtern. indem fie ben 

alten Heren in einen behaglichen Lehnitnbl beüdie. 

„Das weit ihr Migen Deerns nicht?“ 
„Wie wirb man fi im geiegneten Eütveutichland mit 

felhen 2apvalien befallen!“ ermiberte Lotte, die zwelund ⸗ 

zwangaiäibrige, verädtlid. 
ns fich mal an — mit der Gelchriamfeit hints noch! 

Dodurch Taufende ihr Best, fteilich läralich genug. ſech 
icaffen, ds ift im Leben feine Kleiniglelt. Ree, min Dich» 

tig, mit dem Mooeramch iſt's 'ne ernite Sach! Haft natür« 

Hip nicht rausgeihaut, als vu mit der Bahn durch die Heine 
gerampit bift. Lieber jo'n Engelhorn-Schmöter in ver Hand 
ref die Augen aufgeiperrt und Im Gottesbud da drauben 

„Ss war alles üdes, Tangweiliged Fachland 
Zawel, jür ben, der blind ih! Btaunes, dütres Heiter 

fraut, mit Bafiertümpeln dagwiſchen und fümmerliden Bitlen 
over Ähiefgewachienen Weiden, mit ärmligen Hütten und 
büftern, Schroeriäfligen Menschen, vie wie bunlle Näfer im 
braumen Zorfftich wühlen, um magerm Bereienit mühlam 
heraudzububrelt — ja, da iſt nichts dran zur Sehen, ind’it 
du in deinem grofftäbtiiden Fürwitz, Vottelen! Ich aber 
meine, viel, wenn man nur Gedanten reinlegt umd die Augen 
ofien bält, Warum Neben die Leuichen, die fo wenig bon 
den Stildchen Erde baben, am ber Scholle wie vie Schnee 
am Haws? Ihre Heimat, bie Heite, bat’s ühnen angelban, 
vie ift wie fo’ unſchenes Angeſicht. Der Nusorud machts, 
sicht die Ferm. Und der ‚fommt von oben, birect bem 
Himmel, juft wie bei ven Menichen, wenn ein auter Ger 
danke, eine belle Freude oder eim tramriged Erleben Lit und 
Schatten auf ühr Antlik malt. Huf der Heite ihun's Sonne, 
Sturm, Monviheln, Regen. Schnee — je vachdem. Es 
tobmt ich, binaudzwieben, benm-bie-meite Flache ſchimmett 
in mannigfaltiger Stimmung, und immer mas neues aibt's, 
mern man drlldechin blidt, 

Doch zum Moorraud, du tißbegierige Crentur! Am 
Mai, mern das ſtraut mod tler und teoden-ift und bie 
Senne io verbt vergnägt vrüberbin märmt, graben fie mit 
der Hage den Boren auf, sünten ibm an und brennen Tag 
für Tag, bis die Eroſchicht Bund Die verfehlte Aiche leder 
genorten if, Da hinein jäen fie Buchweigen, vie einzäpe 
Frucht. die auf dem Bärglicben Sand geteibt, und die ähnen 
im tommenzen Herbſt Rabrung für den Minter ſpendet. Aber 

Aotcuc werboten.] | 

das Brennen fünnen fie wur bei Sonnenicein; die dien 

Randiwelten nun, die anzberum bier im Lamte am Boden 

entlattq feierben, verpeiten bie Duft, fteigen als graue Wolfen: 

ibidt empor und legen fir veruntelnd wor die Sonne, daß 

fie wie eine unvelfe Apfelfine bieturchichinemert obne Licht 

und Wrme und ver bremliche Dunſt und sum Huften und 

Nieien weit. Bis nad Mötteleutihland hinein puftel er 

ieinen Saatmichtetet und grüßt ald Hübenrauc bie fernen 

er.” 

„Und ums werbirbt er den Frühling und die Freude am 

Leben!“ fiel mierer Mila ein. 

„Nur wicht tragiich, 10n's nicht bingebört, Mila! Hit 

gdenua durchgemocht: da Tamımt dad biechen Dampf nicht 

weiter in Betracht, dach' ic. 5 ift gut, ent man ſich 

leichten Sinms mit ſolch anwilſtleimenem Zuälgeiit abfindet. 

dernach im Leben kommt amterer Moorraud. Könnt! ein 

Died davon fingen!" 
. 

„Sing’ za Intel", bat ver Sientenant, „mern du bei 

per vermaledeiten Dusftatmeipbäre überhaupt nech einen 

Zom in ber Kehle bafı!“ 
„Na umd cb! Die bat lernen müßien, bei jeber Tem: 

peratur Stimmung zu baften. ‘ept iſt fie gut geſchult und 

verinat mir, will's Gott, nicht eber, als bis zum lettem 

Mobnungsmecel! Ich würt' euch übrigens nicht mit meinen | 

Memoiren itcommodbiren — aber ber Mootrauch beut' 

fommt nicht vem umgeflibr; id mad” ühm mein Eompliment, 

wenn er euch fon Lehrmelſtet werben Könnt’ mie mir 

seinerzeit,“ 
Fotte und Mila ſchmlegten ſich dem Alten genenliker auf 

niedriger Ottomane aneinander, während ker Lieutenant, ritt: 

fings anf ver Sofalehne fipen, verkamnend nad ben 

Eigarreiten Ihielte. Er mußte, Omtel DOfaffien ließ nur ein 

Beiisen Des Morgens gelten, mit beit „Glimmftengeln“ durfte 

mart ibm micht fonmen. Der alte herr lehmte ven Kopf nad: 

venflich im die Volfter und ſerich über den langen weißen 

Dart, als wolle er die Erinnerung wach freicheln, die 

Sahrzehnte den Dorneöschenichln geihlummert hatte. Seine 

Aupen träumten nad dem Erlet bimüber, durch deſſen ge · 

(&lefiene Wenfter die graue Moorrauchpimmerung bineln: 

fugte, mitten am früblingsgrünen Malta, wie eine Tedes ⸗ 

abnung auf fröhlich ladendem Leben. 
Aud über die Mörchen ging ein fröftelmmer Schauer, 

des ertartungsvelle Gruſeln der Kinder, wenn bie Märchen: 

tante ihren Sawberjtab rüttelt, 
ul, Slinners, der Moorramd!* jeufjte der Alte „Schon 

ala Kind bakt’ ih ihm, Senne mollt' ich haben, beile, warme 

Sonne auf dem Nafen im Garten umd dem gelben, feuchten 

Santbauien an der Mauerede, daß ec fo recht mollig belß 

und troden würde Da profi! Da bil’ ich alcht bier 

draußen auf dem norddeutſchen Heibequt geboren jein mäffen! 

‚ Der Himmel ſpannt ſich meiſt in farbioiem Gran drüber 

ber, und der Winter bllt ſich in Nebel mit mafier, Ichmuziger 

Shneeihleppe. Nicht Fall, nicht warm, dafür nab und end: 

led. Ra, man patichte ſich je durch. aber wenn ich eim 

Bilderbub fab, worin ver weiße Schnee auf Dächern und 

Bäumen Ing und lange Seoftafljapfen am ven Häufern 

Bingen, dann Tam mir folde derrlichtett wie ein Mörden 

aus »Taufene und eine Nacht· vor, 
Ich entfinne mid des erften Wrüßlings, den sch mit 

Beruftiein begrüßte. Ich imuchste Über ben blawen Himmel, 

ven Iuftigen Rafen mit dem golenen Wutierblumen, ich 

mähte mich wie ein lo&pelafiener Jagdhund datauf und 

alopirte umber mie ein übermithönes Jullen, die friedlich 
graſende Siege in Schreden detſehend. Die Hertlichteit pamerte 
wicht lange. Blötlich Triegt’ Id das Rieſen. Au meh, ein 
Schnupfen! durchfuhr mid’. Das war ellih; denn bei 
solchen Welegenbeiten pflegt’ ich ins Veit aeitedt und mit 
einer greufichen Wiihung bon Kamillen umd Fieterthee 
vegnlirt zu werden. Unbegreiflich war's, warum ich plüdlich 
fo fror, und warum mit's fo dunlel vor ven Mugen miete. 
Da ind ich eine dide, arame Welke um mid emperauellen, 
die fich wie ein riefiger Alp mir auf die Btuſt lente, bafı 
ich der Annit möcht mußte, wohln. Die Sonme war fort, 
zer Himmel dunlelgrau, die Butterbinmen leuchteten nicht 
mebr, alles {dien buntel und farblos, bie Biege mederie 
ängstlich. Eine Weile ſtand ich berduht, Dann fing id 
furdibar zu brüllen am, fdrie mad meiner Muttet, warf 
mich auf die Erde und firampelte mit ten Beinen. Meine 
Mutter Emm nicht, Fe mar nad ker Stadt gefahren, aber 
mein Vater eifte aus tem Hauſe und richtete mich beiorgt 
auf. Er glaubte, üb jei in einen Bienenihwarm geralden. 
Junge. was iftte fragte er. Ich deutete auf den grauen 
Himmel und die verichleierte Sonneniheibe. 

Welter nichts, vu Dummerjan? Das ift ja der Moor 
raw, ber tbut keinem wad au Leitel« 

Aber ich war zum wäülßend über bad Ungeheuer, das 
meinen Sonnenfrieden geſtört, und ſchrie und Grlillte von 

"meuenm. Da ri; mein Pater eine Gerte vom Haſelſtrauch 
und maltte mid) gebörig durch, intem er fante: »So'n grofer 
unge beult, wern ibm was auer geht! Gin für alle mal, 
ta darf nicht wieder berlommen, börit da? - Id kriegie 
einen beilfamen Schted und ſah ſcheu auf vie Wollen um 
mid ber. Da nahm er mich am ter Hand und jagte: 

Kein Sperren und Zucken balf, Wit Griff bi 
er mid; und fteuerte gerade auf ben — hehe 

Mun tomm mil,« 

und zliterte, aber weiter ging s mitten hinein Lo 
mo dir Feuer am Boxen jdmelten re 
aönamtiiche Drachenleibet fih dabiuwand. Diter OD; wie 
mmbülhe föter Ovo Paplen's Pülte. Cr und fie Am 
ichärten mit großen Halen im feuer berum, tafı tik 

Din ige vn Erftiden war's! Mir teure Pr 
un windelig, und ich meinte, ich meähfıt' 
— ih ap ſchrie ich. ii 

‚»Unfion!« fagte er. »Du gehit flott weiter. Gr j 
mith aber vo in Die Ollte. Da {ob grelih ana —* 
nei — Bee Zjarbieme und Deine Gap, mit 

nen ich manchmal fpielte, Töffelten ans : Budı — gechem Aerf Yide 

»Millft wat?« fragte Heino, intem i — agte Hein ee mir einen Bifen 

> Re, bante«, fagte id. 
»Nimm’s nut!« gebot der Baier. 
— wiltate das witerlide Zeug munter, jo gut e& gehen 

mollte. 
Siehft. min Söhninge, ſagte ex Harz bermuligt, sieh 

mat ternig und feft, mebr braucht eins fchlieflic 
it. Kim, 1a Kama? ln 

>Reine, rief Tardiene geinlend, »aberft Wei . 
kuchen da derbon, be jlinb noch veel beter.« . 

Aermlich ſah's in ter Hätte aud; eim Tahler Züc, dan 
rerbbrauner Schrant, etliche Stähle. Heino padte mih am 
Arm und führte mich im die Schlaftammer, too nem einer 
arofen wurmftihigen Bertitelle mit cartirten täden Mieten 
beiten ein Steeblad auf der Erde lag mit eilihen wollenm 
Deden drauf. 

»Da flapen wir«, jante er ftels. 
Kb lünnte das büritige Anmeien malen, tie madılige 

graugtane Holjtblie mit den Beiden awägetreienen Steinfrafen, 
die Heinen blinden Wenfter, das neflidee Strebtach. Un 
die Mermlüchkeit drinnen! Wie nett und behaglich war di 
uns alles; der gerimgite Smecht batte es ſchner als Boylınd, 
Anf mich machte dieier Beſuch tiefen intemt, er mar gr 
miffermahen wie Grundlage ju meinen ipätern Grübelim 
und Weltverbefjerungsplänen auf ſecialem Geblet, tun Ye 
id mit meinem Vater in argen Zwleſpalt geriih. Dash 
davon nachher. ebenfalls triumphitte er, daß id tra Hm: 
den Ehmintelgefühls tapfer ſtandgehalten halte. 

»Siebit, mein Yung, beut’ haft was profitlst. Pal’ ga 

auf, was ich dir fane, umb lern’& auswentig. bis dich im 
ovfe Fitt fürs deben. Erftens: Wenn man awfmadt, g% 

Brügel, aber feite, nicht blof; Im der Ninderftube, forte in 

allen Pebenslanen Ipäterbin. Smeitens: Junmer flett mb 

{dneivig drauf les im den Moorraud, menn’d fein zaf. 

Zapfer der Sache auf den Grund gem in m 

orofien Dingen, das gibt 'nen Helen. Und teitiens: She 

dich um; mirft jehn, mie aut du's haft vor andern 
meidifch nach cben, das macht fdhlapp, aber milkeibig 
unten, wo’& zw belien und zu beilern gibl,« 

Der Wortlaut tiefer Rede vrönte fh Im mein aid 

Gevächteif elm, jpäter lernte ich ähm verſtehen unp Tühen 
im wie einen Katechismus mit durchs Üben. Habe ei 

mörbig gehabt im bilem Meertauch und banl! eb meines 

Alten, bafı er mich jo eifern geformt bat. 
In jenem Fribling brannten die Leute mit unglaublicher 

Ausdauer. Morgen für Mergen goldener, viel 

Sonnenaufgang, blauer Himmel, warme Luft, 
jubelnd auf meiner Miefenmelt Schmetterlinge bekdir — 
aleih drauf der feine bife Qualm, immer ter un bien 

werdend, biß meine Früblingsluft in trübes (wielihe ud 

Eiiestälte geblilit war, Ich fühlte mic frant uud denk; 

die Großen wirden's werböt wernen, A icdke mi 

eßfen, nidt ipielen, wie Blei lag's mir in den Gliedern. un 

ein Brummtreifel tanzte wir Im Stop. r 
»Der unge muß in ein anderes Alimas, ziehen die etgu 

»Unfinn!« ermiberte mein Valet, »det —— 
überwinden, jowft wird's 'ne Memme. Das 

Aima au nicht unferer Eonftintiien an, faudern werlaapt 

dies unerbittlih ven ums, Drum od, Junge, 

erfte Probe!« 
Id koftete wochenlang bie Schrednifie der 

auf tem felten Sande dur, bis Das 
Juni aufbörte. Se ging's in jeden 

durft'3 merten, mie elend ich war. 

Yan mit feinem feften, durchetiugenden 

gelien bir doch nidte, ſagte er mandmal 
laden dich ne aus und laufen wer teiner 

baben fie Neipect.« 
Bater, Mer tem hatte man Reipect, ih, 

war das rechte Wort für ihn, 
denen man das jagen lomnde, ich 
daraufdin. Meine Mutter, d 
war wie die Sonme, aber Hejpet — 

fie zu warm und meidhbersig. Bor meinem 
nur Futcht und für den blenten Make, 
ber einen gangen Sommer ) 
nanıte, bei uns machte, reellen 

> 
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Idt lonnt und follt alles Kiören, Hinker, '3 ift gut, 
wenn man am amberm Geihid das eigene mellen und — 
dantbat als gutes prelien lernt. Aber nicht aut iſt's, wenn 
ein Kind in Zwieſralt tommt mit feinen Eltern und ähm 
die Angen aufgeben über Recht und Unrecht, wo alles nur 
beilige AUmansafibarkeit fein follte. Ich merkte dunkel, taß 
nicht alles fo bei meinen Eltern war wie bei andern Jamilien. 
die wir beſuchten. Schön wie bie Sonne war meine Diulter, 
fein umd vornebm; geilen ben Belannten wie ein Goldfaſan 
under Hübnerm. Aber fie paßte eigentlich nicht zu uns, und 
wenn id; mit meinen groben Schuben, dem derben Zwillichtitiel 
und dem Stallgeruch zu übe ims Jimmer tam, Ichimte ich mich 
wie ein Pudel, Sie lehnte meift in einem Echautelfiuhl 
und lad, oder fie malte wie ver Maler Alpen helteland · 
ichaften, jab im ihren heilen, zeigen Kleidern wie eine Fee 
and, Wenn ich kam, lachte fie mich Immer Freunklich an 
und vileate am Tagen: »Eingiger Diebling, ſchäle dich erft 
aus reiner Schmuzkälle, und bamn Älattere als luſtiger 
Schmetterling wieder ber.e Ich ſchlich dann jo icmell als 
möglich in meine Kammer, wuſch und bürftete, bis ich alinzte 
wie Sped, und warf mid in mein Sonntonsbabit. Sie lachte 
noch mehr, wenn id wiederlam, lieb mid aber neben übe 
nieterfipen und fireichelte meine feuchten Haare mit ihren 
weißen, berimglen Händen, gab mir Auderplägchen und er» 
zäblte mir wunderidöne Geſchichten von Ländern, wo bie 
Sonne immer ſchlen, mo vie Menſchen lachten und tanzten 
und fein Moorrauch die Wemiither vervühtere. Das mar 
die Hauptiache! Hereliches Land, wos keinen Moorrauch 
anb! Üines Abends trat Vater unvermuißet ins Zimmer 
und made ein grimmiges Geſicht, als er mid jo fein da 
boden jab. 

»Dier alio faulenzt der Schlingel berum wie'n Bed im 
Ehlarafjenland! Wrbelsen follft bu und nicht dem Gere 
mott feine Jeit ftehlen mit Faſeleten. hötſt &a?« Weber meiner 
Mutter fowniged Geficht mit ven ftrablenten Blawaugen flon's 
nrad wie die Mootrauchwolte über meine Ftühlingswieie. 
Sie verjeg ben hübschen Meinen Mund mie ein weinenzes 
Nind und fagte tropig: »Mir gehört dech Arnold gerade je 
nut mie dit l!· 

Aber nicht zum Betſiehen und Werpäppeln!e fuhr mein 
Balet auf, »Was ſoll denn draus werden! Sonmlags- 
Heide und Nihtsibun am Werleltan; Zucerbrot und alberne 
Kinvermärden wie am Pelertagen? Marſch fort mit dent 
Mummenfhaty und rams ins freie oder an die Bocabeln!« 

Meine Mutter fante gar nichts, Fe ſah meinen Maler 
nut wit erichredten, bangem Gent und büftern Mugen ftarr 
an — anders alt ten Maler Alpen, mit wem fie eitel 
Sernenihein war und frödlich wie ein Rind. Das kalte 
id ſchen lange bemerft und begriff nicht, warum, Mic ger 
fiel ver Maler viel weniger ald mein feiter, Ätrenger Later, 
Yener hatte eine weiche Stimme, einen Inmgen bienben 
Schuwerbart und denjelben Fliedergeruch an fi mie meine 
Mutter, 

An jemem Abend kam fie zu mir in die Sammer, beugle 
Sich über mein Bett und Lüfte und ftreichelte mich. Stinners, 
dad war, ala ob die marınen Sonnenftrablen je veht meblig 
über mid tabinleudhteten, arad wie ichſe mir fo oſt ge: 
wünict batte. »Armer Lieblinge, innte fie inmer wieder, 
sarmer, füher Liebling!« Dann war’s mir, als ob fe 
ſchluchſte; ich dann ed aber auch geträumt haben, denn mir 
fielen die Augen vor Müvigkeit zw, und id empfand nur noch 
den füßen Plievergeruch. — 

Am andern Morgen [bien vie Senne ſchon heil, als id; 
aufwadte, Vogtaufend, dacht' ich mit einem Blic anf meine 

Uhr, weit mich denn niemand? Ich zog mich art umd ging 
binwnter. Steiner da. Werer der Bater nech Die Muller; 
auch Herr Kluge, der Pehrer, war mich gekommen. 

Die Birbihafterin fuhr mich unwirfch an, als id fie 

iragte. Greulich war’. Ben elf Uhr an qualmte ber Rauch 

durche gange Haus; man hatte beraefien, die Benfter zu 

(dlieben. Ih roch im meine Sammer, Hm liefen bitte 

id pebeult, aber meine Vaters Worte von vayumal fanden 

vor mir. Ein Held wellt' ich fein, nicht 'ne Memme; ſolche 

Millendregungen ind wie Siühen am ſchwanlen Baum und 

belfen einem voran in [dmerem Weiter, Pittags Eingelte 

die Tifchplede wie newühnlich, Ih lief Binunter, hungerig 
und neugierig, wie ih war, Bater war allein. Er fab 

blaf und frant ame, ſprach und af nicht. Rach Tiſch ſagie 

er: »Slemm!« Wieder ging's bimaus in bie Heibe, wie dazu 

al, twir dachten mol beide Sram; denn er fing nach einer 

Beile an: 
>», ja, Arnold, jept geht's did binein in ven Moor» 

auch, Wir müflen allein fertin merken; Seine Mudter bat 

uns verlaſſen.· . 
Ich fühlte feine Hand in der meinen zuden; mir ſchiens. 

als fdımante feine hohe Geftalt. Aber es leunte auch dadet 
kommen, tweil ich jelber elend und ſchwintelig wat. Erſt ver: 
fand id aar nicht, mas c& bieh: berlafien. Mein Bater 

lieh mir Seit, vrliber nacptenten. Es war ja eim fucht: 

bares Wort, das fchlimmfte, was man büren fonnte! War 

fie tor? Fortgegangen? Wie ein Mühltad brebte fih'8 
mie im Hopf. Das war ja melt, weit ſchlimmet als ber 
verküfteenne Meorraud, der mir bie Sonne ſtahl. Die dam 
do wirter; Mutter aber blieb mel lange fort, und vie war 
mörmer und fhüner als alle Sennen am Himmel, Wie 
ſollt' ich das ausbalten! 

Nach eimer Weile ſchluchne ich: »Webin ift fie benn Te 
»Meit fer, we’s jhöner it als bier, mo die Sonne 

immer ſcheint und die Menſchen laden und tamyen.« 
»Und warum find wir nächt mit?« fragle üch, eimen 

ein im Dunkel abnend. Da zuwdte Vater ned 
per. 
»Armer Yunge, wir paſſen ihr nidt mit unjerer ernften 

Art, fie braudt 'ne andere Sorte von Menſchen.— 

„Uber mir gebören doch zu Uhr te fiel ich ein 
>, bad meinft bu, mein trewes Heitelind, fir denkt 

aber anders; amd ums macht fie ſich nichts mehr.« 
Er ſedie ſch auf eine Torfbanf und jeg mich an fid. 

Seime Bruft beb und ienfte fi, und mir war's, als tochelte 
er und Könnte Feine Quft kriegen. Schtedlich (ab er aus, 
ganz grün und bie Mugen mie von Glas. Todangſt war 
mir. Ich mußle was jagen; da fielen mir feine eigenen 
Worte ein, 

»Bater, immer flott und ichneibia drauf los in den Moor 
randı; dad gibt nen Helten!« 

Da fuhr er auf und fah mich mit fonderbarem Augen 

junge, unge, ja, baft recht!e ftöhnte er. »Torr 
wüurts, merm’s fein muß, und es mu fein beimelmegen. Mir 
wär's ſchen lieber, id Io’ da unterm Seitelraut!« 

Er umklammerte meine Hawb und ging ſchweren Schrities 
neben mir ber; keiner von uns iprad. Mas jollten wir 
au? Gutes gab's doch nicht zu reden. Cin Gläd, dab 
die Some mit ſchien; bie bitte elnem mmebe geihan; tas 
Meoertauchduntel wahte viel beſſer zu und. So lann einem 
im Summer elmas begebrenämerib ericheinen, wovor wir im 
normalen Tagen Wivermillen und Abſcheu empfinden. Drum, 
in ven Menſchen ſelbſt und im ihrem Berbältnih zueinander 
fieat die Scala ihres Wobltefintens, nicht in der Natur und 
ihren Aeuberungen um uns ber, 

Bir waren langſam vermärtipeidlüchen, da fragte ich 
aus meiner Dummbeit beraud; 

Wann lecamt deun Mutter wieder ?« 
Mie im Krampf zuckſe mein Vater paſarmen und rief 

heiſer: ⸗Niemals!· 
Fürchterliches, grauſiges Wort, eine Ewigleit bes Ente 

behrens! ich Treifchte auf und mimmerte: »Vater, ich fann 
nicht mehr !« j 

Da wandte er mir fein fchmergentitelltes Geſicht zu. 
ESchon jept nicht, Junge? Dad wirft du mir bo 

nicht anthum; wir find ja erit im MAnfang.« 
Ich küfte feine Dand, und er drüdte fie als Anlwott. 

Mehr lennien wir beite nicht! Weller der Tod als jo eine 
Frenwung, bei der tan immer fragt: Weshalb vieles eigen · 
mächtige Auselnanderreißen, weshalb nicht ne ein einziger 
Veriuch, einzulenten im des andern Gebaren und Sonnen 
ſchein ftaft Neortauch über jein Schitial ja breiten? 

Wir lebten nun einfam, einförmig und pflicitreu — 
jahrelang fo weiter, Bor den Belannten ſchümte ſich mein 
Baer um der Slinde seiner Frau willen; datum mie er 
fie io weit als thunlich, Es maren ihrer io wie fo midht 
viele, Im gleichen Pendelſchlag tänlicher Standeneinibeilung 
verrammen bie Wochen; an ten Sonntagen, dem Meilen 
fteinen auf dem reiglofem Weg, two ich mein feines Habit 
anog, am bem mech ber Fliederdafl mie eine Madnung an 
goldene, Tängft vergangene Tape haftele, fuhren wir zur flitche 
in bie Stadi und ahen bei Paitorö, wo man wmenigitend 
mal was amteres zw hören belam als was ewige tägliche 
Einerle. Ein Glüd, dal in ver Jugend durch fortichrei: 
tendes Lernen Mbmehslung im tem Streislauf der Jahre 
kommt. Ich Iernte mit Beuereifer und dam berbältnikmäßig 
jung aufs Grranaſtum. Morgens jahr ich im Pongwagen 
nad der Start und nachmittags gurüd; bei Paſtors ab ich. 
Das war mir ein Dochgenuß, eine willlemmene Unter: 
brechung ter Tablen Bflichterfüllung, die meinem Water als 
Quimteflenz tes Dajeins eridien. Seine jchmerfällige, ernfte 
Art war nicht geſchaffen für die bunten, ſchillernden Mogen 
freunklichen Qebenagenuffes. Sonft bit! er meine Mutter 
wol ju halten werftanden. Curlich batı? ich berauäbelemmen, 
was mit übe geſchehen war. An jenen Worgen — mein 
Sater war weit in bie Heide hinein zu dem Schäfer nes 

gangen — ba hatte fie fi mit dem Dialer in ver Stabt 

Aetrofien und mar mit ibm nach Itallen gereilt, mo ie ſich 
ipäter nad erlangter Scheivung mit ihm trauen lieh. Sie 
batte einen Brief an meinen Later binterlaffen; niemand 
erfuhr, was bein fand; er machte feinem Beriuch, fie zu 

halten, dazu war er zu tief werlegt. 
Die Lewte jammerten ihr wand, fo wenig fie auch nes 

leiftet Harte. Sie aebörte zu jenen Naturen, die dutch ihr 

Dafelm allein fihon Sonnenicein und Preube bereiten; fie 

war fröhlich und anichmienend, aber and ſchwach wie ein 

tes ſchones Mind, dad nebantenlos die Eculbefte bei» 

feiteihiebt, wenn ein nlängendes Spielzeug Lodt. 

»Das arme Nögeldene, meinte umfere Näberin, die trob 

ftrengen Werbots immer bon ihe tedele, >e# formt’ die Raub» 
heit bier nicht vertragen; in Sonne und Tuftigleit war's 

drunten im Berglanb aufgewachſen und burfle fingen, wie 

iben ber Schnabel gewachten war. Aber bier, di meite 

Güte — ftillfipen und piepfen fellt’s wie aelamgener 

Staarmat, ehrbar und Inmgmeilig, bas wär’ den Herrn recht 

deweſen Drum tam's anf allerlei Alletria und flog du: 

rüd zum gelebten Lande wie 'ne wanderluſtige Schwalbe !« 

Spulet fragte ich meinen Water, warum er nie mit ibe 

gerelft fei, da fie ſich doch fo binausjehnie in bie meile 

fhüne Well. Da meint er, wenn ein Weib ſich daheim 

nicht glädlic fühle, fo erteiche jie’'s draußen erft recht nicht. 

Was verlange fie meht als Mann und Kind umd geortweled 

Dausweien? Lleberreiched Glud jei daB, ’ 

Ich traf Sfter Benmte beim Paſtot, vie zam Berein 

gegen das Moerbrennen gebürten. Dad war Bojjer auf 

meine Mühle. Dit SFewereifer erzählte ich meinem Vater 

babem. 
>28 all damm Züge, meinte der, Ein Epat in ter 

Hand ift befier ald 'ne Taube auf bem Dach, Die Leute 

find ja zufrieden mit ihrem Los, warum fie 4 umerprobien 

Rewerungen aufrütteln ?« Da irte er fi. Dumm und 

ftumpf waren die Leule und unnniebnlid wie ibe Zorj im 

braunen Moor, aber wenn man Hand an fie legte wie an 

jenes und bie moorige Schicht bis tief binein umarub, dann 

würbe bier mie bort guter, fruchtbater Veden zu Tape kommen. 
Co halt! id’s von den Beamten gebört, und auf meinen 
einfassen Jabtlen fpann ih daa Bulunftbild aws, mie alles 
bier noch werben Lönnte. Reges Leben In geordnelet Golemie 
mit bübfchen blanfen Häufern, propre, arbeitfame Leute, bie 
mit Aahnen ihten Tor| auf gegrabenen Aanälen ins reiche 
Rarihland führten, und fpäter, wie in Holland, lußig 
grünense Flur auf cultiwirtem Heideland! — Ich lebte mic 
jo in nieie Buhunftsmufit hinein, daß fie mir anbimg mie 
'ne Aranibeit und ich wicht davon ſchweigen konnte Water 
aber breite tem Berein troßig dem Müden und jeßte meinen 
Berbefferungsivenlen bühniiden Widerſtand entgegen. »8o 
'ne Albernbeitie x femme die Beide von Grund aus, da 
del nichts datan zu machen, man jolle dem Herrgolt vicht 
ins Handwert pfußchen and fie laſſen. mie ex fie geſchaſſen! 

Da redete ich denn auf meinen Fahrten zu ver ftillen 
eisen Flache, und et Anm mie eine Cfienbarung über mid: 
An dir if’, die Sache im Angriff zu mehmen, vorwärts 
damit, tapfer und ſchneidig! Wachten doch wie Leute auf 
u rogerem Thun, wenn die Sommerjonne über das lila 
Glodenmeer brannie und bie Blenen emfig wmberiummten, 
Dann regle fich’s in ven elenden Meerdütlen, rauen uns 
Kinter ſuchſen Pile und Beeren im finndenweit entfernten 
Wald und beachten Heidebbtner (Meine Belen aus Seibel 
oder plumpgebundene Rränge und Sträuße aus Erica in 
bie Stapt. Es fette aljo dech Erierbötrieb in ibmen; man 
mußle ihnen nur zu dülfe lommen! 

Eines Tags im Frübjabr, ich war ſchen Aebyehnjähriger 
Unterprimamer, fand id bei Tiſch eine Hattliche Berlamm- 
lung älteree Herren. Dein Paftor ftellte mic vor. 

»Ahe, fagte eim graubärtigee Herr freundlich zu mir, 
»Sie find ber junge Olaffiem von Heitelamp; nun beffemtlicd 
unterftüpen Sie unfere Mifon bei Ihrem Here Bater, 
Es hantelt jih um die Anlage eines Kanals durchs Olaf: 
moor zu Lolonifariendpmeden. Der Staat it erbütia, die 
Anlage zu Übernehmen, wenn hr Bater einwilligt. Es iſt 
gemillermaßen eine Probenmlage, vie aber Sicherlich nad 
Yabrzehnten das fterike Sand wmd Hundertfahe im Meribe 
beben, die Humpffinnige Vevöllerung ihrer Letbargie ent 
reifen und zu arbeitiamen, intelligenten Leuichen umformen 
wird. Wögeieben ben der Annehmlicteite, fünte er chelnd 
bingu, »bie Früblingsienne unverichleiert begrüßen gu blirjen.« 

Ich war mie beiäubt; das war ja bie Verwirklichung 
meines Traums, meines jabrelangen ftillen Dentens uns 
Bürjhens. Daß jo eiwas felten im Leben paifitt, muße' 
ich tro meiner Jugend ſchen recht aut, dtum kam mir's wie 
eim Märden vor, Ich Stand ganz vergädt ba. Sie lachten 

„Nun, mein junger Herr, ſind Sie auf umferer Selle ?« 
tünte es mir and Chr, 

Ach gatty und gat⸗, erwiberle ich aufmachend und mic 
bee glüdlihen Wirlichfeit bewußt wetdend. ⸗Das ilt ja 
von Slintbeit an meine per; mum wirb's ſchn und fonnin 
bier, Gras und Horm wird wachten wie anderswo; bamm 
ift’s ein Vergnügen, in Heirelamp zu leben. 

»Na, fo mir nichts die nichts gebt was freilich mücht«, 
meinten bie Herren, »Dübe und Antvauer gehört dazu, bie 
8 fo weit ift, aber wenn nur der Anfang gemacht it, wird's 
chen allgemach vorwärldgeben.« 

ESgluß folgt in mädhter Nummer.) 

Moden. 

; vom 
lämı ber Mad on 
oder in einen glatt» 

—— — * 

armen Cheintſeite vom aus porrlnuhlouet Bere 

* Ein wi Yeakap von un Zu mia estnnneihet 

— ke Sie Zoltetir® 5* — 

— der 
Eldan 

int irtel ver Sic} des Zieibed segogen IK. 

Taten Ale —X = jan nad ein kurzes Bohrrolädiıhen 
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Jessen, ertmereeiber Kröticakionäftiderel beöndtem Zu, 

a Sem = Reverd —535 t und in faltigen Epnelelten 

über be oder mer keaig gebauten er Merimei arimt it; das 

Polerapbititen hat eimen jehe boten bapwellen Mebieidtrager ven 

weiher *. Gig ein zunder Haner Gtrogkut mit Egleiten * 

bimasın Kufeibaud uud jrmanyen Üdern — Ban einfacher juneab» 

der ir das Im Sig. 2 bargefiekte Siteib. ans ertınelaraiger 

Serge (ober Dedeufio) zit Idimarger Sautodrkiderri, dir an den 

Seiten web rhiwärt® Aber bes Eaum des Hrds Ielänjt und vom 

beiden Geiten bed mil entmeiachlaem Wohairgalen eingeinbeen 

Korrerkiatto in bie Höhe feipt, Ws Zaille bimt ein mit ertnelardigem 

Mobairgalom und Khmaryes Eoutarheftiferei umjdunted Beteroſocchea 

Big: 2. Crkınefarkiges Sergebield writ fmarzer Seineqe aterel. 

dab mit vietcciuce Severo verjeben md denol auf deidea Bacher» 

tbe an ben geichligien Geitentgellen mit Meinen, eliwenföumigen 

Fekmusiertnipten verziert ie. Die an den Adlein etmnb pafig ges 

buufäten Bermei haben Muficdtäge vom Eiofj bes Meiber; die Jade 
Sch Über einem welhen aze-Ebemijetie, dab dur men beriten 

kebergürtel deu erömeferbigem Atias zuiammengehalten wird. Der &8 

Da.® Map amd einfarhigen uns ig. d. Wiecb aus wigriergrlinee 
droktirtern brogemmsiinsen Zaffet, Berde ımia Welch tom pilfitem 

Srbensieietin. 

Tolleiten filr bie Bräbjahrsrennen. 

u Kon reader, an den Eeiten amfgelälagerm med mit tolene 
solher gefühterten weihen Struhtiatb Sefefit aus atzen Federn 
zb einer großen Wernen Scdualle. — fg 3 If ein Anyan aus dene 
gemerblauen Zahet mit vllfiictem Hof mb glationihegenber, unter 
ben Mod treienber und bardı einen breiten Hürtel sufammengehaltener 
Zallle aus dem mänliches bhanen Tefet, ber die elm dm SFünten 

glatied, dern zierli drawicted Bolerujidme ame Hauen melb» 

seoidjirten Geiderikaft oder blamem wen und neh germukerten Reularb 

lt, xwildeen bem vorn das miakie, ut Heinen Wbernen Amdoien at» 

imemüdte Gorderitnit der Talleitaille Adrikar 1eird Mudı De oben 

etwas pualligen Nermel find lange der Inment Rabe mit Sübrtaäpien 

) 

Alg- D. Meid ans Eerıiksrhigem Zafdızr mit Ikfap von weißer Beibare. 

teſcht und am Danbgelent mit Epipeamanldheiten gurmir ; deu Slel> 
tengen aus Zafiet siert eine Garnisung vom gleiche Eiofl. Mel dem 
Idiwarzen Gtrobhliichen tliden jtrehzeibe meklıe Sage unb nrohe 
blaue Blumen den Kuszup. — Das fir eme Ältere Dame geeimaete 
Weib Fig. A Fr ans myrieugrämr falle, und ber Red jdiiege an 
der Knien Selle mit» 
{eld meterer mit 

päiffielem  Khrmarzen 
zelbeumuflelin ein» 
miahter Snepipatten. 
Evenfo tird Die au» 
Ingende Kalle jeite 
toärtb mitnler haldıem 
Pasten aeltiofren, 
unb mleide Vaues 

sollen als Toeateiten 
über bie Keimen Adnel · 
pullen ber emgen 

Arrmel; ringe mm 
die Zaike Uen 
ein Echööden mus 

Idmarygem ylägeien 
Selbenmuflelin, wah · 
venb ber fpate Steh: 
tragen uud die Mer» 
zıelaufideäge mit 

meiher Epife gar 
rt ſud. Bus 

ihtwarge togneinttige 
Hltdyu (dyeäden 
Spipen, Banbiäleis 
ten und Zieerelen, — 
Eee gragits jut ein 
junger Mäbsten If 
dos Weib Ziig. d mus 
terufarbigen Sbaldız 
mir aber Ballefiefi, 
auf dem of mit 
einem beriten PNE 
bodant garnirt, deiiem 
Auſah duch einen 

aıtı dcrufarbiger 
Seite ünteriegten 

Valpute⸗ Elaſah ver» 
dedt trärh. Die im 
Häden aus Kaldımir 
terpeftellte, vorz zuit 
einem Ehemmjette von 
teralasbiger Seide 

verjetene Taille ik 
son einem breuen 
Wiebergärtel aus 

geranianroihem Sn« 
tab wergeden, mild dad Oberiheil vom einem Iucyen, rund aud« 

yadıen Voleropädgen aus Gulpute Ber trrakasbigen Eeldenjulter 
ei bebeds wird. Die engen Mermel Saten am den Aalen bare 
brapirte Balien; Kragen und Manikerten befieben ums Gniperesipe, 
Als Gamiteng bed zuuden kdjwarzen Etroätieid dienen roihe Reſen 

und Kishe aus plifjister Nokanrgaze. — um Schiat geben wir nach 
ein pralsiided, amdı den Ihnbilbem ber um ben Keunsagen nlda immer 
alinfrigen Witterung Trap bietenbes Eoitdm la. 6 aus leber- oder 
oma dell maurfactigeea Zodenfioii, um ben Same dei Mods von 
einer aufgejtepgien Stofkreisen eımpeiaht, wie mad das ward oben 
etwed ansgeideorifte und mit geogen Perlmuttertuöpien Selehte 
Borderiheil bed Noto von ine etenlolen Idmalen Stoffereihen 
umjänmt wir Die Stelle ber Taille vertritt exe Burger zwelseilfiger, 

A v. Gohlies ans dekeın Inerbrämmliien 
Ledenoſſ. 

Teltetten für bie Aräbjebröreuzen 

— —— 

von veger mac Tits wit graben tertndphen 
gentpfter Emfvaieiot tum En 33* been mean, 
aleich; bean Strange und den Manten abgeitett Ans; 18 
Neniesäre babe ſauuce Mahicihipe, e Tlmtenn ile —* Ebemifeise wen piifiiehem cola Matift ui teikem Bars Naı eh fragen. Dayı ein Tecaet and golktweuunen Khaatej Inas. 
einerz Beildwnfrang, aus dem eine Migretze dar — a 

Übitechende Taillen werben fortöanernd von ar 
begfisätigt und bald bluſea arii fertig, bald Hr eltaut tere * Nee 
anliegen» gemaAt; von beiten Steibaben führen mir Ne dit: 
aridmaduelles Wlobell vor, A ik em Neid ans — eg 
ober jeinem Woltof mit Ärmeilsfer inkmteille von Keen ei und Kia tamtrer Gelbe, der jahtige, Ton einen grau | 
yulammengebaltene Borberiteile mil edigen, Yon Perl 
Holauze eingriehten Beond werziert find, bie fh Über einem * 
Ita ud werk geſtteiſtet Seide feen. Lira * Finke 4 
kaufen In era von Mderbäaben yari face Fallen; af imna 

vwolame 

eigen Atlas, über den eine meihe Epipemtnauke gi & —. 
sm einem Idhmenzfeidenen Hof beatgefilich pefende 
anhäliehemd und befteht aus Ianenbeltuaner Gelbe ut Iurikeislis: 

ver Wuipreipige. De engen, oben ide 
mp& ber Elibogeemabe mil Midas Gelbe 

»Cpenietien; and 

dert Bolersjäddhen von 
nwullten. Mermei Tied \ 
badinem Dede, amd Über die Puſen fallen 
die Halatracie md Die 
MWan qeuen beachea aus 
gelber auteſce. Der 
Wärtel aus Inenbri> 
dlautt Gelbe ift Alten 
ya einer graben Sqleite 
geidkungen. 

Ein neues ela⸗ 
hiides Gorfet. — 
Aden Arzliden Ettaf: 
prebigten zum Zrop Heidi 
das Geriet na Tele vor 
eu bar mictigfen und 
uneatbehrtiäften ZUM» 
mittel der wesaliaua Tei· 
lebte, am welder Tünt: 
ſeche mac) die an lich ehr 
amertranenömertten Ve · 
firebunger der Sieibers 
selormoereiee wicht viel 
Ändern werden, bem 
de Dame, bie mer 
ermigen Anterech am Ele» 
gun eriwot, toliniht, 
dab Ihre Meiber gut üyen 
z=d ihre Gehalt liber« 
tanpt möglidit vortkeil« 
datt wrkdeint. Freilich 
ner Pete * Ru 
Harte Einjtailren 
Körerd und bad Tragen Idjlegt jeartelteter odır beungesber Bir 

ber arg angen bie Gehambkeit erlünbigt und zumal 

Idymere Yeberr, Bilge und Riesenleiben — —* 
+ baber die Erfmdsmg eines mem, dem de 
gas; wie der Siglene in piekher Weije 

* m ——— — Firma Edel u. 
Kandel gebradst wird unb einen bedertender Tronticheits 

Tebritation darftellt. Tieſes u ber Taille mıt 

Dieesftoff eingerprbten elaltiicen Wärselftreifen 
Form eines gersöllihen Miederd h 
ermöglicht ein wbRig freieh Mitemen, al jeber 
na% nd verleiht baardı jelme mrgkamteit bei 

r2 rohe Knmull, EB ei Kenne, ur De Mae, 

u Talte var deecudeltlanet Bride wit Open 
bokere gu einem |üensniehenm Wel, 

Abjiehende Zallien weuıt A: 

5 i 
H = eh J 

—a A ragen am der Malin), mad tbenja Er 

vum Snbfabre, zum Zangen, zu — * F 
lüngern Blanterungen und Merptsüren mit Tordigen * 

greifen durchaus empfehle. 

Hei, Baftrabe 
bis Mk. 68.50 p. Stoff ;. lompl. Robe — Tuffors und Shantungs 

- — * 
—- Tier bie dodlen wrautworiid: Tess Mer Ei Lelpulg, hmm 

ionie Schwarze, Weisse u: farbige Henneberg-Seide ve co 
pre Dieter — alatt, geftreilt, Rarziert, oben, TDamafte etc. (0. 240 nn Ol 

Seiden-Damaste v. Mk.1.35- 18.65 | Ball-Seide j 
Seiden-Bastkleidery.3iet: „ „, 13.80-68.50 | Seiden-Grenadines 
Seiden-Foulards korut „ 95 Pfge.— 5.85 Seiden-Bengalines 
wer Dieter, Seiden- Armüres, Monopols, Cristalliquss, —— 
Mascovite, Marcelli * idene Seetrpdedctta · und Fahenſteſſe 

Haus. — Wiifier und Kutelog umsehen. = Doppelte Beicheti a 

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 

Farben, Deifins etc.) 
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Solide Seidenstoffe | 
schwarse ul weisse, glatt und 
besten raben- and meisrweise, 

Epoolal-Gomshllt für schwarso was: woinee —— 

Seidenhaus BE. Blankenstein, Ualle 

Beeuco · ·· fir Pri 
— ee von wirklich — schwer 
zen Seldensiolfen Jeder rt nr 
erschwert rein FR 7 

Seid Pe: übertreffend Yan — 
Stehli & Co. n Zürich," 

jautedt- Webereien in Arth und Ob- Mocharischn 
felden, viguza Zwirnereien und Spinnerei im Ger- 
mignaga lage maggiore. — ter umgebend 
tranco. us) 

in Ann torte Imummmllene Birickgum, win wes dem edelstem Material hergeatuäit mil 
in ala Farben scht grlirfeet 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
“in nen esse TTZ t 

Man verlange nur Hegegars oAer 23* en — — 

Diamantschwarz Lederfarben 
alschas echt und nicht undbeitsschildlich. ass) 

£> Gorset-Blastique 
dystem Schnek & Kohnberger 

entspricht allen Anforderungen der 
= Eleganz und Hyglene = 
und eignet sich sowohl als 

Gehrauchs- wie auch als Sportmieder ; 
formt schöne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach. 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottenring 23, on 

Vorwerk’s Velours-Kleiderschutz-Borde. 
Unverwüstlich # Als beste längst bewährt. 

wohl zu beachten, 
ugewehlm Rund-Obeni 
dest In die Anamtahunio oimgemute L 
Nachahtwarges “chie beim Kinkaut aut ⸗ 
oder neuenlinge die Borde gedrmekte 

zu Firlen 

Amk kaufe mm die bekannlan 
Kleldergurie 

nd Gürtelein- 
eg, weiche 

Vor den wien Firmen der 

PARISER 
DAMEN-CONFECTION 

erkiielt die folgenden Anarksenungischruiben ler 
die in eeichh unter dem Namen maerılen 
teibeimn pessuer Iwbrieiertom 

PRYM'S PATENT-REFORN- 
HAKEN u. OESEN. 

WORTH 
FARIE: T, Bine de In Paix. 

Ich late ihre Ibelonn- Haken un 

rer. Ich halse sin Hır sch bei 
war praktisch G-) 

P/ — — 
CH FE 

= 
ROUFF 

Boben u. Mantoaux, 
118: 13, Bealevanl Hausmann. 

Llınen mitzwiheilen 
2 Taken tumd 

mehte win 

schienenen 

vVIOLA 
Ladios’-Tallor, 

LU8nON, NEIGITON, PARIS, 

WILLIAMSON 
Ladiew-Tailor, 

Ich bin umii 
n un bestntlpn Ielı 58 

balumg der Taille verhindert wenden 4 Iienlunch mit Vergaligen 
Q, uf Fu 

Al DAE * — 

Die Origienl-Anerkermengeschreiben and bei der „Madermwelt“ in Bardn — 

WILLIAM PRYM’SCHE WERKE: 
Stolberg Rheinl., Weissenbach Nielerüsterr., St. Denis Frankreich, 

‚Jole den Ärger 
Gesetzlich geschützte Vorichtung zum Bezeichnen von Mängeln 

aller Art_an Kleidungsslücken 
Inentbehrliche Neuheit für jeden Haushalt, für Hotels a Pensionen 

Allustrirte Keitung. 

- - 
Grünfelds Leinen, 

Tischtosge, Handtücher, Wisehslcher, 
Taschsellicher u. Suttwäsche, son fertige 
Loibwäsrto für Damen, 1 Under 

erqiietls auf dan Zreneik 
Laimee- und keiili-Aetere 

eld, Landeshut i, Scht, 
alerazt 2% Modalliee, = 
rl anit Mand- und mechaninch Bo- 
Mais, do war an Private verkauft, 

Master und Hreininte 2a Diensten 
Verkaufshass Berän W, Leiptigerate, 23, 

vw 

Dr. med. Kleinwädhler's 

Erfatz für das Korfet. 
„Bentiches Neihape L3E 17 

riter ir nb* durg dns 
ers, fh r ber But 

— and Der Arhracing a198, gehe * 
Kür * Areitwit der Ir Se 
5a, rfie Teldemueite, obere &x 
* Arge: . Divpe, Breslam, 

Deutschlands 
einuiget Bpeyialgrihiäit fir 

Miatrofen: inaben · Anzüge, 
aman mar Bachtinift der Heiler). Marine. 

Gnutzmann & Sebelin, 
Seftielmanten, ib. - 

Zeichnungen u. Prailint. gratin 

Möbelplüsche 
glatt, pummuntset uni bunt, 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer & Wolff 

Berlin C., Spandauerstr, 7. 
Muster und illunte. Ossalog franze. (IE) 

— ——— — 
BE Eeciind aröhed Epertnthasın Kir 

[ 

Teppiche 
In Serh · unb Galengröbe A 8,75, 5, 6, 
#, 10 66 100 ut, — Yrechilamiog gratis! 

Sopbastoffe..„Reste 
reigrabe Wrsheiten, Silge! Wesben Pers. 

Fnea Emil Lelewre,c. Misc. 
canaı 

Neu! Ausgezaichnnt durch Milde 
+ umd lintlchen Garuch, bildet 

dia Ergänzung bei dem Gobrauche 
des Hastverschönerungemittel® 

Kaloderma (Glycerin-sHoningelde) 

lunausal3 
bashfaine Toilellaseifo 9 M.pr St. 

sneutral- 
für Famiben und Kinden Das Stück 425 Pf, 
in allen Siadten Öse Jn-ınd Auslanden, 

F.WOLFF& SOHN. Karlsruhe, 
Filtaloı WIEN I, Kölnerhafı 

u 

— — 
Crömeßrolich u Grelichueite peuisgehrünt! 

Reizend 
ist „Sie! Tis 

5* uurrii 

11Z rolleh 

wunderbar 

Grolich's preisgekrönte 
kasmntische Mittel sim wirklich wm 
Is fen in ihrer Wirkung Pros 

Mk. 2.—. Ikaupt-Dogat in der Knget- 
drogeric Job, Grelich in Brden | % 
sonst auch kauflieh dr 

ern Apuihehern «der 

Neu! 1 Gesetz. — Nena! 

nenesten. beste Wondheilsale 
isı das 

Vulneral 
a W. Nr. 206412, 
mann WamkUreme 

Lan sıfort Wunden der Kinder 
entfoant muche Maut- uml Ge 

wundem 

- 
u 

heilt Krampdtader - ieschwln 
schlimtnster Art 

wteiht rinwiger Hat (Hide 
und Lipgen ) eine glatte, uchles 
Cberlläche. 

—* 
nn 

heilt Abwrliaupt in kurser Zeit 

aun & 00, 
am |. Sehl. 

s bemasds camp 
Tr eh 7 "inet Parıfl, Umg 
Namılim esınp. nun Iesarbin zu 
ghielen Theile u, Os Om 

Land a 100,0 bario., Zine sayd 

hal, Act. plunyl 5, Li 
Campäor I 7,5, Adıp 100 £. 1. =. 
waulbe, 

ELZETTIEZELTETTITEET ET 

BETTTTTETTTTTITITTERTITTETTTTELTTTTERTTTELTTTTEEITTETTELTERTELERTTEELETTTERETLLLTELLETTTESSTTTERSTTZETETERTEZZITITEZLTZZETTI IE 

5990 

Käuflich in Apotheken, Drogerien, 
Parfümerien. 

Das Stick zu go und oA « Flasche au 75 bis 100 & 

Bergmann’ 8 Zahnseifen 
A durch iben wsäbertreffene Herstellung so 

ihres zweck: igen wie angenehmen Ge 
t mil Fo won dh Iterm auf Kind und Kinces- 

vergrganer Aller Orten sirad sie wicht mer als die besten, sondern 
ach als die billigsten aller Zahoreinigangsmittel onerkanne md —— kein 
Fabrikat hat dich auf dia Dauer 10 au behaupten vermacht, als dirse anıllich gepülen 
und allein ochnen Bergmann's Zabrsei sen ws Waldheim In Sachsen. — Wer sich 
nm Nachsptlen den Slurdes mach einen Murdwasuers bedienen will, dem nei mein 
Aitowäaltiges oder zuch mein aremaiichen Bergmann's Mundwanser enpiahlen. 

WALDHEIMER Parfümerk- und Toßetteseifen-Fahrik — 
A.H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen, 

Das beste u. berühmteste INE F AY 
ELC 

oUT! EXTRA POUDRE DE RIZ 
V Eh mit MISMUTH zubereitet. — 9, Ans de la Pakz, PAäls. 

LOHSE’S 

aiglöckchen 
—— Taschentuch-Parfüm — Seile — 

Puder — Toilette-Wasser — Brillantine 

Eau de Cologne, 

Nur ächt mit der vollen Firma des Exrfinders 

Gustav Lohse 
Berlin, 45/46 Jäger+ Strasse, 

In alten Parfümerten, Drogerien, Apotheken, sole bei 
allen Cojffeuren des In- und Auslandes käuflich. 

[12227 

DLITEETTTETESTITETSTTZEITEZ ZEIT E 

1 Fahrräder wurden 
Kimmaultiig vom 

Me Trachikataben 

von den Vertroleen gras ve 
1. in Mi 

MARKT & Co. Ltd., Hamburg, — Paris. 
Bevullnishtisio ie Pope Miu Ca., Hartford Comm. 7.8.4. 

Agenten gerwehrt, so work wicht eertreten. ent 

dieser weltterühmier 
s wer “lud 

+ beuiehen 

in Burops if 
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ELELLLITEZETEGEE 
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& EDLICH, Leipzig- -Plagwitz 
Königl. Sächsische und Könipl. Rumänische Hoflieleranten. 

— — 

Abtheilung: Cigarren. 
. 5 R 1 unseren Haupt-Catalo 

ichhaltiges Lager von Ci aller Sorten und Preislagen und bitten, bei Bedarı up g zu verlan 

Wir empfehlen unser ungemein reichhaltiges late ET berechnet und portofrei versonden. Een 

Kister, (Kbler. 1. [Kisten min] Nous Specinlität! Name Verwendete Talake | Form Cha» |Kister.| Kırter. Köpter Mg 

Home | Vermmicte Tubake | Form | mikine [25 81. 094. | 182. |v- al 2 "= | makier 28 ML TORE los. er 

* | F 5 mittel- | Mm v N. „. La Perla deTabako EI Soberano Böarsso-Dscker mit moderne f = 2 n ” 3 

EI Floron . . |Inwe-Decker mit rein man) mitie- I] — 4.- 8- — — witinifem .— — T a 

—— ——— gr | hräfüg | ‚ La Bandera | Sematra-Dechme mit  mittel- | Dicht k 

Loreley |10r0-Deoker * — ara 2m) — 450 4. —Beoseu-Cigarro. Falx-Brasli-Eielage u a | — 5, 2 

—2 > * u « Jindus ®- Semutra-Decker, Brani- moderse | bechfein = 

Brasiliana , . | Jwwa-Decker mit Braall- | min Pa EP EEE N Ze Du Be he mensis Mr. 1| und Havamma-Einlage Kogeifurm mitlaler. | — Ih Ti 

La Dadiva imem-Dechse mit Domingo: ungm 15 — 108.5 —— — Vala .- « —— sul Ir mittel. 2, a * 

TA und Brmii-Eimlge | ” | —2* nen als Hin- | [2 2.2* — nn 

6 rut 7 mE? Decker x N 

Premis . - - —— —VV m 240 — ne hnellung, wei- [EAPETARZR » —— Ei * „ale — 

Felicitas | Sumatra-Derker ill 1. in fr) 2 —* * Esquisitos Sumatra - Decker, siegte fein 

.. A⸗ — — | Kork; ı, Sie raucht - — 1,7 Er 

— — * — eh Umbtartm.avanea ei. Wnisfurm _ Iit — A Nu 

Mi Paslom . - 22 zit ie gras 1m! — | | 0,0 gearhmıran Sxieh, Iemitst |EI Sopresa . — MR | grons, well — 25| — Km sm 

mirge- und ürasl 2 ” | 2 «in wureliglichen Aroma Uelat⸗ * 3 

Vabrin . . | Vorntemae, —— | | Immun 200 | — 15,60 1 58.00 | Ara annugende Nasder (Adenin. . .|  Oermeabenier mil E »|i_|_ g-ins 

* zı m or Ist vom w ” je * — — m 
| — 

= wert aan sie ihres besen- = Deck fell 

La Corona . “. Fer fein mi 1.0| — | 5.00 \56.50 | arıyen Aussehens han«r |LA Historia a ra Eine gran 240 45 —- Mu 
| „‚Besen-Ciguree'‘, Blm int 

Las Eifas . —— it Felle ui * 1.0| — |6,— 37. — Basito . a . .2404.3 in 

Havanın- Emage 
un “ ul! “ Havamıı 

’ 

Brevas  Werstenliand-Jave- Decker — _ u) — ern Pie au Oo Htück nb- |  Bormso-Deckor mit feier = 

5% mit Juva-kilag | ar | kränig uw ET gegeben. La Toscana Havanıs-Oriage ” wi — a 

Mexico- Decker mit Hal — — der Kiste M. Sn. |Humbohdt, . | Sumstra-Decker mit  mittel- N e 

Fior de Melitta — — rang 30 . da — | | armana trage * — 3.— an — 18- 

ELEKTRA 
Pachsctule £ Eicktrotechalke 
Kamburg, Alter ate wg 42 

verbunden miı Fabrik- n, Lan 
werkatällen 

Blatritz jederzeit. 
Prospekte kosseatrei, 

Leonhardi’s 

@inten 
— — 
ne 
Tinten, Elssse Lu Il 

\ Infolge besonderer Herstellung 

BE von umübertroffener 
Güte und billig, weil bis 
zum letzten Tropfen klar und 

—— zu Leipzig 
(nite „Seipjiger) anf be⸗ps⸗⸗ gegründet 1850, 

Errat Petaeld jun., Chemnitz 

Drahtbürsten-Fabrik 

Min vartunge Prekiliem. 

[0 

Man, vorschreibbar. Au Sunen du —— 

558 ===] || W. H. Uhland, 
ß 

»iaatiiche Lei or 

Trade art ee: un vermittelt zmd verwertbet Dasente Im allen 

Ländern, Langübrige Preis Billige Preisn, Goldene Medaillen 
Eihren- u_Verdienst- Diplom® 

Aug. Leonhardi Leiſtenbruchband 
„Perfectio‘ 

tent 5144. Perficherungabellm>: 

Das a bee dur Remeit, Erde ta9t: 130 Milionen A; Ede ICh: 45 —— Ende lAs wesen. 
Dermdgm 

—— —— — — — Edt LOL: 199 Millenen „A; Side LEG: — A; Gabe 200: mare 

Dr. med. 5. Wolfermanm, Galle Drefikperungsfunmen u 
Ortihspaeb und Baubagtt, Ss Ende 1a: 84 Millionen Mu; dis Erbe 1m: SO —— Ar ya Ei 

2“ mise A 

Die Dererten erhielten ——— — am Dinibenbe gmällı 

1800-49; 13%, 2, 1870-79: Mi, 3 oo I. 

tet: 40%, der arbentilär Seineipeänk: an 

Mi uberiänerficherutgä@detetirhaher maaıer (re derigrt » 

ann Yooh wit art vafitent. Tieie Aidersifer art, wege Randeetg 

die Yehnihreräcterung tm Destihlond bereilö genemmen Sa, Dr —— 

Straßburg ĩ. EUaß. 

und für die Tollette 

des Gesichts 

und der 
Haende dimen 

echt mit der nterschrißt: 

Krumme Beine 
vonlecht ler 

M. Wohlfurt, Henslsurg- Bitte. (307 

X u run Deck jätet —— ed art 

Ber IN DEN ÄPOTHEKEN. a —— 
ertheilen Me Gekü Mal. er 

E 

r 28, 
Erfrischende, abführende Fruchtpastille if 

5 
1 

TAMAR “ atentanwalt Sack, Leipzig, = sie 
E f. Puient- u. Gebmuchsmestersohets am Kialgl. Landgericht Leine. 

es Inh, des aott 1H78 beat. streng mrell. ©. kistungeiähigen — * 

Spt ER" Bescıngung u.Verwertb.r.Pasent,üubeauchrmustu. — 
——— 

& R I L L 9 N FE Faprıx: FRANKFURTAM. 
Bestaplihelie: 9, Cammi, A Zucker, ff 
Jeltnd. Moos ‚@, 2 —— aus lemseiben, 

usw u - Gem VERBTOPFUNG = 
merrhalden, Congestia —* beschwerden , = 

PARIS, 32, Rus den Arch — ann M = 
Berlin SW —— — J— Am 

Freier Badenufenthaltz 
Set Gamitienanfälub wid celuſiche⸗ader 
7 ame oder 1 gerthrt. xxiqe AM4 

—E a] eine Der elcaanieſea 
Treniben: Blllen In munderuoll gelegenen und 
derübenten: beimrlichen Bad fteht. weinke 
Heferenien, eu vor Gelhikten, ferien 

sihcken. 
Becept: 9,25 gr. Taucariul. Indies, mir 0,70 gr. pule, Benacsbläuier und 1 gr. Vaniiiesucker 

gr seht, zur Pastile geßorma ie mit Choeninde bermsere ml Ahbermerkert. 

BET" Als einzig zuträgliches Gebäck mE 
wid va emten drstlichen Autoritäten 

se Dezischen im Ausbamda — dat im Ausland die weites 

— ——— erachel- 

enden Wochenblättern. Manche einzelne Nummer entbält 

“ bis 3 Selten Anzeigen. Für ‚Eapont- “Anseigen int en.uneni- 
— ——— 222 

Magenleläenden | Güunther’s umter 7 500 ar Habatt Make, Müngen, 

Al ; 4 'Zuckerkranken | euronat-6 ebäck —— 

highly sannerted, woll adecstenl amd 
seromplishen is desirwus of ebinining 
a sitınlam a4 aompanlım-goveraen 
or wwerciary in a gel german Inmäls. 
Mighens nediermoms diren mi re- 

(Aleweant: 0%, Pfilanzen-Kinrie=.) Versand Al -Birinl De 
Teck , Hissals md Pepion nach ala Läsdern. Yarlerlehe Aka von. en 

| uni Kunden. (tirklin R. schmidt: „Uitte mir sslart schicken per Naclınabare, 
wie immer, 1 Ik Alesronnt» Zwielnek chne Zwukorsustz, wie mir vum 
Geheimraih Prof. Kussmatul belakıkır u.) 8) pe quired. Apply io Hassenwteis & Vogler, pünatirungen, anrie wenns yon Katal' 

__F. Günther’s Aleurunal-Gebärk-Fehrik, Frankfurt a. M. Freiburg, Besten. vshl) — un augenfitigden pre 

m — — —⏑⏑⏑— 

Aelteste Annon ie 
dewsieirt a allen Orten Zametschlanda, = far in — * * 

liefert altkeihlirie Aroatenmmmehlie tue Kein — 

der * 

— — — 

ge Druf uns Berlag vom I. 3. Geber In Deipylg. Menbrigeriube 1-7, — 



fung: 
, Smart — Beipgig un Berlin, — TREE DD, Mai 1897. 

u Bäder-, Botel- und Reife-Amyeigen 
finden durch bie ſeit 1843 allwödentlih in Leipzig ericheinende .Illuſtrirte Zeitung“ die weitefte und ziestimäiigite Verbreitung. 

Infolge feiner Vorzüge hat ſich der „Bäder und Neije-Anzeiger der Illufttirten Zeitung“ längft als bewährter und beliebter Nathgeber in vielen Areifen 
| eingebürgert und bildet geiwifjermaßen einem Mittelpunkt fie alle diesbezüglichen Bekanntmachungen. 

Die Inlertionsgchühren betragen für die einfpaltige Zeile ober deren Raum 1 Marl, Die fie die „Nuftrirte Jeitung“ Geftinmten Inſerate 
gelaugen. wenn deren Einfendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meiſt ſchon in ber acht Tape darnach eriheimenden Nummer zur Aufwahme. Stojtenanfdlag und 
Brobenummern auf &umnfc. Expedition der Alluſtrirten Zeitung (3. I. Weber) in Teipzig. 

Eine Perle der ſchweigerlſchen Surs 
orte ijt das über dem Lauterbrunnenthal 
pelegene Miürren. Diefer reizende 
Aimatljdhe Luftlurort liegt 16550 m A. M. 
und bat den Vorzug eines der herrlich» 
ften Gebirgsan&blide dev Schwelz auf 
Berterbörner, Jungfrau, Eiger, Monch, 
Ebeneflnth, Siiberhore, Tichingelhorn, 
Mittaghom, Grofborn, Gipaltenhomm, 
Breithorn ıc, Durch die Örofartigkeit 
feiner Gebirgsausſllige ır. feine fonftigen 
Himatischen Vorzüge übertrifit Mürren 
alleähnlichen Höhenpunlte. Eöftnden im 
Mürrener Sina befonders diejenigen 
Veiden Heilung oder Bejierung, zu deren 
Hebung eine energiſche Anregung und 
Belebung des Drganismus u. feiner Er⸗ 
nährung nothtoendig it, Somit Nerven: 
frantbeiten, die Ihre Quellen in geiſtigen 
Ueberanjtrengungen haben, allgemeine 
Ermährungdanomalien, Blutarmuch, 
Bleichjucht, Anfänge der Lungen« 
ſchwindfucht bei nod relativ robujten 
Verfonen. Für bie linterfunft der Er⸗ 
hotungſuchenden tft im Grand Botel und 
Hacke in Mürren aufs beite gejornt 

TIROL. 
Die wunderbare um langen Innshruck« muncht diem zu — angruehmen Aaa⸗cilalt währmd | 

*8* ng un end nach dem Kiden und Hübun- 
kerarıen besonders zu empöabilen ; uch. ist Inmshrark ads Nachkiron nach "Indekeren ı Karlstoder Kurgästen) ec, 
des ganzen Jnkres, und ist 

sche geeignet. 

winschbaren Ausdeanung, m 
een Turrala. Kara auch Byuuie Prof. Dr, Oerisl 

Ierbst war Uetergai 

Hocheusienteitung, Wer, 
Inrwsrack ist der Mitie —— —— —— narlı allen Richtungen end Ausflüge der 

imitsellarer Nähe ser Kaadıt und verschiedene Steigungen 

Zuftkuvont Miürven ( Berner Pberland, Schweiz). 

Grand Holel und Tinrhaus in Mürren, 

flyer Eterdi, Miller & Co. 

INNSERUCE. 
—— transdwinchn Klinäkre Prof. Jaceasd In Parka beerlchnmet Inmebreni ↄ Wimteratation ven 
has truwizen kalte, krüftigemde, ———— ren kalten Winden und Nebein, ist —— Mr 

nr] Norvenleidende, an Appetit und Schlaf- 
[I 

iral-, Muxik- und divern nndere Fachschulen, Uriratieotiunem jeder Art, 
ermöglichen Farwsetzung der Studien und Instireetion der Kinder, 

iluste. Bruschlime woa Innsbeuck wit Wunsch grutls und franso dureh gemanene Hotels. a) 

— Cousunein, 
Isaigkest Iriden, vum — — 

Universität, Gymeasiem, 1 

Das Grand Hotel amd Zurhaus ir 
Blürren, in jehr geſchlzter Lage, mit 
jeinen großen Terraflen, don wo die 
Ausſicht auf bie Gletſcher und der BIKE 
ins Oaitterbrunnentbal amübertrefflich 
ſich dorbietet, das gröfte und ältefle 

Etabliſſement dafelbit, ift aufs coms 
jortabeljte eingerichtet und beiteht aus 
grofien Speiier, Nefinurationd-, Mufike, 
Converſations · · Leſe⸗ und Billard- 
Zalen, enthält 220 Zimmer u, Privat: 
Salous mit 270 Betten. Viele Jimmer 
iind heigbar und über 60 mit Balfond 
Worzügliches Trinlwaſſer, Bäder und 
Douchen. Es hat einen eigenen Aurazt, 
Loft> u. Telegenphenbureau, Telephou 
Evangel. und vöm. = kathol. Slicche im 
Orte, — Ueberall elektrisches Licht. — 
Eigener urſaal für Bälle, Toncerte ıc. 
Benfionspreife, ind. Zimmer und 
Bedienung, In Vor⸗ und Nadjommer 
9-12 578, im Hochſommer 10-16 Fr&, 
je nach Mahl der Zimmer. Fur Diener 
schaften 5 Irs. incl. Simmer, nur bie 
MitteXuli. Privat-Salons 15-30 Fre. 
Elettriiches Licht Fr. 3.50 per Woche, 

TIROL. 

— Haupt-Hotels in nächster Nähe des Bahnhofes. —— 

„Hotel Tyrol#. 

Carl Landseo. F 

Motel de I’Europo*, 

Anton Hanreich. 

| 24. April bis 15. Oktober Leipzig. 

Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb 
Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung 

Gas- und Wasser-Fachausstellung 
Vorführung der Textil - Fabrikation 

(Wäscherei, Wollkämtmnerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) 

„Hotel zur gold. Sonne**, 

ächsisch-Thüringische 

Jndustrie- una Gewerbe-Ausstellung 
Gartenbau, Jagdtrophäen, Handiertig- 

keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photographicen 

Kunst - Ausstellung 
Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 

Alt- Leipziger Messviertel 

Carl Beor. 

„ Sonder-Ausstellungen: 

Tiroler Bergfahrt «a, 

Thüringer Dorfehen 
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1 ä 
Reickäaiktige di 

Berühmter bochalp. Kurort, 
za Glandersalzqnellen 

1800 m ü. M. — Vortmtt- 
liche Kisenaäuerlinge, Mianal- 

bilder, Hpdmtberapie. - 

Hoteles 

Osogen Anaamle, 
Kurhaus Taraspaıit — 

| Neurasthenie, zen. — In Vulpera:Gemängg 
Waldhaus m, Dependensen: 

mit Depend.— Intehula: —— 
dt Puro; Post ; Könz; Quelleniaf: Kann 

— — 

Saison: 1. Juni bis 15. 

Karlsbad, Kissingen, 
Turasp, Larlsbad eto 

h ’ ” 

an pn ho z = Murienbod und Vichy 

Hotels: 
an iosten Bastand- 

Kurhaus; Neues Stahlbad; | 
a 

Vietorla; du Lac; Engadiner 
——— 

Hof; Bellevue; Contral hergri. Zum, 

a Elsktrische Beleuchtung. #— 

Diese Hetein nind Im Winter säremtich genstisnsen. 

— 
P 

Saison: 15. Juni bis 15. September. Schweiz 
am 

Friedrichroda. 
Klimat u. Terrainkurort, besuchteste Sommerfrisehe i Thne c 
Eisentehzatatien, 4) m hoch geiogen, zunächan Schloss Beishandheuss, 
anntalten (Fhebtennadel- und Alm med, kalır), Hanstortem, Yaterbeilanstat, we wann 
Kurhasse, Hianloss, Thmier, glich Conorein. Elekurische Bakmchiung, Bemmen 
Witung. Wasserleitung, durch —— bochiiegrader ( heilen reich, 
Tiet-Canalisatioı. Saison von Anfang Mak bis Kilo Beptember, Froqumuz 1B6; Te 
sone, excl, Pussanten, Dir. Weidiane, &-R. Dr. Katke, Di. Biken Dr. len 

Empfehlenswerthe 

4 Hotels. &- 
Abbazla em ab-izt. Meer, Use *laelo. 

„ Hetsl-Prasioa Wiener-Nriza, 
Anherdam, Imwel-Unl. 
Hirenitein am Giermalbkälstzier 
Baten-Pabın, Kolland Estel. miäft Rudaul =. 

Häbestı, Dart, Oft, efefte. Eitit, "Brafios. 

„ Baglisıker Hat, jadufle Bape, eielır. Bint, 
Belcl, Biel 2 Kanlge, 1.0g5., am Nheie Dir 

Auskünfle 
gratis derch die Düreetian der Ceranstaäten. 

— — — — Weidner, SR. Dr. Kid 
r Sarmızuchet.! far verorenaufyeq · — werte, v 

im Fichtsigsb, Sahapine Sbirsberert. |” Baar, ct Venicaliuhndet, Cie. Das Baderomite. Sanltätarath Dr, Weldner. 
Alexanders inEaranpiaie" tr eieaish Li: | age rigen), Baenat had Me 

Saison 15. Mad bis 1. Ostaber, Btahlbad Ir Frauenkrankbei Ber A reger en 

Bahnstation Markt Rodwite Bieichsucht eio. Dr. H. Faltin. (997) „ Heted Yatisaal und Restaurant Donmauuith auı 
Dateıbed Arkdritätr. Mefte Lite 1,Berlin. 

Bapvarı,Unlbellsen! ige mbertalih 
Oredien Feteldatend,] Ur Oyaht „eat € 

Dr. Emmerich’ Ghemontz, Ihatıl des Alpes, — eutie. DB, 
„ Dotalosal, IM, nr Bart, ner, iger. 

für Nerven- und Morphium- und der), Kranke garen, armsikiier Und 2. D. Micner- 
— 22222 — 

Baden-Baden. "Beil {a Mrd, 1 Knabe Qniziheäng, 
* Kasırkat zıb m,0.. €: 

(Prospeete). Bleche Kr. R., 1 —— er shne Zw une ” Hal 4 Jahrmzriten, bebes ZamilieinQent 

und Qualen," Vorisg I, STRENEEZ, MEN h 7 Botel Eristal.a Erntralbahek., Brmardpl d-". 
Dirig. Art: Dr. Emmerich. I, Art: Dr. Hörsen. - Basel zum Krenpeisz, varılgl. Ungealtieriste. 

Disburg, Hatel Frinz bapent, 1.1. Meftaur, I, 
Dirkeipest, Hatel Germania, am Lospibehabot. 

„ Betel Eryal, a.Doswibeheh. ‚Dilt, eletrr.entt Bom, 
Grand Hötel Qulrinal, 
Pegli bei Genua, 

Grand Hitel Widiterrante, 
aleicher Vrnitzer. 

„ Hetel Nanapal, befie Boge, elefır. 2idt, Ei. 
„ Bakabaf-Ihmel, am Hauptaatabon, rktx. Del, 
Gtgeröbarg Had, Betel Berzug Braut, AM. acracc 
Eaid, Hlahreszeitee, 1.8, m. Murpaal. ein. U. 

„ rm ialm ARinerdas, Ill Arırgmih, Dir Din 
„ Darmstädter Ih, 6. Dape, a. Huf, Bill. O..0 
* Tets, 1. Rod,, efetrr. 2lät, Dil. 

- l Sanmraberg, I. Sigi, zılt Bart, 
@ritin, Intel Vom-Hans, mit Bartex are Ger. 

1, Coetlenelal, 1. Ent -Dayak 
fressen: —— ig. gr. Bart. 
Arelburg i@., Bet-Virteria, aäatdann, Yon E; 

„ Het.Sammer Zihrlagerbal u. Gahık ‚At aiehLt. t. “ 7 

ent, or, lot. de ia Pair. 1.8, fodmt Eazı a Zum, 3 nn 

Werfau, Basel Wilken, 1, N. URL, Wars, Anted. 
@ärlig, Betr] Stadt Deisdm, 1... am Endet el o er 

Danuoner, Ibn ‚11.R ‚sishte. Beh ‚g Seien. 

& Balens, 1. ®., Lift, eleltr. Det altterührmts Universitätsntndt, an der Mlımdung dm Ni 25 Im die Hihninabenn, Den 

„ Ben, beund Intel vi Asbrmanten, ragt vom der berrillches reine, als landschaftlich schöne — 

ran i, Tb, Ihel und Peasion zur „Tanur*, 

Billige Treiss. 

Bucher - Durrer. 

Luzern 

Hötel u. Pension de l’Europe 

Luzeen mal 
Orattaeilbahn 

1. Ianges, Am fen. 0 Betten. 

nanrkanat, Somimertrische ersien Banges, durch den Heiligenberg guet 

Yenöhruf, UnelTirel, LH. KM. Arber wach zum Winserwahnsits besonders — 

8 
„ Bnisiöu lBarope, L.ät., Eift,eiat Cine dr Plerdotaka dureh die ganze Emät, worsüigliche Di em. Wenderwis 

E „ Hein zulkeee $ı GR, wert Din * ginge In der Klemm und auf wingemsichenten Wegen durch Sm bs sır Badt 

f) 1845) — Bla Bro, TT.9., 2. BR Walt zeit schlisen ** tnprumkten ; —— Ichluns ———— 

A Ü mterlafen,Vitarla, Zift, elektr. Det, Alu HineIre. in das Keckarthal und at die Dergssrmums mit Ihren roman 

HE 8 Hötel Stanserhorn | Te". . ©. — Unterrichts- und Ergielrum len, enhireiche winsenschache gel 

=> dei Lussen, 1900 m 6. M. | Sl Heil geid.kresn, CandGerieiner, Eigralk epi a sintzein Lanehalle im Mussarn- Groassrtige Ucirusä 

oo Suanserhorsbehin. —— - 2 * Nuaba a, DAL. Iran tod, Bei bichst auziebende und Iwiehremde Alteribäistenäumuhig, 

8 — „ Bl Austria, um der Biplanabe, 

un ee — Slafied, Betel Kasıler Eat, 1 Zlin. »arı Bababat, Gross» Opar in Sem berschlarien Marsheim, Asse 

al Ntopeubagen, Ketel d’kngimerne, I. Wgt,, tm | auspeseichnene „Im Bemmer tglich auf dem Bella und te Eipian 
—— 

i Schlons- Belsuchtun; Gelegenheit wur J und 

Schläisschnä-Club, Lawn Ten Schwimm- und Bade-Ansmlies. 

Vorsügliche, zum Theil weistwrühmin Aereie Auaqguacichnete Käräken unter Liu 

erster medieinischer Grössen. Heitınstals f. Nerveziciden vw. nadere che. 

Häuser und Misikpreiso aiedri ‘ Fund tyE 

erchel 

irreyuntt Der Etat. Fdulp & Desue. 
„ Bitel Knig vun Mnsmark,. Wösige Ürele, 

Bripsäg, Intl Hase, 1.8, Seite Sünge 8. Brom. 
„ Bil Beanischel, Hamillerions I, Mt., Beni 
„ Kukarbel, 3. R., Bras., eledte. Sute, DIN. 

t 
Alb, zn 1.80, Mio Spam 

jue'schren Ianiktat, alıma Krbihemg der Kurkostm. Gr. Ertalge bei 
is —. Kerrenleld.diiypaoer, Hy- 

‚ Elektrizität 

„ Beil Palmbauın, I, M,, eleitr. © 
„ Beisl Sudan, I. D., elelır. Due, Sin. 

Eing, Donau, Hatık ruiber Kreis, 9. Sieubauer, 
Unyerti, Bela Scharsizerhol 4. Laternerbaf, beite 

Bage om Se, Lilt, elelır, Bxelemhtung, 

Hesdeterg bmwanders empdehlenswert 
Unentgeitlichen Wohzungmschweis, sowie überbaspt jede 

Der gemetnnBtsige Vera, 

Atseeseichnete Hotels und Pensionen ersien und zweiun Banys | rachsuäeein 

I aaaber i) — in wlphatsetinnier Ihe —— Hotad Rt a. 

— * 

ren, Bimsendelöen, Neht. 

Gettiner 1. Mal bis 1, Oktober. Immi itten 

Kurhaus — Heidelberg”, — 

edlanstalt für Kurvenleiden a. andere Be 

Sommerfrische Johannaberg bei Detmal, und 
Horvorrngendster Luftkurort im Teutoburger WAR 7 

F i L Auskunft ertheilt — —* Here 

Bestes Kraakentbsuch #. Ecibwilchanill, tmehrt. preisgekrüns. STGON Bapl, 5, 
schen verk. DU Seit, BEN Abb, Geb.10,4 4, Bihr Verlag, Lenlg, u.a. Noch 

Tomende Kranke verdanken dem Buche Ihre welllge Wiedergenesung 

FRANZENSBAD. 
Des arate Moorbad der Welt, Immätzt die . 

qusllen, veiane alkalische Ga u Eitkiensduer. 
Eu —— — —— Btahlbäder, Mineralwnsser- 

Saison vom 1. Mal bis 30. September. 
BEE” Prospoein gratis, "m [cd 

Jede Auskanfı wrihrilt das Bürgermeisteramt nla FEIERN 

Iodfoolhad „Lad h 

„ Heirl Tilisen, Idozüe Sage arm Ser 
Ariserg, I. Werlagem's Schmarreald-Entel. 

„ Bein und Temsion Bellerwe, 
Beneaig, naſo Bauer, as) 
Zörieiar, Il Eielaat, I. ., gr arten 
Wien, Bntel Bitrogeie Lift, eleftr. D., enmerpr, 

karl. 2iät m. Server san 1 IN, fr. a. 
„ Natel Comtral, Zimmer 1-2 AL per Perlen 
„ Bote Hüler, Hanser id Try Berl. 
„ Salter'ı Bninikronpeian. bürgert. Tiomıltieriget, 

Besidens-Batel, I. gegetülber Oetburgibenter. 
Säröbabrı, Urteil w. Kadhans x. weissen Schvran, 

„ Viteria-Astel und Badham, 
„ Üntel und Badbamm zum Eazıl, Bodbrantens 
o —— — 

Ue dad, Anti Porn gran b. Bädern Perlo gr: 
Binungen Sud, Eoial zur Post um ne 

„ Datei und Villa here. I. Hang, 
oo 

BEE” TBlc Taten eılie Höster yar Dribelligung 
an 2ejer Ihr wirkkamen Infertlendgelögens 

beit eint. 

Erprbition der Illufeirten Zeitung 
3.3. Weder in Keipzig. 

Uhemmatlamem Sandbädet) Magteburg, Caslimatal-Eetnl, 1.9... a. Bahr. Bayerischer 
r v agglingen, Berner ira, Eutel Bellen, I. 8 ĩ —* 
aan} —— ——— 2 a Markt, — —— 
4.Diit neck Untersache.d, Bab-Ranzelmm, Intel Belkene. Fumtinmaus 1.R. Hotel Prinz Carl (1. Bang) Hotel Schrieder 

Nagralshalis),karpidenz, Rertanfen am Nbeinlait, Anted Abwintall, ©. Pissumazı 0.BWmelh nn 

Lupgeu-, Ihera, Erwaen- —— —F Schlosses, sunächat.d.Bergtaln, | v * — Lang, 
jeberibach, Kark'a ⸗ ädter H 8 m 

An Stark, berri, Lage üu. kmgcherh u — er Fanfzea-Hötel uni Franka uw i 

Efkerude, Splendid Extel, a Ztrash, Mh Hrtirn, £if. | 4 Minuten vom Nakmbat, am Bismarckpiste. r Hotel 
Bilfen, Grand Hetsi Waldrk Europälscher Hof (I, Bang) Schloss - Park- 
Brag, Hstel Vicieia, Ziele aus Badiett. Gebr. Küpfer a Hirsahal Schke-Part 

=g "Naturheilanstalt —— ar 
mrbhellanstıa Grand Hotel (I. Maag) Hotel Viate 

(Beklosa Linanltz) Drender-Nadeheel, 2 Anataltslrete * Bihler 3 Trick den Aubgmi. - ) Mer, "gr. Bart nächst der 4 den Anlagen, 4— 
———⏑————— rear Kate und Türe, Hotel und Pension Lang Hotel Wienar Hat a.nue 

N t h ilk d arlisberdet, LI. ACuge.Cit nächst der Bahn und den Anlagen in der Niadı, 5 Misumm WE 
aturnelikunde, _ ded, Bud-Hetal, eitie, Bel | i . Hang) ää5 Meter bee, 

3 | Tltlieeiänmibeih, V kager  Sıhnarmealt.Iit. Luftkurort Köhlhof I} — 3— 

Vormals DDr. Schreber-Schtidbeck’sche 

Orthopädische u. mechanotherapeut. 
von Dr. med. Dolegn, 

Uncat⸗ Beteifecnen. Meile Ber Dis 
¶ Dosae, Sicyot aber Acu. Fcc⸗ 

mi) dch die arecwaltaug in Bab Hall, 

all 9 Deräfterreih, Järtite Dodionle des Cen · 
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Verein für Alpenhotels I Ranges in Tirol 

Das Karersee-Hotel in Tirol 
an der neuen Dolomiten-Strasse hei Bozen, 16 

— =: Eröffnung I. Juni. e-— 

Das Trafoi- Hotel in Tirol _ 
an der berühmten Stilfserjochstrasse, 1650 m, von wo selbst der Bequemste in 

* zu den Gletschern gelangen kann. 
— = Eröffnung 15. Juni. — — 

Das Sulden-Hotel in Tirol, 
am Fusse des Ort 2000 m, das „Chamonix Tirol“ im Herzen der 

— Eröffnung 15. Juni. — 

Hotels I Ranges, 
mit allem modernen Comfort, Post und Telegraph, Arzt und Apotheke im Hause, Tennis etc. 

Von den Eisenbahnstationen Bozen, Meran und Landeck per Wagen (auch Omnibus) 
bequem zu erreichen. 

Telegramm-Adresse während der Saison (20. Juni bis Ende September): 
Karersee-Hotel Tirol; Trafoi-Hotel Tirol; Sulden-Hotel Tirol. 

Prospeete wihrend des ganzen Jahres durch 

S. Pötzelberger’s —— in Meran (Tirol) 

Bis 1. Juni and vom I, September Wohnungstaril um 25 Prowat harabgmetzt. 
Kurort 

Soelehed- Maike und grünsier deutscher klimatiocher Kurert in dem bayı Alpen, Sosie-, Mutterisugm-, Möcr- 
= ad Latschen-Ertmei-Einlcr; — — Kefir, —— elle alle Mineralwasser ie frischen Lerönne 

— Im ag — Gradirwerko, Baoleßattaine, —— uren nach "a Methode, 
32727 erenterdin wen dureh Canallsation und Dasintertion ; aungednhuto 

— —— zult guleckien Wasdelbahnen, Croquet- und Lawa-Teanis- Pike nahe Nndebwäldler um! wohl; —5* — 
— Crontien, GW) | allen Richtungen und Sieigungsrerhälteissen. Täglich zwei der Kurkapelle, Balscasbeater, — — —— 

und Telepbeu-Simtinen, Ausführliche Prospesto gratis und Iran durch das K. 

7 und deren 

ro Henrulgien, ans un! Wunäkrankheiten, Physikal. -Hiätet. Heilanstalt 

Sündangen, si Buzadaten —— — Mena Bad Reiner Z 
und Dowohebkder, vorrtglich Bulariss Arnstadt i. Thür. 

— — ee ae — — klimatischer, waldreicher Hühen-Kurort — Seehöhe 568 Meter — 
. 

— — Erabersog Leopolü Wr, 
—— — 1. Mal Verkehr 

— LIPPSPRINGE 
Erabekision Apminius-Quelle ia aeen Hellmitind augen 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
Grosser Park; milde beruhlgewie Luft. Kurgemisse Unserkunfs im 
— Kurhau 8, enge inmitten deu 

ka gologen. (H14) 

— und Auskunft durch dir —— — 

Temperenz- Sanalox lum vemehmen Ranges für 
na Nerveit foot Mari Krk 

ng. Ar = 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
‚sturheilanstalt), Stat Station Kötzschonbroda b. Dresden. (su 

1942) 

Anwendung aller &ätetisch- phyuikal. 
Hedlmsttet lad K Kur. —— — —— 

Dirig. Ani Dr. G.Beyer, frlberer Ansistens-Arst des Hemo Dr, 

Schroth’rme Naturheilanktalt 
in Nieder ·Lindewleſe, öfter. —— — 

—— Sn — — 
id 

s base ter — N 

* auf bei — —— —— wird 2 „sans 

Grisfgen ee eeguneng angen 500 Ber] 

Anftaltsleitung. 

— 

—— 

var — 
en 

SANATORIUM OBERWAID, ACT.-GES. 

BEI ST: GALLEN SCHWEIZI 

Naturheilanstalt I. Ranges. 
finger (it er tn Sting zart). Prachtreile Lago. 

2 ur, Alpen und Bodensselntt 

Comtort, Minziehtung- 4 4 * m aata pia · c aung 

KBasi Ir 30 Personen, Das — Jahr geüttuet, Preise, (ik) 

Prospicie durch Direction. 

Besinser und Leiter: 

Dr. med. Baudler, 
Stalsarst der Landmehr. 

BB“ — edngerich- 

Sanatorinm Bachheide. 
Finkenwalde b:i Stettin. 

Froa Clara Aulepp, 
Omfisuäpreid 1000 Bart fährlik. 

Netermger: 
ur Plarrer Haas, der 

rehrfior Ihr. u u 
ieefor au 655 ine, damıt, 

- — — wie X 
— — vn erde 

„ Ralieet. — Major De. son 
I = 

PR meh ——— Aanweverr. 

— Coburg © B 
"Thür, Iserrt. Lage. Penis. 44-6, — From 

Dr. Kotheo’s 

Sanatorium Friedrichroda 
für Bervankreah nl 

—— 2, 

Gen 

1666) 
8.R. Dr. Kathe, 

Bad Harzburg. 
Unım Herzturg, frläher Ir. Bertiner 

Rur- und —— [0] 
Ercanselsfcentenhnm, dos genge Jahr gedtuei. 
Vrolpmte Dre, Blatüner, Babeaest, 

M önigswinter 

Monopol-Hötel 
Peraonem-Aufzug. Pension, 
Mämige Preise. Eale hun zus 
Person (nanand. Terrassen, 

E. Westheff, Dirsktor. 

Heilunstalt für «@ol) 

Hautkrankheiten. 
Banmgiältige specialäreil. Dehandung, 
Beste Verpfingung,. Schinee Aufunt- 
kalt  Parkarundst.), Ausfübrl, Pruap. 
#rei, Leipaig-Lindenan, Dr. med, Ihe, 

in einem schtuen, geechäitsien Thale der Gmfschaft Glatz, zeit kohlensäureseicbem 
Eisen-Trink« und Nado-Quellen, Minen, Meor- und Douche-Bädern 

ur-Anstall. Angereigs bei ie 

erdazungscrpääc , ng 
Coastitullon, Beseltigung rheumstisch-giebtischer Lehlen und der Felgen —— 

Ertltwung Anfang Mai. Kisembahnstatien. Prospects gratis, 

van Eifen-Moorbad Schmiedeberg 3:5 
Blast d, Elrchung Fur! a Borylgl. Erfalge dei Khrmmnstineeer, Baht, — rag 
Trrass- · Intarnbe ie Brfmie * erh. deraaaa aäfigr Boefe. Bezirın b. 

die Niht. Vobr-Werwelnung. Pesia gratis m frka, (T6E) 

= ei Sara 
Be ed Me sn zu MG Meter, bei eig Bob Fran ** einen 

ns: eg IH u —— * ie e 13 
ingsbahmen. Warsertälle, viele Cebi: ‚ Wiläbäche und Qeellen, 

Japi und Fischerei, Wei ta Badeoete, mit und kalten, 13- 

und 

—— * 5* zı dem —— = 

Yre: mispeechenien Preisen eine gute 
2 

— ——— (ren, an, WÜDER TMEmBEBBN Pi NRENpReN 

Württombergs 
prächtige 

Haupt- u. Residenzstadt 
zu kürserem oder längerem Aufenthalt 

besten» empfohlen. 

Auskünfte Joder Art kostenfrei durch die 

Anskunftstelled. Vereins [.Fremdenverkehr 
wigert, Känkeir. 39, Buchkandung von HL WIE, 

Kurort 

Teplitz-Schönau 
in Böhmen 

‚ahrhuderten bekannte und berfilumte hetane, alknlinch-nml 
zer). — — ununterbeschen wiihrend des ganzen Jahres. 

— Lahn Feural en andere attemıe, 
8* 

beiten; von glänzendem —— aus Schuns- und 

Hicbwunden, mb Knochen . Gelenkatelfigkelten and 

Verkrümmungen, 
Ste ertteält und Wohnungsbostellungen Issurgt 80) 

—— — Bhderinspertornt in Toplitz-Schänau in Böhmen. 
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N. 

——7 — riedrichshaller 
milt denmelles Kertrewing "m wie zu Muntn 

Caro, El 

das ganze Jahr hindurch geöffnet. eue Quelle Natürliches Bitterwaffer, 

— — — —— Von ben ersten allfeitig vreorbnet bei ie 

“ bauung, Berichleimung, Hämorrhoiden, —
 ai der Ba 

„Wirkung ficher, mild und angenehm”) rüber Cemäthäftimttung, Seberleiben, Betrleibigteit, Gicht, Wine 
Man schreibe au (dien Herrn Keerttalre 

wegen der Aufanamr-Formalltäten. 

Bar en 3 abführendes Waſſer ift fo 1- f. m. — Borrätbig in Brumnenhamdlangen, Kpotbeen x; 
So er- Wohnung — führe zu haben, verfchiet 4 Jlaſchen france gegen Cinfenbung von a nr 

mietben ober vermiethen 5 „Namentlich zw längerem Gebrauch allen Die Bruunen-Directlon: C. Cppel & Go., Feiedeihäpan, gm, 

wi, verlange Me ul) anderen Bitterwäflern vorzugichen.” 9 *, Säler aut Gutachten berühmter Aerste, [5 

Mündener Wohnungs - Beitung. 

Meneh Mnikieres, Bordichehtkruhe. 

Bauer's Kur-Etablissement Bad Teinach sanarm.. 
fester Aufenthaltsort für Nernenkchöende, Erhobenge- sowie Tab beihiritige 

und Becemvaiescumven, Hans 1 Izges, Ienerin und zen eingeichset. Elektrische 

Beleuchtung. rammer Comdert, Pensio=, Mireralbäder, Wessurheilvertahrem. Er 

reiche Trinkkuren. Jagd ml Yareenfischei. Traspesie Irel, ( 

Die deutschen Vogesen. 

Saison: 1. Mai bis 1. October. 

(Bruseen und Bäder das ganıe Jahr.) 

Karimltiel: Brunnen» und Balekur, 

Tnhaöntiomem, Elcktrieltät, Premma- 

tische Kabinette, Massage, 

| Kalımssserbelunudiumg, 

Terrninker, Kub», 

Vogssengebürge Im Eisms mubt Hiben ⸗⸗ 188 Meter. Fernsichten auf Khein- 

Kieme uni Schwarewald, Jurs md die Alpen rem Bodensee bis Mons+ iu. Aus 

geneichmet dureh unermessliche Hochwähler mit uralten Hiumen, malerische Zum uni 
ve ik 

Pelspartien , Gebing«Ssen , Wasserfälle, zablicen Iuinen von Nurgen, geschlek 

wihler, Kunstachkten md Naturwerkwärdigkeitun. Prashtrelle Wanderanpen al 

kämen im 1200 Meter Hübe, Badmrte mit beilfkeätigen Unellen, warm und & 

Laufikariete, Semmmerrischen in allen Höbeniagen, Grommrtige Neliertelpe. Acussrat 

lehnende Partien Mr Nengsieiger, Alpenfors, Jagd, Fischerei, V bau mit berülutesien 

Lagern. use Hotels für Ale Ansprüche Erziebipnte Gelee zu lüngereın Aufent- 

halt, Vorzügliche Nerg- und Wahlstrassen, Ausichtsihlrm« 

mer Cem an 2 

Club unter lrolssser Kuting's Leitung. Vereim der Vo 
a an eg ie ——— der di 

sıır Molreng des Premdstiserkehrs ul Eichereng peeiswfiniger guber Unterkunft und ) c br \ . 4 die Mosel besuchenien Teer. 

Verpflegung. Beichlaltiee kterstur über die Vogesen vun ww Dirrdessormn 

— 

Kunlng, Marin, Ychricker, Ieohteanwalt Curt Müındet. Frite Ehireuberg. Stanis- 

nmel: Franz ale. Wrebe Auskumfl unier meer 1, Belgitm von Führem mi 

Karten, durch dem Verkehrs-Verein für Stra rg med de Vogenen, 

Strassvurg Im Else, swwin die Verkehrs» Bemaax In Colmar und Melbsmen 77 

— — 

„wu _ Hotel una Bad Lolvald 
Pension; — 19) Zimmer, — Grümster Corstsrt.— Elektrische Belmchtung Nemmsin 

Badiessstalt, — Prospsete frei durch den Exsinser 3. U, Kunin. (1) 

——— — — — — — 

Bad Warmbrunn, 
— Eisenbahn-Station, — 

26m EM, zu dm Wihilädern gehörig, mit 6 Thermalquellen von 25° as 0” C. 

Teink- und Hulekunm. Bassin-, Wazastt- und Dawte-Bält. Bigen® Anstalt für 

Onpelle unter Laube, Bälle, Eagak, 
Sagl, Pieckarel, Lawn Teriein-Piätes Tex. 

Moorbäder, roslektrische, kahlemmure ul medieinieche Bäder jeder Art 

Klimntischer rt in berriichaier Cebirgsgegemi am Fusse des Niesengubirgs 

Saison vom 1, Mai Isis 1. Oetoter, Proapeei durch die Bindorerwallung, (rw) 

Nordseebad Westerland-Sylt. 

Hotel zum Deutschen Kaiser, 2° 3228. 
Anlsenten, begtäenemnunfriesten Hosel amı Plage, In der Nähe des Bahnhafen vizrl des 
Strandes gringmti, bekatınt durch verzägliche Beites, gute Verpfiogung und anarkanmt 

—— — und Aleino Nobenahhn, Less-, Musik-, —— 

ee "Doppeischrauben - Schnelidampfer 

Augusta Victoria, (ommandan Capitin Kaeajil 

Garten, Alle Lealitäten rind elektrisch beleuchtet. Canalisaksn Im _ buch eeinem In diangm Jahre voll Umbau 

{ . —— der grösste Schnell-Dampfer der deutschen Handelsmarine, argerehmer 
Hase, Fahrpläne wad l’rospocte gratis in jeder Pal von Hansenstehe & Vogler AU. 

und Rad, Nomen, sowie gratis wu francn durch dem Besitzer; A. Hunt, 1501) 4. Reine: 2. Reien; 

——— — — Abfahrt 1. I von Hamburg. | Abfahrt 1. August von Hamburg 

VWahrkarten von M 400.— an, je nach Lage der Zimmer, 

Anmeldungen nimmt entgegen die 

Hamburg-AmerikaLinie, Hamburg, Abth. Personenverkehr, 
sowie deren Vertreter. 2 Die Nordseebäder auf Amrum 

Wittdün und Satteldine 
Ilustrirte Prospeots mit Reisoplan gratis nur allein bei der 

Direetion der Nordssebäder auf Amrum zu haben. 

ZITTAU 
Oybin * Jonsdorf #& Oppelsdorf. 

Zittau: schlante Ani au sächsischen Oberlausitz. 31000 Einwohner, Gpmemaalum 
Realeyimzasium, Handelsschule, Nangewerkensehein, 
leitung, Schlachikaf, reizrelle Umgehung, gesunde Lage, guringe Susem, =: —— —— ung, gesunde Lage, geringe Suse, zu dauermdur 

Oykin mit Hayn und Jonsdeef, im Zivmmer (eb — * egu gelegen, beikette Ladikurec i⸗ 
wu Bommerfrischen. Hurg- und Klowterrulns auf dem Oyhin, Berge Tüpßer, Hoch- 
— — Naunenfeisen, Lamsche (142 m) — 
pe , Bahn Zöttes— Beicherses, das sächs. Teplitz o © Hellertol 
1 Okt, Rbeumatismus und Nerrenlelden. r — —— ee 

Auskunft eriheit Verkehrsamt Zittau. ©. Kiliun, Stadtratl. 

en, 
Spitzbergen 

und dem ewigen Eise 
mit dem Nanipaltäne 
dem Halmdlampier Kong Abdul ok 

Hamburg nem — — 
vom ein D Tage Wu 20 
* Per im sknratlächen Fitahen der Fir 

Iadalf Mense, sowie von [1 

Onpt. W. Bunde, Wismar | Yrdl 

Norweg 
om 

Empfehlenswerte Reisegolegenhoiten zum Besuch der vom 15. Mal 
bis 1. Ostoher in Stoekhelin stattfindenden Ausstellung 

Lübeck —Kopenhagen— Malmö 
täglich Nachmittags 5, Uhr 

mittelst erstkinssiger Postdampifer. 

verband 2 
Deulscher Nordseebäde 

Helgoland, Norderney, Sylt, Borkum, ; 
Wyk-Föhr, Juist, Büsum, Cuxhaven, Wi 

zeichnen sich durch ozenreiche Luft, heilkrüftige Bäder, gleie 

und milde Temperatur aus. 

IKombinirbare Rundreisebillets 
nach Diünemark, Schweden, Norwegen, via Lübeck, werden 
mit Benutzung obiger Linien auf allen deutschen Eisenbahn- 

stationen ausgogoben, 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelst erstklassiger Passagierdampfer a) 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5'/, Uhr. 
Nähere Auskunft geben die jemeiligen Badedirectionen ; Prospeste über die 
Reiseverbindungen gratis in Riesels Reisekontor, Berlin, Unter * 
sowie in allen Filialen der Annoncen - Expedition von i 

wupbschiff - Mimlpeiseblliets: Lübeck - Kap 
umgekehrt, mit Pumisen des an 

- Gothentrung- Stockholm» 

—2 

Fahrkarten- Ausgabe sowie vorherige 3 hiffsplatzbestellung bei 

Lüders & Stange, Lübeck. 



Ihereliehen Alpmıniand 

Bregenz 
um Niodenset 
fie asschbe 
re 
Grtäkardstengi, Pre 

dee (im 

Untachaftım Vorderland 

Feldkirch 
Liechtenstein, 
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Illuſtrierle Geſundheilsbücher 
aus dem Verlage von D. I. Weber int Leipgig 

Das Auge und feime Pflege im | Dir Haul, Saate nmb Hägel, Ihre 
gelusben umb teanter Suhande- Sebh Piege und Irteltumg, ace Srarfnlten web 

Allustrirte Zeitung. 

und Beliper der Setlantalt Tür lagen 
brante In Bab Bilfsgen. Mies 2 In Den 

eier Mirsehlting Eher Briben, 8. Mullser, lung. 3, — Kuflape Zrzt geörultee ab eisen Zahl Mao 
Bensteltet von Im, Baul Schrbter. Mil *6 Bart, mh “ ——— dumtt s Bart. 

24 Ablliumgen. e Barl. mit, Die Maffage und vermanbie Sell · 
Bäber- Serlkon. TDarkelumg aller | Die Helfgemmanik ven Dr, 9. U. srtbeter var Dr. 8, Urelien mie 

Eider, Qelioueken, Kafkrheile | " ampakr. Mitzinmktlliungen. 3ftart, 7% Anlidumgee. — 
anlıalten ıeb Acaeſeoca ereret Cerrce⸗ 

4eri, Melnf- und Comrhaeſate Filneral-Perunnen und - Bäder, 
tapogrupkifiker, Oterunmthter x. inansleler von Dr. Grul Riemener, 2, »öüls @i5 Ganktwt für Rurplür. Ber Dr. 4, 
— — — — delat. ætid 5 Bart, 
san Dr. KehGiehlig. 2..1mgrarheltete Imisre. 2 Nur 
wıb wmrmehree Kullage. Zu ah Inale v * Die TFervoſtiat von Dr. Pant 
Ieknendand. sWart, | Die Iufehtionshrankgeiten von Dr, Möpiur 9, vermehrte und werbellerie 

Dipve 2 Dart so 8t Nusftege. 2 Münt, Die Wlnlarmut und Mleisfuht _® 
ven Dr. G. Briers Tits 2 Zafein fair. Der Achlkopf im geſunden Das Bhr von Dr. Wid. Hagen, 
utklibungen, 2. Muflege, K Mae, rantıen Suftande. Bas Dr. i au 2 a L, > 

f 2. Millage. Beasheliet ver Bazisänirer weebellerte Mullage. 2 Bart, 
Das 7 — —— Fran Kur Dr. ©. Heinze. Deu 28 Rapiitumgen. f 
ms Da sat Die Eiafotogie des Beufarn 

2 as Wrusbinge einer natugemähen 
Die Frauenkrankbeiten, ifre Ent- Das Kind und feine Fliege von Iuntöeiskhtre pen Dir. ihr. Hai, mu 
Me re Gr — —* 
Dr. Onder. Mit ” ru | biianges. Mänfte, wingemteltete sub Sprache und Spradiehler des 

berruterte Mırlooge 4 Mast 

| Die Aranlenpflege Im Oauſe. Ben 
Gant Bagner, weit Ti Menlıb. 

5 Nut Mi. 

Me Lunge. Ihre Pflege und Ae · 
bartang im gefimten umd fmandım Ken 
Auabe. Hebk einen Byigerle Uber Keller 
Ale ab deren Geltatig. More De. Yaul 
Rirmeper, #. Mutlage Terhaeieam 
an beranigegeben von Dr, U. Berlier. 
au 0 wiälitengen, 2 Bart. 

Magen und Darm. Aür ben Laien 
armekanerkid Searkeltet vo De, mind 
Übger Greie von Bablern, Bra 

Die Geifleshramkheilen. Ges Aden 
für geblibeie Qaten za De. Tb. Binp. 3 
Din 4 Westeite 2 Bart, r 

Haturgemäfebefunddeltstchre anf 
risfictagiläer Beinblage, Din 17 Bartrdart 
8a Dr. Hr. Edel; Miu rutad 8 Hart. 

Hiht und Dihenmallsuns von Dr. 
Arnein Vagentteder. 
,, umgentbeitete Auflage. 2 Bart 20 #4 

Sand and Fk, ihre Pflege, ihre 
Mreafiehien und beree Berhirung mchit 
Sellung. Bor Dr. med. 3. misn, EB | 
20 Absiltumgen. 

Saden Bejunbäeinäntee Der 53* 
te von Dr. Der« @liere, Erzieher wu 

naun Gepmenn Bie 22 aa. 
banpes, ® Blast, 

Die Winterfeids-Brüde von Dr. 
De. Hanoıh. 2. Wulinge, MO au Hl 
Eilbunget, 2 Men, 

Die Waferkur und ibre Au- 
teeibunginpelle san Dr. E. Brelien, Bit 
ss Rnblibumgen. a Bart, 

Die Zähne von Dr. H. Alende, 
4, Wermehre Wslloge- WU ap Mit 

u Tmt. 1 Simt 80 Br Nengeı. 

Im Driginat-!rinrubanb Toter jeher Banb 1 Marl melır, 

wu Des auöfliäelige Werzeltjatd Aber Törberd tluftrierte elınnbbelttbihter, mit Yubalitamgabe Ind einzelnen Bunker, ih der 
ste Unthrrdieg, Yard des ber Verleeberd ltueg acaila zu Degichen 

—eù 20.2 10m} 126000 re, SE 
[DR LET Selten Text. 

K onversations - Lexıkon 
g vor. 

yns N. 
Das 

Neue Justizgebäude in München. 
Denkschrift zur Feier der Erölinung 

herausgegeben von 

Friedrich Thiersch. 
Reich Ulnstrirter Text mit 20 grossen Tafala in Photelithograpkie u, Liehtärack, 

Gros-Polio, in elesnnter Mappe. A 18. — 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

München, L. Werner, 
Neeidemanir. 17 Nechhandleng ffir Anchluiktur und Kunstenwerke. 

Im Gerlage der Union Deutliche Brriant- 
ariekiaait, 2 1utagaetu, Verne Meerlälzsen 

Anno Zweilauſend. 
Prfa In drei Alten 

tu 

Aert win. 
Baxire Auflage. Vrele broid 

Der Fürft von Rainlen. 
Polfe Im mei Ahten 

»ır 

auopdilas. 
preis teeſh. 2 Marl 

2 Bart 

gt vollständ 
10 000 Jubiläums -Au sgabe 

Abbildungen [300 Karten. 130 Ohromos, 

Soeben orsehlen 

win 

Autmarhige md gelitwelle Meridien anf 

foxialere an» Dallilihere Dlutergemube ! 

Atet Artfet. a xvir 
Siehe zıring dce ſatc 
anve edit eec. 

Cosa Wop, Gasbens Preis 1 MRık.). 
BEE“ Wnllage + Debwadieng aed anatmljdr 

Mafcnsjiider Wrankinge In 

Münzen! —* 
Serzranie Mr. 7 — CNN Musitiers 

serfüefilder Aüzzer und Mebeiden alır 
Birder enibeiterb, barssiter sehle Seritu 
anilter guiediiher unb veuaer Plngen 
eridlen am 1. Wal und If von wub zı 
Ieutcher Arılesf tom Wismer Minen, 
au ganzen umlumgen wıb 

Münzfunden. 

Bikirhche & Köder in Peipzig, 
Mlrgrabieblaig 35) 

— 155 genrlindet 1800, — 

Pas neuelte Prrgeichnie 

Empfehlenswerter Werke 
aus dem Verlage von D. 3. Weber in Leipzig 

Ah das alle Baıkandlimzgen der⸗e biseit won ber Bertagätmhberrbting grerae ga bejkehen. 

La beide Irine, 

Abnormitäten, Kuriositäten und interessante Vertreter der wandernden Künstlerwelt. 

Mit 185 in den Text gedruckten authentischen Abbildungen. 

Inhaltwrerzoichnis: Aksılmten und Gpmnastiker, al Fusskinstier. — Mirmiker und Hautmenschen. — Hasr- und 
Athlesen, Ringkämpfer und Nirsen Zmp: Schlangz- Hartmenichen. — Titiewiente. — Hechenkünstien, Schrulliinnfer 

menschen Zauterkt +r Kanstschütsen um Memserworfer — Belmeitmaler, — Die Schwertskrateten, — Simeini, der Mana 

Humgrrkünschr Zeammengerarhwmre Metschrs Numpf mit ders Löwenzelbies ul dem Hteammemumägen 

Die Idoe, das Publikum mit dem fahrenden Künstlervolk, das «s so aft.mit rm 

«chüttet hat, 
gersdexu mei ‘ i S 

Raltarino seine Kollepen und Kolkeginnen in bunter Alex hsolung rorführt, „Kalreml Volk“, 

wie vor humdert Jahren « 
das in seiner banten, gl 
diese fahrende Künstlerwelt ist in die L . r 

behandelt worden. Da erscheinen vor uns Akrobaten und Gymmastiker, Athleten, Ringkämpfer uni Riesen, Zwerge, 

Schlangenmenschen, Zauberktinstkr, Kunstschützen und Measerworlor, Hungerkünstler, 

Monschen, Rump . 
künstler, Schnellläufer a, & w. — Saltarinos „Fahrend Volk“ 

Vv Leipzig. 

Fahrend Volk. 
erlagsbuchhandlung von J. J. Weber in 

Von 

Signor Saltarino. 

Preis in Original-Leinenband 12 Mark. 

'hemdem Beifall über- 

her bekannt zu machen in Wort und Bild, ist ebenso originell, wie «ie Ausführung der Idee eine 

hnfte int. Es ist Einer aus dem fahremien Volke selber, der unter dem angenommenen Namen 
das ja heute noch 

tamantik der Lanılstranse bildet, wenn auch In etwas verfeinerter, ubgeschliffener Form, 

enden. krausen tnd biearren Eigenart noch immer und überall das Interesse» erregt — 

- Ruche auf Grund vollkommen authentischer Berichte und Abbildungen 

— — 

„und Fusskünstlor. Mimiker und Hautmenschen, Haar- und Bartinenschen, Tättowierte,_ Rochm- 

u page * steht in der Literatur in seiner Eigenart einzig du. 
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Im Lerlage von Erwin Wägele In Sratigert esi
chien ſoeben 

Forfhungsberichte 
aus der Biologilchen Station in Plön, 

5. Eheil 1897, Paris m. 18 Dart. 

it 4 Lihograpbild der Tafeln und 14 Abbilbungen im Tert 

ton Dr. Otto Badjarias, won 

en der Eigtzilhen Breiten pi Vida 

Unter Mitwirtung von W. Hartwig (Berlin), Dr. 9. Althahu (Hamburg), 

€. Peimmermans — Bruzs anne (Berilan), D. I. Zeourfield 

(Tartonfkene, Eilanb) und Dr. Th, Etingellit (Baiel). 

Lieber dir eer Torfhuegeriäte ht Een) €. Qamyert (Etuttgast) In keinem 

Berte Ihe: A Tennrapemäfiee: TDirle Berister Fub file jenen Grerhsrjder 

le der teezigen Jahre Uired Weichen hezeitd umenibehell gersochen me «b Dulen aber 

cher , teelde bielen Ontenihaltsjweige Häber deeamd gngrmidertonden, Inerdee aid der 

Darm iylaltigteit der Sir bebllcirten Mstelter mt Erhamzen eriehen, tarate Selle vechledest» 

artiger Atagen Det det ra einen ehsziger grüheren Fuferhedend Fb amlarängen“ 

Am Berlage von J. 2. , Weber in Lelpzig erden ferner won dem⸗ 

ſelben Berfaffer: 

Die Tier- und Pflanzenwelt des Süßwnllers. 
Einfüßrung in das Studium derfelben. 

Nnter Diittwichumg jzahlreichet Gmsaderen herautgegeden 

vum Dr. Otto Zacharias, 

Töreltor der Blslogijden Etatlen em Groher Blöner Ber in Halle 

Bmet Bänbt. 
lie 130 in dent Teri gebraten Hbbilbungen 

Yreis 24 Wach, in Balbframband 20 Mark, 

KHK 
Die Modenwelt. 

Me 1806. 

Maufgehendes und reiäiheltighes glatt Tür Moden und Yandarbeiiex * 

2» w Umerirte zii 

heiel, 

Prabe 
mern 

Denn W, 

—— — in 1, Opsrezafle * 

Perlag von I, I. Weber in Teipfig. 

Sachen eriälenen wab buch jee Suhhesblung zu beyihen : 

Webers Alntrierte Katedjismen 
Ir, 161 und 16%, 

Dr. Karl Biefendaht. 
Et 108 Abbildungen. In Original:Leinenband 3 Mark. 

Grundzüge der Elcktrodyemie 
Dr. Walther Töl, 

Yelsapaynt an der Tehtjhen Dotjtrnie Ir Baden. 

Mit 44 Asbildungen. Zu Driginal⸗Leinenbaud 3 Dart 

ferner erichlemen lu ueret Trcace: 

Wärmemotoren. Idrariete van Sapemmut Theoder Oewarke. 

Mttlidunger. Yyr Exigiuaiteiuemdam 4 Kart ou. 

Innbtenhandes in Armee und Marine 
Seinmbend 2 Trant, 

LKalechismus der Feldmehkunf z. 
1 art u) Wi. 

Batchismus der Gedädtnigkunf wub terbefuste Mullane, 
Dr. Georg Pielfdı. Ir Origknetärineriums 1 Mari 10 

Lalechismus der Mineralogie ; ER ag — verdeſſerte Mirage. 
9x DriginatDetuerdand Voert 0 U ü 

Batehismus der Phitofophic Nuflae. In Drigienteimubun 

Rntedisuns der Schwimmkanf —— — —— — 

Villen umd Kleine Fauilieuhãuſet Gary Anse von Mahngeiindet 
Grundrkfen mab 23 Ügeren. 5 Auflage, In OrigusiBeiuendand 6 Var 
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A 
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ai WÜNSCHE 
DRESDEN-A. 

Marschallstrasse N°39 
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bersiehrie mab werteflerte Muflsge- Bir SH ir den Tept giömadıen und 3% Zafeln 
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+ Jans vr. Hilkow. — 
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RE He 
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Küster Perry & Co... 
Frankfurt &M., empfiehlt m, 
—— Lawn Tennis Bplele, 
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wn Tenn 

Lawn Tennis —— Ne 
Complete Lawn 

Lawn Tennis Schuhe — Anstge. 
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Springbrunnen 
—** Geirannplastik 

Elektr. © weit um ⸗⸗ gal- 
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Tragbare Lampen u. Velocipedinte 
Taschen- unıl Handiaternn v. M. 
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Telsphems. Kompiete Maun-Teisgragten x Wirkung 60%, Wasser. m 

Bellutlegem M. &10. Elektr. Uhrlewchter zılı 
Nachtlamgw. Elkkte, Feumr- und Taschen 
faserzeuge, Dnktr,Gimzänder, Husenmmdeln, 
Phonographen. Kiktr. Neuheiten. 

Experimanlirkänten zılt gang. Iyrames, 
Acaumistvern oie, Nemmmim Späritus- 

glühücht 1 Käter 34 Stunden, WEN 

Wolti & Ricks, — 
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Prospekte gruils, Grosser illuste. Preis 
count gugen 4) Pi. ın Masken all. länder, 
— Vertreter genscht. — 

Kulossaler Ertl 
Für Angler 

Fisch- Witterung. 

Schäffer & Walcker Ast-te, 
Berlin SW., Lindenstrase IA 

Gartenzelte, Kinderzet 
Preislisten nnd Munter gratie weh 

Gesundheits age 

Mechanische Leinen- 
Dass vollkemmenstr Lockzuitint — Tränkner & W Würker Nachl, gm 
Preis par Olas zmetet Gehemuchs- Anweisung ey: 

"o. Malchow a.ı.obämn, Meckilg. Leipzig- Lindennt Mk.2 
Oscar Busse, chemische Fabrik. (TBl) 
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1-53 — * a ei vens aan 

Aeler — — * 

— — 
ae 4* —E—— Klar Sek 

Eutrafeunes Tore! Wasser 
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| Samnetwecher szhtar. AosAdee 
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feschützl, 
— 

Kr. 001. 

Die Innentheile&bestehen aus 1 doppeltem Carton, in welchen 
* Postkarten eingelegt w 

.su2. Eintend engl, Leinen, mit ——— — — 
Innentkeil mit Noihsehnitt , » » 4.0.20. — Ist am 

Nr. 30, Eintend dunkellemunes (bsgrinini: ler, mit BAUT OK BET 
Coliperasumg, Inmentbetl mit Coldschuitt | M. 4.26, Im. 6.75. M. 11, 
Kinteml pelım Vachettehnder, ringmum mit | 94 . 
Galäneiken, Innentheil mit TioMsrhnitt mi BEE ITRETETT w. 

Postkarten- Abama, Einbami farbie Laim, werrägt, Tunentbeite eintache 
Vartons, In weiche die karten eingeklommt werden, 

Für 1m Er. | Für in Eu. Für #0 SL | Yür im Au 
Nr. gl. Nr. Raıı Nr. mn, Kr. st. 
4. 2,7% M. 4. M. I 2.10 

Zs besichen wur durch Fabrik und Versandgrschäfs 

Moritz „Mädler, Leipzig-Lindenan. 
Mlustrirte Preisliste gratis und pertotel. 70} 

WE Versuzl gegen Nachnahme ler Einsersung den Detruges, mE 

Verkauf: Berlin, Leipzig, 
Leipsigersäramse 1012. Potermstrams 8, 

Se. 0b, 

Das angesebenste und feinste Fahrrad ist geprmwärtig ohne 
Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sisd Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung wnd in den höchsten 
Kreisen eingeführt, 

Wanderer- Fahrradwerke 
voRrM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU, 

macht das Radfnhren, # * 
Viel Vergnügen zumssuc weon man em 

Neckarsulmer Pfeil vanutat. 

Damen- u. 

Fahrriderfab, — Neckarsulm (Württemberg! 
- Btuttgart 1806 Goldene Medaille . on 

Kenner und ®Sportsloute fahren 

Diamant.- 
Fahrräder 

Prücisionsmasohine ersten Rangen mit vollendet schönem Bass 
und wunderbar leichtem Laufe, (785) 

Diamant-Fahrradwerke Gebr, Nevoigt, Reichenbrand-Chemeitz. 

a 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a Main. 

Sächsisch. Fihmische 

Gummiwaaren-Fahrik: 
bresiemkLöblan, + Dina 

Krankenfahrstühle 
fahrizieren mach neumten Modellen, auch mit Gummi- | 

Luftreifon, sowie nn Krankenpertibe, min: fahırtaura | 

Krankentssgen, Hetitische, Krankmbeisen, Cnsets cio. 

Knoke & Dressler, 7 
Kgl. Bäche. Nelieternzien. 

Dresden-A, König Jobannstr. 

Cataloge gratis. Cataloge gratis. l 

gratis [3 ER ne [2167 

Nammonia-Pahrrad» Fabrik. 
A. 4, Ueltzen, Hnmbu 

Ulmtr. Katale 

# gegen ID 4» Marko, 

7* * 

BFM feier: wir 
Andi beein 

„Normal... auch.Marke 
Qualität ualbertraften 
ordi«arlich Ullie 

Carl Mi 

Freien mnser- 
Liste feel, 712 

abr, Essen a.d. Hıkr, 

Brill’s Rasenmäher 

mit4 Walsenmamern. 

Kein streifigen Rchneiden. 
pen cr 

Von Fachlemsen als 
die bestn Maschine 

anerkanmt. 

Mit Vorrichtimg zum Kantenschaniden 
ml Grastangkurı, — Selldee, von 
keiner Kaukernenzmaschine erreichse 

Kalstarıg und Haterkeit. 
BEE Nur ersio Pros. 

Zahlreiche Anerkenmungschmiben. 
 V'ralslisien Iranao, vu 

Gehr. Brill, 
Bassntmäber- und Gartenwalzeninbeik, 

Barmen. oe) 
V 109. 1 Preis. Gr, Külberas Modallie, 
Düsunhdert NINE. 1, Preis. Staatumedalle 

OCHIPPEL" Tischluft mm 

Beit über %, Jahrhundert bekam Sch 
1aich als Apecialitkt mis der Fabrikation vom 

Thürschliessern 
(Sohweirer Tharfedarn), 

snorkannt beste 
Windlangfedern 

„Imperial“, „Selbe“, 
„Susan Sheila. Ferne r 

Oberlichtbeschläge, 
auhwerdend vw zuwerlemie 
Ir Bogen- und Krussen- 
Immsier, in versiglicher 
Castruotion und Quali 
Ard vielen Ausstellungen 
mit ersten Medaillen zus- 
scaeichnet und ron Auteri- 
taten des Baufschs und der 
Hygiene besten arzplulilen. 

Verkanfwwielden werden 
überall ger angegeben. 

Gottfried Stierlin, 
— Ge * 

Filia 71) 
Bingen (Baden) w nl Brogens (Ovsserr, L 
— — —— 

2. Sadıhoff & Solm, 
Geriin 14250, Dranlertz. 1B8, 

Zpesinlfabeif für Before 
Gisicdränfe, 

Ehsnrgallrung, Bmaka- Iurza 
Wendung; Hlfliger Grfag Ahr 

— Wlnbn. Darmor. Undir he. 
Suirerh. Siehz. Pd. 

Mischen. Mandhir. 

Kranken-Fahritüble 
@tcafe u. Simmeer, Saca⸗.. 
ie we Tengiellel, 

Gerd Stopttilim, Rram- 
framäbel 1. Mater, 
Aldlır & die, Sell, 
Beibiüherg. 

Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 

ist 

Dürkopp’s Diana 2Ia 
mit undurchdringlichen Reifen, 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 

vorm. Dürkopp & Co. 
Bielefeld. 

Der 

’ Unterschied 
in der 

Bequemlichkeit 

Christy anatomischen Fahrrad-Sattels 
und anderer kommt von der richtigen Construction, 
nach Grundsätzen der Hygiene des CHRISTY. 

Jeder Radfahrer sollte bei Bestellung eines 
Rades auf die Lieferung eines 

Christy-Sattels bestehen. 

Aarzis wrklären 
diesen Sattel als 

vollkommen, der die 
reuden 

— Zu beziehen durch 
Bequemer Sitz. alle Fahrrad-Handlungen 

E GEBE, Bert 3 und Grossisten in 

Annrsstraueg 5 Fahrrad-Zubehörtheilen, 

ber 

Westphal & Reinhold 
Fabrik BERLIN Hasazin 

NW, Stromstrasse 47 # W. Leipzigerstrasse 90 
empfehlen ihr grosses Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder - Bettstellen 
Leute - Bettstellen 
Polster - Matratzen 

Ein Rubelnger, wiees der Verwöhntestebiahernicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Man hüte sich vor Nachahmungen. «son 
Vebernü zu haben. — Preislisten gratis. 
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ck's weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
kompetenten Gutachten dus Hervorrugendste, was nuf diesem Gebiste bisber 

Proben und Preis» auch direet und kostenfrei. vos 
E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 1823, ” 

Gesundheits- Laibwäsche ersten Ranges, nach x — 
gelsisten . 

—_— 4 Verkauf nur durch Wäsche -Geschüfte, 
% worden ig, 

Grünfelds Leinen, 
Tischreugs, Handtücher, Wiuchtächer, 

Taschanticher =, Bettwäsche, sorir fertige 

Lewäscho für Damen, Karren 
“uptiehlt auf das Zureueläan . 

iandenirater latei· und Behd- Wehen 

F-V. Grünfeld, Landeshut i. Scht. 
5 Holliefonst,. — © Yırdalün. 

Einzige Fabrik mit Hand- und mechanisch 82» 

irab arm Piatze, die mar an Private verkauft, 
Moser um Preiniote 20 Diaston, 

Solide Seidenstoffe 
schwarae wm weisse, glas und gemmmiert, im allın Prw ’ ** —4— * venlägr: % 

robsen- und meierweisn, past- und mallfeei wum dem 

Speoial-Geschäft für schwarze und weisse Beiden 

Seidenhaus E. Blankenstein, Haloarı 

50% Gerichtsersparniss! 

HN NT 
eltberähmten 

PARISER 
den nd 

Verkaufshaun Berän W, Leistigerste, 28 

— — = DAMEN. CONFECTION 
a . .. 2* erhielt de Solgenden Anerkemungsuchreinen über 

- * Nö he | pP lüs che A alas 
glatt, gemustert und tens, PRYM'S PATENT-REFORM- 

HAKEN u. OESEN. 

WORTH 
T, Bor de In Paix 

tech habe Ihe Hefarın-Iuken und Oesen 

ersucht, Ich halte sie für sohr bayern und 
schr peaktisch GM) 

SR 

ROUFF 
Hobes u. Mantenux, 

ia Ioalımand Hassamasnn, 
veranlasst, Ihnen mitzuthellen 
ron Patent-Iunfeeın-Haken und 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer dc Wolll 

Borlin C.. Spandauerstr. 7. 
Muster und illestr, Ontalog Erümoo, E21 

Strümpfe. 
Bestes änutaches Fabrikat 
in wur geramirt wollden 

Quallikten. 
Abbe wı Pahrikpeeisen am 

Private, (685) 
Speclalitätı 
Nahtlose 

Btrümpfe, Bocken, 

Radlıhrer-« Spart-Strämpfe, 
Unübertroifiene Neuheit. 

Gotthardt Schröder, 
Zenlonrola, 

PARIE 
Laigniger dar Mr? 

HAMBURG. 
Heuer Muh dt 

durch Fabrik * 
keıpzic- 

KTFFTLITENTT, 

SENKING-HERDE 
Koch-, Brat- und Dack-Apparato 

für Koblen, Oma oder Dampf sind _ 

unübertroffen S 
in Censtructien jeig. Patente), Material 
und Amführeng. Die kleinsten bis zu 
den grtssten Appansten bühne sich 
im den Kusel, und anderen Hofküchen, 
a Kasermen ul Anstalten, Hold, ntu Preisliste zu verkangen. Ladies’-Tailor, 

Nrstawwants und in mehreren 
LANDON, BRIGHTON, FARIE, 

20, Ras Hindi. 
Dr. med. fileinwärhter's 

Etſatz für das Korſet. 
Dentihes Helhäputent Ne. 85 

Bertiltet je Beergaiıg sub Bedckdung bes 
Wagens, inbt jebe Ertindenumg bes Blni« 

umlersfeb anb ber | 1 

Niabige Itel b 
554 * 

100000 Haushaltungen. 
Oxtalogn daaco zur Hinsicht, 

Hildesheimer Sparherd-Fabrik 

A. Senking, Hildesheim, 
Holt. Sr. Ma). des Kalsırı. 

Informa - Haken und * 

dem yıraktischstem Tailiemwerschlimms be- | int we ameroriratheh 
L-achte, Durch die ununterlinoehe meKcate — Wert Ar einen ** 

em amgeräht | gimtten Bits der Tail, - I bin damk 
$ le Faloen- sohr wufrinden ud bestärlgn ich Then 

g ler Taille verhindert werden, dies hierlusch wir Vergrägen. Wh, 

IN Himmamr | (DEE ME 
Die Orignal- Anerkernsnguschreden air bei dur „Abadenmeit In Berlin 

WILLIAM PRYM’SCHE WERKE: 
Stolberg Rheinl., Woissenbach Niederösterr., S4, Denis Franke, 

Iden, muss nature 

Vortheilhafte 
Verwerthung 
alter Wollsachen 
bei Entnahme v. Hasshleider-, Unterruch- 

Steffen, Damentachen, Loden, Mantel» 
siall«®, Filanellen, Decken, Teppieben, 
Fortiärem, Sirickwolle, Wasch . 
stoffe, Barchead, Handtücher, Hemden 
techn, Beitzeuge ; ferner 

Clurriut, Buckakım eis 

ALTTETTETTTELEZZEET EN Vorwerk’s Velour-Schutzborde, 
bekanntlich des Beste und Beliebteste, was exisiel; a 

nur ächt, wenn V “ 

der auf die Borde OrWer 

aufgedruckte Name >) 

Ihnen nachgewiesen wird 

In jedem besseren Geschäft zu haben. 

KR. Eichmann, 
Vertreterin an allen Orten geeucht. 

IIEFTTTTTTTTETTTEITITEITEE sind die 

Kennzeichen 

der ersten 
Qualität für 
Fahrräder. 

A Tube ss Flasche | 
[X 

BILL) 

System Schnek & Kohnbergee 
entspricht allen Anforderangen der 

—= Eleganz und Hygiene = 

und eignet sich sowohl als 

Gehrauchs- wie auch als Spartmiklr; 
formt schöne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach, 

Schnek & Kohnberger, 

Die Pracht-Kutaloge dieser weliberühmten Fahrrüuler werden 
von den Vertewiern gratis verabfulgt oder ind gegen Kiusendung 

von 20 Pfg. in Marken zu berieben durch 

MARKT & Co. Ltd., Hamburg, London, Paris. 
Bevollmächtigten Europa für die Pope Mig.Co., Hartiord Cosn, U,5,A 

3. MWeinbereitung « 
Graußrs, Bollnen, BE — madı Kste. 
reis — est. Muleltung unb Exyerial- 
worlapriften,, beszl. Hr Biraenimeine, ih. 
Dele wur Eengen, Eiafprit, SKelen, 

Fadrungs- um Hrmukmiltel. (29) 

Erwerbs Kalalosg 
Wil, Schiller & Co, Charlottenburg. 

Dar 
DER 

Ga) 1ihstof 
vereinigen alle Vorzüge: 

Usunterbrochenes Arbeiten, steles Iie- 
reitsein,, raurbleei und peruchlos, ohne 

i obl Im Zimmer wie 
jarsum ul 

Apenten yemwcht, wo noch micht wertneten [erg] 

α— PETTTTTTTTLLIEETTIITT III IE um 

= Nichts erhöht mehr den Efekt eins Jede 
f 

Damenkleides und erhält es länger brauchhar, ah 

Patent ungen en armall, au > 

Mann & Schäfer’s Rundplüsch - Schutzue 
a — 

welche vollendet schön, ausserordentlich 

und gründlich zu reinigen sind. Nur durch diese 

ihre grosse Beliebtbeit” 

TURN - SPORT- 
_ STRAND-HAUS- 
SCHUHE 

aus Segeltuch mt Gummibesatz und Gummisohlen. 
Zubetiehen durch alle besseren einschlägigen Dehil-Geschäfte, I Zu kalem in Eisenwaareti- md Haas 

kahtungsgeschhiten , nwlemfalls direeter 1. Por n [ . — 
Versaml zu obigen Prvisen exe 

Yorgergam Eigenschaften erzielten sie 

* —— AR Ausland, aber damit Sir keine worthlosen Nac 

— ee a a etckgnn, wird ana dena winlaten Material Wengesiells und — erhalten, kaufen Sie nur Wante, die unsern a 

e 
klinnen Sie ei en 

Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn Bimmer-Elofets können Sie diese nicht bekommen, #0 dien 
aller Eyhrm. von Bezugsuellen. Fabrikantent 

ist in allen = — 
at in allen besseren (ieschäften za haben Tiofeia [As wand Kan. 

Man verlange nur Negergam oder Stra mipfe zit dem Negergum-Etiguntk, 

Diamantschwarz Lederfarben 
t echt un] nicht gesumdheltsachäidlich. es 



— kripig m Berlin, 3— 
Ude Heise fin Gimme Jüufranionre amd Artiiel vorbehalen. 

Srſchain ig jrten Doamt 
—— a 4 — 108.80, I. LWl 

Das 25jährige Iubilaum der Kaifer-Wilhelms-Univerfltät in Strafiburg: Die Auldigung der Studentenfhaft por dem Statthalter am Abend des 50. April: 

Der Statthalter bringt das Hoch auf den Kaijer aus. Originalgeichnung unfers Specialgicners E Eimmer. IS, 614.) 
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Die dentfche Auswanderung. 

1 ſcinet Rede von 18, Januar 186 zur 

Feier des jährigen Beflcbens des 

Keiches fagte Kaifer Wilkelm: „Aus | 

dent Deutihen Mei it ein Weltreich 

geworden. Weberall in fernen Teilen 

der Erde wohnen Taufende unheret 

Sandslente, Deutſche Güter, deutiches 

nad; den Vereinigten Staaten von Amerita 
jo mertigfiens biäher im allgemeinen das Deutic- 

Sraft genug beihätigt hat, um: feine Eigenart zu 
& fih zumeiit auffangen läht sub fchließlich 

langem Bögerm hat die Neihsregierung end» 
Ausmanderungsvelitit angebabnt und eitte 

liche Megelung des Untwanderungsiwejend herbei: 
fie bereits die Meichhuerjaifung vorfah. Das neue 
aegeſeh, dad vom Neichätag in zweiter Belung 

amgenomsmtent werben {fl und bemmächit in Kraft 
betrifft bie brei großen Gebiete der Auswande · 
‚es flellt das AUndmanderumgäredht 

ungen über die Werbung und Beförberung ber Aus: 
wanderer und ſucht endlich ben Rahmen zu Schaffen für die 
Drganifation und Leitung ber Auswanderung. 

Die Auswanderung iit frei, ausgenommen für Wehr 
vflichtöge im Alter vom 17 bis 25 Jahren, fie ist mit mehr 
mie ebebem verboten, fie wird nicht etſchwert, nicht beicheäntt, 

hi 8 
2 
Ab 
53 Er N 

einer Abficht vorher Anzeige machen sollte, damit fie dur 
eine Öffentliche Befanninadung allen, die an den Aus⸗ 
manderumgäfuftinen Aniprüde haben, die Moglichleit ne: 
währt, jol&e geltend zu machen, ift fallen gelailen worden. 

Wer entfchlofjen til, auszusoandern, Soll dies unter ben 
fig günfligften Bedingungen ihum Knmen, Bu 

iejem Iwen regelt das Gebet gewerbebolizeilich den Wer 
trieb der Auswanderungduntermehmer mb «Agenten, dauit 
die Nußwanderer vor wucheriſchen und berügeriichen Ber: 
trögen geldüht und gefund und Acer befördert werben. 
Ber die Beförderung der Auswanderer betreiben will, ber 
darf dazu der Erlaubnis, die dad Meich nadı freiem Ermefien 
umder gemiiien Bedingungen und Beichnäntungen — jederzeit 

ch — ertbeilt, im ber Regel nur am reiditannehörbge | 
Unsernebmer, mad Sinterlegung einer Eiserheit von min 
deiten® SD000 „A; auch haben fie nachıyumeilen, dat ilmen 
neeignete eigene Schiffe jür die Beförderung zur Veriügung 
ftehen. Ben den Agenten werden bie Neihtangehörigfeit, 
aekhäftliche Yuverläfligkeit und 1500 A Sicherftelkng neı 
fordert, fir dürfen ihre Geſchätie meder im Smeignicher: 
laſſungen noch durch Stellvertreter noch im Umberziehen be: 
treiben, Berboten ift die Bejördenung vom Mehrrilichtigen, 
von polizeilic Verfolgen und von ſolchen Neihönnnehörigent, 
die von fremden Negierungen oder von Eolonifasionägelell- 
Ihaften ober ähnlichen Umernehmungen den Beförderumgs: 
. ganz ober tdeilweiſe auöbezatile oder Borichüffe erhalten 

Dit Hülfe von $ 144 des Mei 
der die Berleitung ee. zur Audwandetung umer Rorfgi 
falfcher Thatfadien u. ſ. w. beſſraft, wird ee 
fein, ben bedentlicen Anwetbungen ein Ende zu machen, 
* ek Agenten —22 Staaten 

ung {1 i ee ae ger Arbeittträfte gelegenilich auch in 

Außerden hat der Ne 
gegen dem intermationg 
—— * ange bi 

8 zu A, bei mülbernden Umftänben 
nädt unser drei Monaten zu een il, 

ichötag noch eine neue Beftinemuung 
len Mädbenkandel eimgeichaltet, imo» 
8 zu fünf Jahren und mit Geldſtraſe 

tert zum Zweit gerverbsmäfiger Proflittion unter Ber 

eisen er Zwecks zur Ansmwanderung verleitet ober 

foldie Mutıwaonderung vorjänlidh beörbert, 

In ähren Tehten Sirlen muß die deutjche Auswanderungse | 

volisit aber auch auf das Schidſal Yedadıt welmen, dem ber 

Auswanderer im Beitimmungsland entgegengeht. Hier will 

dad Geſetz Handhaben ihafien, um eine zeitmätitgne und 

nasionale Lentang der Auswandern zu bereiten. Bu 

diejem wel wird die Erlaubnif; für die Vetörberung von 

Auswanderer mer in Bozug auf beitimmte Länder oder 

Orte oder Cinſdiffungsdaten ertheili werben, elma Mair für 

Theile fünbrafifianifdher sder angentiniidher Provinzeit. Mit 

‚Hülfe diefer geographiiden Behhränfung ber Etrlauhniß⸗ 

urkunden hofft die Regierung, dem Auswanderumäktronm 

einen Weg zu weilen, der zu einem Ziel jührt, wo die Bor 

ausfehumgen für ein gedeißfiches Fonlommen gegeben find, 

fie erwartet eine Mirhälfe vom der Anziehnnnatraft, bie er 

fahrumasgemäß eine geförderte deuuſche Anfierelung auf die 

Autwanderunaslsftigen im der Heimat ausübt, und erblidt 

darin dad wirfamfse Mittel, um die Anflebelung ber beul: 

fchen Auamanberer in aelhlofienen Masien zu ermöglichen, 

Bisher richtete Fih die deutiche Auswanderung befanntlich 

fait ausichliehlidh nach den Vereinigten Staalen vor Amerite. 

Bon den 32152 Auswanderer des Jahres 1806 gingen 

730 macı ben Pereinigten Staaten, I%6 nad, Brafilien, 

634 mach Canada, I4TO nach amdern Theilen Umertfas, 

\ 1346 nad Kfrife, 174 madı Auftralien und 144 nadı Afien. 

Db die deutiche Auswanderung ſich vom den Vereinigten 

Etnaten, mit denen taufendfacdhe neihältliche und verwandt 

fchaftliche Beziehungen beiteben, nach andern Theilen Ame · 

ritas, eiwa wach Südbraflien oder den Laplaiaſtaalen, ab⸗ 

leuten Idht, ob hier durdrven günſtizgere Nuafidten vorhanden 

Find, lan fich micht abiehen. Man wird die einzelnen Kin: 

fiedelumgäpläne ſorgfaltig zu prüfen haben. Unter bieler 

Einjhränkung beyichnet die Regierung ir ihrer Begründung 

namentlich Sudbraſilien und gewiſſe Theife der Laplalaſtaaten 

als das Auswanderungeziel der Zukunft bei weiterer Ab- 

nahme der Auſswanderung nadı den Bereiniaten Staaten 

infolge Mangels an Land oder allgemeiner Neberfüllung 

ober wegen Einwanderungẽ beſchranlungen. 

Einen weitern Anlauf zu mationaler Auswanderutgs 
vohitit mimmt das Gejek durch die Vegünfligumg deuiſchet 

Unfiedelungdgelellibahen bei der Eriaubnitertheilung, indem 

«8 fie vom ber Stellung einer Bürgſchaſt und eigener Schiffe 
befreit. Solche Gehellſchaften follen gefördert werben, wenn 

| fie Ahr möcht mur alö Unternehmer in dem Dienſt nationaler 

Auswanderumgevolitit een, ſondern auch ermünjhte Ge 
legenheit zur Anlage deutſchen Kapitald im Ausland bieten. 
Bekanntlich haben dewiiche Ansiedelungsgelellihaften in Bra: 
filien und in den Yaplataflaaten grohe Landitreden angelauft, 
um den deutschen Anömanderungsitron doribim zu lenlen. 

Die Auswanderung nadı den deutſchen Golonien läßt Aid) 
Hrenggenommen nichn als Husmwanderumg anſehen. Die 
Veftedelung der deutlichen Scuhaebiete ſoll in einem be 
fordern Geſen geregelt werden, fie lann mır eine frage der 
Beit fein; noch eriheinen dort ländliche Mnfibelungen in 
aröterm Maß ſſab nicht angängig. Man wird indek grund · 
ſahlich daran feſthallen müfien, dat deutice Arbeit, deutſche 
Antelligenz und derches Kapital hanſichtt den deutſchen 
Golonien zugewendet werben follen. 

Im Nabre 1845 verlangte der preußiihe Gultusminifter 
v. Eichhorn in einer Denfhrift, das der Staat die Leitung 
der Auswanderer in bie Hand nimmt, im Jahre 1850 ber 
ſchaſtigte fic das preukiite Stnatsminijlerinm mit der Er 
richtung eines Auswanderung: und Coloniſationdamtes in 
Berbindung mit den Conſuln. Indeß blieben leither alle 
Voribläge und WMäne auf dem Papier, «3 geſchah nichts 
roh der Dringlichkeit ber Sirane, bie Hunderuauſende von 
Deutichen babeim und draußen in Mitkeibenfchnft zieht, trog 
des zeitweilig bedentlichen Anwachſens der Andmanderer. | 
un ift das Meich mit dem neuen Geſetz, wenn auch vorerit 
etwas zaghaſt, ur Berhätigung einer matiomalen Audwande · 
rungöpelitif geſchrinen, die ber Wlanlofialeit der deutſchen 
Auswanderung ein Ende zu machen gemillt ill. 

Paul Debn. 

Wochenſchau. 
Der deatiche KReicheſag — Ani der LTeackerdruun der 

ziyung Deo Reidotape am 5, Mol hand zunäah dir Interpellatien des 
Gtmien v. Naniy und Gesten iiber die vom ber inte tu imale 
ben ameritamiihen Aollerhötungen. Gr fongte am, ob die verbdubelen 

Regte ungen anpeüdıto bier beuoriichenden Erkötangen, insbelondere 
! der berichirierm Dihierempmeun der beuticen Munderelulutie, an dem 

ach Meseramatanid vom 22. Kuga 1801 geirofienen Licheyein 
toamıen wir den tereluigten Ztanien won Aneeriin feitzuhalten be 

whiirhrigsen. Ztantoerenär v. Warkdiali bemmitie dam, dafs die 
arm der Firfebeginitimmmmererträne iraczren einiges Knzeliinaten 
des Weihe und der Non für das anıtze Heu zmmeifclios lei; das 

Ablommen von Zaratoga im Natme 141 Babe dns Meiftbegiinitigumgs 
veda dt ere yehaneiet, Fordern ledictia Geinktigt. Dem Abkommen 
widerſuteche nicht die Erhdtiumg des Suderjoliee, mol aber der be- 
fondere Siſcaeg anf dem Aucrt, ber ans Prämie sahlenden Ländern 
ciugcae. Gege⸗ Diele Makrenel ſei deutiherjelts selon Pruteit er- 
hoben worden, Wei der Behpremn der Anteryellatien Senne der 
Arie Dr. Sarm eine Weeintwärnkeng Deutschlands due die 
Arileu· ull n ertement. Itic. 8 Heil forderte ſaurfe Rrtorfons 
srahtegeln uud fpmadı won Herplicteit in banbelöpeiitifdre Dingen, 
4 babardı ber eine charſe rmmidersing des Dtantsierretänd her 
vor, der von ben Meikoeninftigumgsvertnänge wict abneken zu Tümarır 
glanbie, Cegen Sacer imellte dem Araien vw. Snnik mb Tre, 
». Her ale Scauper der Intaie wicht gelten bafım, während 
d. Suarhorfl Dr, Bart md Hidter als Deimirte too Muölands br- 
eidmeie, wechalb es ya perfömkicen Werertaugen jmäden Ihr, Barth 
ed dv, Aattorf lain. Im Mnfdjli am bie Bermttmg ber Uebernan 

| der Eimalınen unb 3 “Ausgaben ber ©, 
a Fine Anfenge Te, Gammadıers ber —*86 Sehe. ©. Mictbelen wit, dafı eine Nafıridk über day gm neh Kinderyeit in das  beukdkäbreehnfribamfihe ——— 
Iege. Die Berta über deu mes Sereiktarif tere —* 
die Budarkcommilten vermieten, maben Staateſecten end 
erfkirt hatte, dat der Guru der Dilis , den nektllfen bed Berdrsentbe Ifiebe, un Wilke mare” 
Nelietengeieh; in zgoriter Lelumg erköhgl, Sm taı den * 
iolgraben Eitwanen, am I und #h, tmurde ie Yerle 2 * 
Ineraudercagcacſet Deraiben, Der Berichterfatter Ihr —* * 
Nürwortete yanhaft die mewerdubrrie Ancae des u, er — erffismaymltht Air bei Intermetsener ferftet. Lu beta 
das ganze IMeieh, bad er als ein Ball 
Director im Antwärtigen Aun — * 

dab bie Tomminion ben zu bieiem Ama Mesa Am 
via amerlanm habe, Barum warden $ —— = y 
mit der Nedncatien angenommen, da jsr Erteilung aber 4: 
hama ber Goncefiisen co ber Heftimmung des —XRXRX — 
9%, der von ber Terfünliden, & U, ber Lan ber Vehalte Segıraen, 
und $ 11, der won ber Heidränkg uad bern Sihrend her i 
ccen haedelt. rurden gieiczernn beratker mi) mad) wet 
Debatte angenommen, marder die Mbiinberampantnäge ber Fe 
hingen Dir, Warttı und Arie ſeitat Mabögl‘s ve Lestren ee 
werben waren, Tapegra gelangte der Antıag Basewk zu 
ualme, der verlangte, bakı bie Urkauberk unser Ashiemerng 
Unndeorashs jederzeit beidmäntt oder wiberafm, bie Amteien 
u Grkelleng eines Ziellvertreters won Aritetaauce cite mir, 
mufen werden Aiae, Die Gtiaen Panageaptpen turen zu6 km 
Gommilliossbeidjlüflen eridie, A 7. war Ehhmserinäng dar 
dritten Brrattang fand yunädre drr von Ira Ailikene maptıner 
und In jieiaee Leſum argreomiscuct Öbeieentmurf kargem Rama 
der Sahlen zum Panbrönweltuh von EiiahBatkringen, ber en 
die Stimmen ber beiben comierwatiom Partei und Ge Yayahl 
Rellonaliberaler zur Asnatent gelangte. dieicu vaite 
Vefduiumineit des Hauſes am Apeil eucran⸗ vetut⸗ 
des Rardatincgceues weedcrauſaenainciers und dies Is Auen 
Veſum wmgenmmmen. Tabri wide die Krermmg 
räsgere in unmentiiher Mbkernmung ut 142 gegen 106 
arnetmnigt. Sur der Sigung am #. fard die deine ven Has 
manberunpinriges Imit, Sier erllänte bei der Öhenrmalbehnihe abe 
mals der Gorkaldernetrat Meter, dal irn Gessän 
thrieg kimınne würden. Bier Epreinibebatte giag veilı 
man Lieb berditen bei dem Scant fen der gecitee 
der Kläbememmg über den leiten Paragzeren, ber 
tas Wer am 3. Myril IH ie Sraft treten jel, 
Belle v. Hobeuberg bie Beidlahhähigiet dei Ger an, 
Vuttes aud amerlamıe. Der Prülideat dercauce damuf 
Eu auf dem Kadımitteg am. m diefer tmunbe fohen 
dritte Beratteing des Motparinegringes eingetreim, I ber ceecc 
drbatie erflärten Gh marelnander une van (rim, 
von ber Arellimmigen Seremigumg, Cegen Wider unb der 
bemetrat Serbert mem dem Gefepenitemi, während für Biden 
van GErand Au bom Genimm urd der Ceenerrante Bettkz 
einisatee. Der Entiwuri gelangte dann in den einpeinee 
zit wmmewejentlichen Wenberumgen jur Mao Die Get: 
abirimmemg, die eine wanerklidhe Yen wich, Aalkte in hirler Binde 
erkelgrs 

Die Aniräne anf Berfepuzg der Ainifter in Anlkagı: 
seraed im üherreihiihen Abaeorbueiruhanie — u 
öhterreistylide Mbgeorbneterkans beaaen mm 6. Mai bie erke Bil 
der Antrhge, die Wiriier menen ber bötunichmähriiden Epraben: 
verendmaingen In Auflagezuftand zu weripen &Mleikerpeähbte c 
Siahen! verwies auf ben Berpang where trüben Begierungen 6 

Vererbung Serbit mb Getta's mb jehumm amd ai Brig 
des Grafen ZTaalfe. Dad Parlament Nabe amerfemt, bak Mh 
Spradenperorbmungen den Stmangmanblägen 
beiten Der ymeite Mistnagieller Wolf begeichene 
Slewcuen old mlaberwerthige Natiomett, 
riet, ſedan die Sig aufmchaben 
eine Orbmungsr, und Illehiih mmurte 
Bieler beantragte febeh nanmurlice Afnen & 
dürfte, die aber der Scevradent in biefera (all 
Närte. Daremi entitanb newer Yıarın, 
anſacheben werben mehte. Madı beten 
Priüdent dem brilten Metragitelier Furte das 

pmnen die Megierumg jürad. Der Surmpeande 
Tragweite der Spraserversrbungen für übertreiben, 
tebigfih darum, eb eine Myabl ven Benanten ber 
mächtig fein fo oder nicht. Den gehen werde 
kallen, der beatichen Sorache die eichlmendengum 
vorlagen. Ür üellte den Antrag * 
Ian der daraufſolgcuden Sign wi 
Sera, gu dena die Hemertung bes Yaftigrmikerd 
tak Die Mutrngfteller die Werfepung der Mimi ie 
jerhaub gar wicht emmfilich molkten, bie Beranleden 
Vergelt ertwiderte, bie Hefomang Birler verlefenöen 
erfliegen amd allen demtjchem Oamen wicht biak ia 
Minifer, bis im Die Hofburg werde ſe 
erzirtern über den Zeru grgenäder ben 

Feiner Majeiiit, Der Pole m Yatmoräll und 3 

ferwatlors bölrmikhen ——— — eisen h 

die Minilter in Anklagezuftand zu fit, dedi 

der Antrag Bnipl af Meberpann über bie Kurrägr — Tape 
init DO genen 16% Stimmen amgsioeiner PR 

Der ökerreihiienngariie Husnleid: Nee R 
bayelı hattgehabten Beratkumgen ber web IT 
Suotendrzutation ware Axiana Wal ergo 
Witglöder der üherreidüicen Deputalien * — 
yirüct, wein fh and ber —— — DÜSEN 

a a ag ſaum̃ das J der Heradktt 
mütsend ber ungasthärt 

Beredmng wach Bhahzabe der Stemroerbältiite 
hielt, Diefelben merbra manmehr unmittelbar 

mierumgen joripefährt werden. J Dee ungen 

an 5, Mai Ihre Edi ab. N 
der and len nn 
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Per Sriehifgr-tüchifihe Brieg. 

Kom Eriendihanpiap. — In Ihesallen Haben in ber wor 

frafienen Worte bie Turfen iweſeutliche Exfohre mrünbe. Sn 4. Vai 
besammen vier thrtijche Divifonen den Bormarib ai Pharialos. Ju 

den Dörkme Srbeh, Zuletfi mmd deu beiinleriieebee Dahen jacſrru 

fie auf die Meiechen. Es Taın zwar Sampf, der bes "/,# Libe atende 
duerie. Die Griechen tumrber Zdrits für Saaut airi caerr acut. Die 
sirtiihen Truppen roten in bas Zidrmaslittei wmb dariiber hinaus 
vor. Das Erpebwir bed semypfed mar bie Linjhäigung von Say 
dalod von Morten der und bie Jerftirmg der Giienbatın bei Barakti. 
Ara 0. in ber Mormenfrähe griffen bie Tutten Pharjalos um, «6 fan 

gar Ehladt, Die bort brinblimen arleäfcdhee Truppe, bie ves 
deın Sranpninzen und dem Erugen Rifoland befehtige wurden um erwa 
HNO Memz nehht Fünf Batterien hart waren, hatten bie Höhen 
vor RurarDenaidil behept; wet hier made je jedoch durch eine 
anantꝛe Schiieentung urcier türfüiger Matterien derdraugt. tie die 
ariehitte Rrtiflerie zum Schweigen bendten. Geare Dita tmurte 
der redite Alägel der Geſecheun umzingele und |päter Tatari vor deu 
Zürten genemmen. Tiefe ſeyten fren Bormaridı jert, mälmmb die 
treten, das feinblche ewr erwibernb, ſicr in ungeorömetern Hit» 
zen ds zur Belite vor Plmrfalos aeiAogen, Mer auberu Mergen 
werte td funzen Sanyf bie Stedt won dem Türken greommm und 

dürfe Jomol weis 80 Dörser im der Ueiurdung beine, Datet werden 

die ganze Yapapt des Fronpriuzen Aonpantin, ſecho Gehingögeidiine 
und viel Briegdmeterinl erbeuten Die Aurfen hatten 250 Tate und 

Sermndele, auch ber Berlu der riechen war detruchelich Belckind ſel 
un T., Bol auı 8. In bie Hände der Tüirten, Auch in Sels hatten die Grie 

den uvex die Suriinze Freigelafen. Alm zu verkinbern, bafı dirje 
in ber Stabt pllinderten, hatten die Gonhale als preulforiche Dah> 

nehme Blorinejelbeten lanben baffen. Cie criuchten Cohen Baia, 
die Ganjnlste unb die Hieberiefungen ber Auelanter darch iurn ae 

* Fruppen ze jlipen, tnoramf biefer ikmex zrfirmemd aarworieic. Bei 
der Vefepang Bold watden won den Türken erbesiet 2260 Rilıee 
Afanterieraumitieen, 23 Munitieniwegen, U love Tetungblnfiettre, 
7 Kraieiagen, 1 Mörjer, 445 fen Geldägmunition, TO Siften 
Seihüpgrkäofe und 14655 Gartgeichofie. Tie mriehiie Aloite wer 
tieb dem Hafen ton Bche De Yunbtrugper zegen fi in einer 
Z4irfe tom 10000 Dann wa Temckes yrüd, während Ober|i 
moleräli fh wit dem Trutven, bie bei Beichino gefiauben hatte, 
Mrrfang der Bode in Semumod bejand, mo am B. and Ahenmil 
Maribeidi eintraf. legen beide Gieikaugen radtem bie Tarten vor. 

Aus Sri Nasen die Nachriczten Für bie Ahriediee etwufalis 

werig pänfig, Oberft Mattes telograpfirte wa rien, dab bie 

Tinten am I. Mai des Bormarfch madı Arta Depanmen baten, Die 
angen Prevefa merdirenden griesifdjer Truppen murten achfberahen, 
Er griecüides, and Heyaläsen und iprewilligen before Drisder 
eat, bad fh auf den Gögen Bei Mamariın, eimum Derfe 25 
wilemty. möcblich wen Yrevefa, feitgefeit harit, murbe won bei 
Sataitlomen terkikher Lratspen mil Weiräpen angegrifien Wadı 
einigen Stauoneidiriet wurte Sminarina van du Tüte erkännt. 
Tie Mrichen zogen ich über Claro-Teur In bad Thal bis zur Ymide 

des frei, Ahnseyied zuräd, wo fie einem vetzweijelten May uuter« 
wotmen, ber jrdech Den den thrfiigen Truppen zurhägrmieien murte, 

Sie Grinsen Müsteten im wilder Safı. Der Bali von 1leallib 

mDele nadı Porkannieopel, dak RO eibaneilche firemillige vom 

et age nd, die einen Gib gelestet heben, juf) renn nadı dem 
Brfetjlen dee Sltane zu verhalten. 

Sur Enge auf arese — Die grieanſche Megierung brancũ 
die Aurätberaiung wen 25 Offizieren md guen Gampagaien Zapyesıs 

ans Yrein, Die Hufläudiicen jchefien aun ci. Mai auf die msınanfairenbe 

7. Bhrrvelbifdre Eompagnie del Herotum, odue Ihr jetoch Berk 

zuzubigen. Grieglide reitillige murber in Akrotiri wen Areterm 

iein adeit. Wer findacten auf dad itabiemndie Adaitralsſalij. Oberft 

Safſes lamte seit faul Cquieren ie Alhen wı. 

Dir Verulitlung der Greherachte. — Ter nulllige Ge⸗ 

Fandte ir Aityem erflärte am ©. ah dem geiediichen Mintierpeäfl 

deuten Mallis, dal, were Ehricheniend penemiter der Mönigsjamıilie 

jetyal Bleibe, die Mödıte dediu arbeiten tohrden, es nicht die wolle 

Scimere des vor Ihrer aumefadten Irleges iktlen u lalen; weun 

ictof dos grindiice Bol de Mönigehastile zu einer Matafnenke 

fülyre, fo werde man unerbitklih dem Gaug ber Düne Irre Banf 

fafien. 8 made bar die grlechiäche Remiereug den Lenfuln der 

Mädyte Sitskeilung beu der Aurüfternjung von 25 Offizier und 

yes Tormpaguen Sapueuns ans Srsia, may we Iinujlgie, den bie 

gaben Trutipen immerbalb einer kerzen Frin ebenfale yarüdterien 

erben wirken, Inſelge dirier Ertiarung babe bie White Dre 

ermittlung zwilden Griegenland md der Autei am, Indem üe 

aleidyyeitig verkweglen, Oriehenlamd jeile bie Wahengunmg hrter 

Seterefien olme Borbetalt in Ale Hände Eutebas legen. Die grir« 

Anae Hegierung twellte zwar eine Eiräekukuug biefer Set gran· ” 

inilte aber aut 10. dem Zert der Ihote dei, im ber die Blüdke ma
 

itme Bermittkemg argeananen woerden fell. 

MWannigfaltigkeifen. 

Bofracrichten. 

Das Deutfae Raijerpdar trat am 9. Mai warhmiltant 

mit dem Aagera Bafierligen Kindern unb der Brönzefiin Acodena zu 

Adılsswigholftein vox otstam bie dahrt mad Srhieh urvie in 

Lola an, we die Andmmit am nären Bormiting erfolgtr. Die 

Stajeindeen fuhren gewicht zur Hände fr Surzel, ehe 
Tie fi im Dark 

Geloh beabrs. Kurz mar wit Hafen unb Gnieiasder geimmiikt. 

Aus ber ganzer limgrgenb waren die Yanklente derteitommen, wm 

dad Enijerpear gu begreifen. 
Die beiden ältehen faiferlihen Priezen erfrantıen 

in Blon leicht am den Bintbeden 

Prinsgelerih von Preuhen fam jur Taufe des wenuen 

Sreszers Era Arega am 10. Mai ie Danzig an, ebene am iel: 

‚ araber Tape »ie Könige Üheriotte won ürtembern. 

FrinzKibredt von Preußen, Prluz- Regent pen ®rann: 

idmeig, wolendeie am 5, Btai fein 60. Vebendjahr und beging um 

diefer Tage wach fein Sojktsinee mititächidhes Dieniebiläwer, fir 

baS er aber jeglahe offictelle feier atuereant daite Der Prim ver 

teilte ae diefem Tape mit jeinen drei Zölmen bri feiner Gemahlin 

in Sarisbad, ıno au fein Eiimieperwaler, det Kerr von Soden 

Aenenta. einmetoellen iar. 

Sılnz Allens dom Balern hat ſich mit feiner Bez 

mafskın Prinzefn Suite, der Toter der wermglldtn Deryaps von 
Alengen, am I. Wal nadı Bart begeben, 

Die Fefilichteiten aus Anlah der Bermählung der 

Heryogin fElin ve Shärternberg mit dem Brisgen Albret u Ehumm: 

Snrg- Lips in Stuttgart bepanmen am 1, Mi mit ir Galntafel 

2 — ogle 

JIllustrirte Reitung. 

kn Möriplichen Saat mo eiuem all Sei bus Seryaglı Brra, ber 

Keuter der Braut, Mn 4. ſard Arkvorellung ira Gojltmaber, amı 

5. Hekomert im Seinmerſaai des Hejidergihiofiee fintt. Son bra 
\ pe ber Godigeit geformt Aürktitleiten jeien aemumt der Go 

flieht web bie Arokfürftin Keritanten vom Krilard, der Erbmrokimran 
vom Dibenburn, der Ach zu Stanminrgtipge u. a. Die Sur 

wählung ded firkähten Yronipaned tube am ©. Bat volzgen: 

iatrol ber Imdesamtihe Met mie and die Nrdiide Exam er- 

falgten im Türäglien Sälefe. Jin Elnonsanl meines die Reuter: 

mmähtten bie Mlürreufde der Smchgeitögeleiligait entmmee- datım 

Alop Airh die Walatafel, Prinz amd Prinyefie Mibrene zu Shen 

kunpe@igpe weiften haeranj mach Arubrigtheier ab. 

Die Brofhergogie won befien hat Bularelı am 4. Mai 
serlaflen, um nad Darmimabı anrntrteheen. 

Der Herzog von Eadıfen: Alsendurg reihe nad Bei 

eedigung feiner Kur am d, Mei Yon Wirchaden ned, Albeubem 

zurür, 
Die Erburinzeijin von Eahjen- Meiningen langte am 

4. Mei mit Seren Zodrter zum Besadı der talferin Frirdricn in Elch 

Arieraheher zu Uronbernn an. 
Die Kaijrrin von Dekerreig begab jih am 9. Mat 

ya mefrwüchlaeın Cutachrauch mad Sifingen. 

Die brei Böhme bed Krompringeu und der Hronprisr 

zellen von Zanreden unb Normepmt famen am 3. Mal zum Wein 

der türitäcden Geoheltere in Hatlörue am unb begnben fr bau ba 

und Krank. 

Die junge Nönigin ber Nirderlande und ihte Mutter, 

die Königin Hegentim, ſrafen au 4. Mol aus Santigart in Bien ein. 

Grohjirh Michail Ritelojewitih von Nahland lamgte 

eur &, Mal in Vnden⸗ Beben an. 

Der König von Setbitu dat Eeitinje em 6. Mai 

berlafen und Sam am 8. ga zuefiriögigenn Auſenttalt nadı Ban, 

Herzog Philipp von Orleans und jeine Gemasliu, dir 

Yarie Desaihen, trafen nm M. Mat im Palerıo rin. 

Feflkalender. 

Drei höhere Lehranfinlten der Sriebridigabt in Berlin, 

bad fürsgl. Reakgtmnrafen, dat Ariebeich: Bitelns-teannaium wub 

die Gellabeih@hule, begimgen am 7. Wai bie Srubeliier bes 

stlfährigen Weitehend. Dem fönigl. Realgmanafamı wertich der 

Kaifer ans diejem Webafı den Rasen Anller- Wilteln -Henkaumafen 

ad Icherfee Der Anſſen Ian von Bro. Ham Redner gemaltes Sin 

ser Werbe der Auta. Fruhrre Schater bed Nenkuymenliumd ver» 

velkändigten den künklerlider Schnuc der Tata band Mibrmeng 

der Ureupemme Birke Der drei Mönige Ferichtich Fallkehe u, 

IIE. und IV, uud ber Bildnifie Arrietih'ö des Wrohen jewie der 

Hniler Wültelt 1. wub Ftiedeich. Wine Yabrljepact für bie Saulet 

deigie die officiefle Jutumecier, ber Sertteter des Cult⸗ min⸗ 

#erimo, ber Gill und Sinteutchörber hate ber berfiner eher⸗ 

Yetranmpakten, frühere Eller m. j. w. deitrotutcu. Chef. Regle⸗ 

ermgöratg Greut Überreirhte die vein Hoifer werliehenen Anezeicz 

nungen. Der fjeittehe des Zirnterd Simon folgte die lange Weite 

der Yenräitngeadiyrnien. Dad Ftiedrich⸗ Bblhelund tatuufum 

Beitete fine In0säkrige Jubetjener am 7. Mai abeude mir der Auf» | 

fitsung der Aututaute von Tepdotiet ein. Der Subllienojekach, 

der am 8. Mai in ber Aula des Gyınnallume vor inf ginn, mal 

eines ber Teer dm Reaimpennafaun dringen Sertanf, Feſtrrduet 

war Zireter Aösel, den die yüileipulide Faculat der beriiner 

Uniserfität ans Antah bed Jeseiſekee zum Elmmbortor ermamıt het, 

Die Stentung der alten Säller biiamd hr jet Drigemmälben, bie 

He ſrutern Dirertoren mer, Srillete meb Waufe larie die Bros 

feferen Bampt, Sdreac unb Yen bartellen. 

In Münden fand am 10. ai dire Eluweibunun bes 

nenee, von Prod. Fuiededa Alneiſch erbauten Quftiggalaited ie Aurmejen 

heit des Prün-Wrgenten, 
Pringefinnen bes fömgliden Ganjet, 

Zieassariuifteriim: wub anderer herneremgender Veromiateitea fnit. 

Dere Prof, Ihlerjh veriieb ber Prinz-Aegent das Milserteg be 

Berbirafiordens der bairijden Serone med dem Pureaudrt Atchiteti 

Hasic den PitariscOrden 4. Safe, 

Unter grohew Neiligfeiten murbe in ben letzter 

Apriitagen tie Eröfuung der nen Tornplerlinie SahnigeTerkrbern 

vollzeget, Mur 20, Arril trade in Zahmig ein die yerınljten Minifter 

Beelelb, w. Mefrer, Schtaſtede wub Tkielen mit zielen taten Beamten 

en dt werkchledenen Weciterien. Die Minifter, der ſauednen aorwenna · 

Geanbte v. Ungerbelin und die Spipen der Brovizialbshörber führen 

aller In Minden meihrebee Prim und | 

| 

au Derplern ben auf be Damipfer rein ven Ivelleborg fommen» | 

des dipamatiiden Kom, bes 

base ftrraehifchen Halten eatgepitt. Us waren Diet unter ambestt die Minther 
Adımirel Ehriirfor, © Aresfjerne 

zub Werjall, der Genrraidisertor ber Eliesbaknen Graf Geomftedt, 

der Neigömarktrall Torte, v. Ef aud ber denifche Sejaröte Bent 

BrayrZteiniung Au der Sonbungsbräde faub jeirrfiher Empfang 
Bei bem Irieramf bigenden aeit” 

stahl feierten Kinioer Welen und 

der ſchucdiſae Winiftrt bes Aunmerh © Krırienitjiesun bie Urdfirmg 

Geni Tosglas, Dr. Aretiete, 

tiefem Äalıren die 
tige alien Doms unb von bu od Kaimd, fefıticher 

Einpfang Fattfand, dem ein Aehefen Im Kattfems folgte. Ir den 

gehaltenen Hebex daca wirder das Geilitl der Siammeste! f 

der heiten Nations yı funpashächee: Ausbeute Hair Biltelm 

unb Aenig Detat tmrben Zelegmaame naccubei. 

Das bamanihijce Synnalinm in bo, baö feinerzeit 

vom Basfjeateu Miherät Acibiabed bau Beraderbungsubsbad bes 

gründet worden ift, wirb Witſe Juui d. &. fein 1S0jähriges Aut; 

Ike (rent. 

Vereinsnachrichten. 

Der Serdanddentſcher Voſn- und Telegrabtenanitenten 

wird Seine diesjährige Gencratrerſainmlacn am 12. und 1%, Zum in 

Berlin abhalten. 
| 

Derti. Deutige Zanzlehrertan fadet in Grautinrt aM. 

am 12, 1% und 14. Jull fiat, Zar dem 15, Jult ift eine gemein: 

ſame Adeintont geplant. 

Die 10, Sanderverfamäatlaxg bes Berbaubs balriidırr 

&etorrbewerelme märdb vun 26, bie ir. Zum br Regemabuerg jaRl- 

fabea. thleigeltig feiert Der dortige Grwerbenene das el feine 

hösätrigen Weehemd, In ber Wearderorfommlung wird am 7. 

unter anterm brr Borkand ber gmwerklidene FJo ane zu Receus · 

berg, Beumeifter Becveriein, über geiwertaiche Fa⸗aſaulen rejeriren. 

| Audächreit 
testenheh (edmarnng-Kubelimbt) Irgten fat 
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Am 48 wärd Dr. Xe einen Bortrag Aber die Aumk im alten Kogead+ 
Burg daiten. Int den Madımeittan des SB, in dia Mao ar Malr 

balle, für den 20. eine Jater mach Kelheim, die Veſchnigaug der 
Serreiungeballe und der Keſuch Weltenburgs geplant. 

Der Denmſche Rumungdtag und nligemeine Ganb- 
korifertam zu Berlin am 27. Mpeil mal auhrimmein eine Reiolution 
an, die deu Mejepentmni fiber bie Nbäuberung ber Getrerbeororuug 
wur daun fie amselnmbar erflärt, mr bie catireuia · Orgesifalien 
des griaummten beutscher Danktuerts in Aomm ven Gmangeinmangen 
umter Tiefibalteag ber Derliheilung te Dehrling, Geſele unb Meier 
eingellükst heid, und werm Meifter üch wur beujenige mans Darf, ber 
den Vejiturgtaachen erbracht bat, Setoie veen bie Ürhaltnmg der 
erungstrauteniute genmüher der Ertökruntentalfe gemäbsteihet wird. 
enter wrurde befihleffen, bie Mitglieder ber Sandrertemaniereng u 
tenzitragen, Abänberumpousefhääge dem Menfrsan mit ber Wise sum 
Berädfiätugumg verguirgen. Schlleiih murnte eine Welelution an» 
orten, wem ber Hamwertertag erflätt, bak bir Merwrbaung bes 
Bundesreitö, beierfenb die Beſanantung ber Austiſdeuge it im 
Bösrieetomsbr, dab Danktwert jAreey Ihäbäge, ued der Gaubescach 
erkacht mind, dieſt Scrotonueg eufzibeben. 

Sarhhifch: hrärian: 
ihren Kiröftellung un anberer Sehrmörürbigleiten. Für den 14. Jaui 
Fr cin Ausg mac Dresden tus Muge griakt 
Der EAwäbiige ShillersBereln Hirt am 2. April 

feine erite, zahlersh befucte Gernloeriommleen ab, Der midlıe 
Haupijwed tes Wereind, de Yränbung unb Örbanung eins Scilier: 
Urchies in Marbadı, ft gelldert. Das Bermögme beträgt 112000 AM, 
wezn nad ein einmaliger Ebantöbeltrag vom 20 00% „AL fommıt. Me 
Tage feiner Graxdaug turbe bem Bereln eine Danditeiftenfammiang 
von TEN Farmiern zwgerelefen; dare ih ſratet ber Kiteranäche Made 

Ku" } ven Gaſter Schiwah und Bertha Asbach dench private Sriätnmg 
getommen. Ueber die Ermerfung won Ifilamd’s Madnah il jan bu 
®r. 2850 vom 6. Mei > 2. unter der Hubrit „Wibliethehttrfen“ 
berirhrtet. werden : 

Arbeiterangelegenheiten. 
3a vier Gijengiehereieu von Leipzig und Ungebung 

maten 110 Aonmer unb Mieherrinrbeiter, weil fie am 1, Mai eigen« 
manig von ber Mrbcit waren, alıf eine Bode am . 
miberet werbee. I- Mudı im Berlin Fand wegen ber Haikier die Ars- 
tprrrang von enta 150 Dalzasbeitern ab 100 Metollarbeitern ut 
lie Tape hatt. 

IJu Berlin deeten bie Sciahmader ber Berkiiätten , 
von Kelh, Dernueborg und Gtelgenberg tom Botsnfrritigtiise Im 
ten Anenand ein, — De plan frekten wer 3, Wei fat Humınteihe 
eurer die Arbeit ein, da ibme Fecderung am I0ftimdige Krbeilögeit . 

und Lohnrifätenn abgelehnt wachen twar, Much ka Torgam, Wielejel® und 
Zprer Inb ans ten arichmı enaden Wanrernmeilinde fu: ange; 
im Bielöelb Tem binzu, bafı hie Meifter die tuegen der fogen. Maiiens 
forsgebtiebenen Ökirllen Teichen delınktieten. In Bielefeib trateu murr« 
Diane and bie Ammmeriemte in dru Ausßaud ciu. 

In Magdeburg Find feit dem 3. Mal &o ben Ser» 

band auntärende Hafcuarbeiſet amandudig, weil ein Ardriter, ber 

au 3. geieierd Matte, mlsht Amieber zupelafien worden mar. — Ju 

Dreäden haben bie Stuttaleute bie Arbeit wicberpelent, tell bie Mrbeirı 

frber den Tarif Ad anerlannt daten. — Zur Freft in ber Saufi 

fekten am 2. Wei Me Meinllardeiter in at Belsieben bie Arbeit 

ein; Üe verkaanen eine weientäihe Lohnerhäteg. Mm 4. Bam co 

witend ber Auepinbigee yı argen itmegen. — Nu Eher: 
jänmmelide Arbeiter 

ber Shdahridihen Gelummarensabrt wrgen Zotsiltreitigfeiten die Arbeit 

nieder. — Beradigt nurde in Kiel der Tiicdemmäftnnd madı dari 

wödiger Daner danıh etc Aucaleich. — Der Sdrahmademmmfend 

zı Ofenko-Oberrad ür an Une der Arbeiter wendet werben, 

eorulo vrrief der Eduhmadkransitand bi der Ainmn Getr, Sande 

in Sale erfolglos. 
In Trauteuau (Böhmen) has bie Auokanböbewenuun 

der Tegtllarbeiter ite Ende gerunden. In Zanmenlb traten un 

Sörber ber Majeriten Fahrt im be Ansitumd rin, In Trebäric 

Hätren) BO0 Arbeiter ber dortigen Lokgrrbevelen. In deu bridea 
e ahlen griahı dies weatn Lehunreitiuteiten 

Die Berftatbeiter iu San Rocco bei Trieft nahmen 

om 7. Mai mach 1Ktdgigenn Mbhanb die Arbeit wieher af. Die 

Seeftölrechion tat itemen elne eintundaat Herabſetzurg der Mrbeihägeit 

Unfälle, 
Bel einem Breande, ter am 3, Bat zu Mapdeburn in 

dem Merpronrengekgäit von Viecus an ber Ese der Saifer- 

der Hafklhadıitrahe wmöbradı. veranpiilten drei Werfonen. Ta ns 

Trepigerieme im (plammen fremd, wunte bie Zeuernein dir Daud+ 

mit Seitern durch das Ferfer vetten. Ein Dienjtmibdins, 
das bie Selter verfehlte und aus dem vierten tot Kereshäriie, Al 

auf deu ebeu Gevabfiägenden 12ährigen Suter bes Letaers Liebe mad 

"den aleichheits auf der Briten feteuben Unter bed Auaben, Der Anabe 

ed das Bieritmädden waren auf der Stelle deda. 

erlitt jdamere Verleymagen. 

Der Dampfer Goltunie and Aberdeen dieü in ber Nadıt 

zum 4. Mal sei dem Lructkurm anf Gap Wird Mb mit dem 

Damıpder Miriegse aus Mit zuiemmen wub faul, Bru der aus 

19 Besfonent befizhenden Beaumaug murde une bet Hapiläe gerriber. 

Aus Ürvenn im Terefgediet tan die Welbung, dei 

ai dern Maptthazuellgebiet der Gempagnle Kai ach ie 

Pesbttajoasire ratzbubeie. Bas Teuer verniditete einen Boacılarn. 

&s arkin war, mer dem Brand zu löidren, dech hatte Ab das Iturt 

en mai das Benachbarte Tarellpebiet ber Gempagnie 

vertweibet, we Neben Bohalaget mad wit Reytttajer wit 

Nabtada amätrmnnien. 

ber vehhtet Bode 

Nevuerdein 
4 Wil. Sub 
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Das ſtraßburger Univerktätsjubilanm. 

11.” 

In beicheidersem Nahmen batte bie Mraübstger Univer: 

fität ben — ihreß eriten Biertehahelunderts feitlih be» 

neben wollen; feine Einladungen nach auswärts waren 

ergatsgeit, in dem Ateiſe ber ehemaligen Collegen und Schü
ler 

ur dadıte ber jtrafiburger Lelrlörper et frenbiped Familien 

feft zu ſedern. In Wirklichkeit it es anders gelommen, das 

(heit fit weit über dieſen Rahmen hinaus gewachſen und bat 

fir zu einer Förmlöchen Dubelfeier gröhern Stils geitaltet, bant 

Fem warmen und feblasten Jmterefie, das gerade der jütnaften 

deutihen Dodidule, dieker unmittelbarer Khönften Frucht 

der Neichögrlmbung, im weiten Streilen, Dor allem von ihren 

chemafigen Angebörigen entgegengebrucht wird. Die game 

Eigenart der Berhältniile bringt es mit fh, dat Strafiburg 

einen befonbers nadılaltigen Cindrud in jedem binterläfit, | 

der bier gemeilt und gearbeitet hat: mie nirgendö jonit im 
Tolchem Gnade ift hier das mirhenjchaftfiche Arbeiten erleichtert 
und angenehm gemmadit, und gleidpeitig hat man auf Scheit 
und Trut die lebhafte Enrtabuns. auf * Boden einer 
ungerößnlic intereflanten Kultarlätte zu wealen. B 
Ron fanm olıte Webertreibung jagen, dat das ſchöne 

wiertägige Treit, gllidtfich vorbereitet, im hoher Bege iſterung. 

obme jeden Hörenden Misklang mahrkaft glänzend vetlaugen 
ift. Gin herrliches Worfgiel bildete der flubentifche Faclelzug 
am Abend des 30. April, nit dem Hunderte von ehemaligen 
ad jehlgen Studenten vor bem Gollegiengehäube dans Hector 
und Senat der Uiiverfität und dann Dem Bertreter bes 

Kaiferd, dem Stattkalter Fürften zu Hohenlohe-Bangenburg, 
ihre Huldigung darbraditen. Namentlich die Scene, da ber 

Statthalter in liebensmwirbigiter Weile bie Bertreier der 

Studentenichaft, etwa 0 Frahmengruppen, zu ſich entbot und 
nam alle die Hotten jugendlichen Geftalten, vermijd mit den 

Vrofefforen der Univerfität umb fomftinen Ghäften, ben 

Statthalter ummringten, da Stubiofus Mejele im begeifterten 

orten ber natiomalen Gefinmung der Studentenſchaſt be 

rebsem Nuöbrmdf aab und der Statthalter in feiner litbens 

würdigen herzlichen Weife die Begrüfung der Stubentenkhaft 

erniiberte — dad war ein unvergeplich fhöner Angenblid. 

Seinen eigentlichen Höhemunkt aber hat das Feſt erteicht 

mit dem afabemiichen Feſiact im Lidtbei des prachtigen 

Gollegienbanfes am Vormittag des 1. Mai. In dem reidh 

meichmürkten Läctbef, der ein Mufer ebier arditektomi« 

ider Wirkung ift, hatten fih zahfreihe Svinen und Ber- 
freier ber verichiebenften Civil: und Wlilitärbehörben, 

zahlreiche ehemalige Schäler und Lehrer der Hochſchule um 
den gegennoärtigen Lehrlärper gekhart, zablreiche Damen hielten 
die Tribünen bejegt, Leider mar der fuilerliche Statthalter 
Fürft zu SobenloheLangenburg, der als befonderer Gönner 
und Freund der Hochſchule befannt ift, darch die Beiſegung 
feines Betters und einstigen riensgelährten, ded Brinzen 
Wilhelm von Baden in Slariönıle, am perſenlichen Er 
icheinen verhindert und hatte daher den Staats ſecretär Hrn 
v. Turttfamer mit feiner Stelloertretung beauftragt: Diejer 
überreichte dem Rectot, Vrof. Windelband, die von dem 
Kaifer der Univerjität verliehene, von dem jeweiligen Mector 
bei feillichen Gelenenheiten zu tragende Amtslelue, ein prädı 
tiges Stürt Goldſchmtedeardeit im Etil ber Mitte des 
16. Sabrhunderis, ber Seit, da die erfte firaäburger Umiver- 
Huät gegrümbet worden iſt. Der Entwurf der Kette Kamm 
von dem Director der ftrniburger Aunftgemerbeidule Prof. 
Anton Seber, bie Aus fuhtung war dem treiflihen firaiburger 
Gilelene Eberbach Übertragen. Prof. Windelband, der zum 
poeiten mal als Rector am der Spitze der Umioerfität fteht, 
iprach dann in glamendet Feltede fiber bie Mufgaben, Die ber 
jungen firaßburger Univerfität vom ihrem erhabenen Stifter 
Naiſer Wilhelm I, geiept worden find, und über ihre biö- 
berige Entwidlung. Prof. Schmoller and Berlin, einer der 
eriten Rectoren ber ftrafburger Hochſchule, überbramte bit 
Grüße der ehemaligen Lehrer, die der ehemaligen Schüler 
Snmnafialpreiehior Dünger, der gleidigeitig deren Feſſgabe 
überreichte, Ueber taufend ehemalige Schüler der Anflalt 
haben zu biefer Ehrengabe beigeiteuert, die in ber Anbtingung 
zweier Mandgemälde im der biäter vorwehm aber farblos 
und kahl außaeitatteten Aula der Univerität beitehen wird: 
Allegorien auf die Einheit der Facultaten, deren Andführung 
dem Maler Brunner im Hafel übertragen werben it, Be- 
fonders finnig und werthwoll it das Ehrengeſchenl, das bie 
Stadt Strahburg durch ihren Bürgermeifter Yart überreichen 
lien: ein ebenfalls für die Aula beftimmtes grofied Gemälde 
des karlöruler Meiſters Pehet, das dem großen Steitmeifter 

Jalob Stnem, dem eigentlichen Begründer der allen Hrafı- 
burger hoben Schule, dasftellt, ſodaß alfe fortan im genannten 
freftenum der Univerfität der ſtelze Bürgermeiiter des 16. und 
der große Sailer des 19. Jahrhundert einander gegenüber 
Sehen, von bemen jeder eime würdige Sheimftälte deutſchet 
Wiſſenſchaft in Strafburg neihaffen hat. 

Zu einer begeilterten SHunbgebung geltaltete ſich am 
Abend des eriten Rai der große Jeſteemmers der Stubenten- 
ſchaſt. Bon großem politihen Sndereile war dabei bie un⸗ 
vertenmbare Tpasfache, daf kein Frinkfprud niit fo gewaltigen 
Jubel aufgenommen ward wie der auf den Furhen Bisr 
mtard; eine bemerlendweride Ergängung eined Rorkommmitich 
am Bormittap. Ms nämlich der Meder am Schlufke bes 
Feſtactes für eine game Reihe vom Geburtätagägejhenten 
dankte umd dabei erwähnte, dab ven dem Profefforen eine 
Düfte Bismard’s geihentt worden jei, bie demmidhit in der 
Uniperfität aufgeftellt werbe, ba erlämten — mad bisher noch 
nie bei einen jolben alademiſchen Fchacte hier erleht ward — 
zahlreiche Imuse Uravorufe durch den Saal, Fürft Bismarıt 
dent natürlich telesraphiich vom dieſer Abficht der Unioerfitäs 

Ef worige Sir, 

Allustrirte Reitung. 

| Miheilung gemacht wurde, euwiderte meit freundlichem Dante, 

da& er in ber Nufftellumg feiner Büte in ber Univerfität 

eine hohe Auszeichnung erblife. i ’ — 

Hs folgenden Tage vereinigte ſich die Univerftät mit 

ihren Gätten um dem taiferlihen Statthalter zu einem 

alängenben Feſtmahl, bei bem der Fürit: Statthalter in 

marmen Worten in des Kalſers und feinem eigenen Namen 

die Wirkfamfeit der Univerfität pries und ilr bie beiten 

Blüemwünfde für jernened Erblühen auslioradı, Weuferit 

anerfenmend und twehlmollend it auch daß bei bem (yeltmahl 

verleieme Telegramm gehallen, mit dem der Deutliche Kalter 

das an ihn gerichtete Duldinungötelegramm beantwortet bat, 

Auch der Reichelanzlet Fürit Hohenlahe, der während jeiner 

langjährigen Statthalterichaft im Neichölande der AUniverfität 

feine befondere Gunst geſchentt hat, fiberiandte ibr die bery- 

Tüchften Gluctwunſche — 

Met weiter eingeben dürfen wär endlich auf die beiden 

fehten Deranftaftungen, die überaus jtinmungsvoll dad 

weblgelungene Feſt abilofien: das gemidhliche Abendieit 

in 2er Orangerie am 2. Mai, dad nur die Univerhität und 

ißre mähern Freunde verſammelte, umd deitit der Aus Aug 

mach Drei Aehren bei Kolmar am % Mai. Das eritere 

erbielt durch die Mitwitlung der beiten Kräfte des Stadt: 

thenter® filnfilerifche Weihe, der Ausflug aber geſtaltete ſich 

bei 5: bis U Theilmehmern zu einer herrlichen Bergfahtt, 

bei der Ichlieklich fait übermüthige Stimmung ſich der jungen 

wie der alten Semejter bemädhigte. Diele Falrt im ein ber 

ihönften Gebiete des Maspaugebirges, deiien wundervolle 

lanbichaftliche Reize in Altdentichlanb immer noch ſo wenig be · 

kannt und gewürdigt find, wird allen Theilnehmern unvergeß- 

lich bleiben. 

Die Thalbrücke bei Müngften in der nheinprovim. 

Am Tage der Uahrigen Wiederlehr bes Geburtätags 
Keifer Wilhelm’s I. vollyog fh im der Mheinproving eime für 

diefen Tag geplante eigenartige fjeier. Sie galt der Schluß 
miehumg an dem bödhften Orürenbaumert der Monarchie. 

At reihen Flaggenſcheauc prangte der impolante Bau, 
und in den Rormittagiiunben bemegte ſich unter Worantritt 
einer Mufilkapelle ein aus haben terhnifden Beamten der 
Eifenbahndirection Elberfeld, den Directoren und Oberinge ⸗ 
nienren ber Nürnberger Maſchinenbau⸗Actiengeſellſchaft (der 
Erbauerin der Brüce) und etwa 120 Arbeitern beilehenber 
Hug über die Brücte. In ſchwindelnder Höe, der Mitte des 
gewaltinen Parabelbegens, wurde halt gemacht mırb in weiber 
voller Meile bie leftem drei Nieten gelhlagen, begleitet von 
den Worten: „Dem Gemeinwehl zur Förderung, dem Verkehr 
zur Erleichterung, der Technit zur Anerkennung” SDirrauf 
Telgte der gemeinſchaftliche Geſang „Nun danket alle Bott“ und 
zum Schluß aus einem mächtigen Bieriaß ein „Iuftiger* Schlaf, 

Die Brele macht im ihren rielenhalten Dimenfionen 
einen überwältigende Eindruck und stellt ber deutichen Tech 
mit ein rühmlices Jeugniß ihter Beiitungsiäbigteit amd, 
Die Geſamnulauge des Baus beträgt einicliehlich der Hei, 
nernen Eudwiderlager 48 Mir, die lichte Spanmmeite des 
Bogens 160 Mer., deilen Querſpannung an den Tulpunkter 

Der, Die Bogenpfeiler haben eine Höhe von 65,, Mir. 
und bie in Abſtänden won 30 und 45 Mir. fchenden 
Landpbeiler eine ſolche won 47, bezw. 24 Mir. Die hierauf 
ruchende Gonftruction der zworigleifigen Trahrbahm it 6 Dir. 
hod. Die vier Bogenmibderlager, gleichpeitig Fußpunlie der 
Bogenpieiler 4ie 20) Mir. fang und 4 Mer. breit), bedecken 
eine Geſammtfläche von etwa 30 Cuabratmir. und bie 
16 fteinernen Sodel, Fußpunfte der vier Lanbpieiler, eine 
ſolche von eima 180 Onabratmtr, Bit ihrer Höhe von 
107 Der, Hehe diefe Thalbrürde im enropärichen Feftland mur 
zurüt hinter dem ähnlid; comftrwirten Harabitwiadu im jüb- 
lichen Frankreich, der eine Höhe von 122 Dr. und eine 
Bogenjpanmmeite von 165 Mir. bat. 

Im Sommer 189% wurde von beiden Berafeiten aus 
der Ban in Angriff genommen, und nachdem er bis zum 
Bogen vollendet war, begann mar im Sommer 1806 mit der 
in dieher Weile in der Praris noch mit ausgeführten freien 
Momtage bes Bopend. Es mar dies bie interefiantefte Bau 
periobe, Müteld Drakkjeile von X Pimtr. Durchmeiler wurben 

die Preiler jeder Vergieite mmter ſich miteinander verbunden 
und feitlich mer Marker hudranlifcher Arjpanıung mit dem 
Felsboden werantert. Auf ber äukerften Spike vote Dred: 
frame führten fertig montirte Ginzelcheile von 8 bis 12 Tom 
nen Bervicht ihrem Beitimmungsort zu, wo fie durd Seile 
im der Schwebe pehalten und von tranänortabeln Hänge 
gerülten aus montirt wurden, Sn biefer Meise arbeitete man 
ſich an ben mei angelchten Stucken vor und vermied Loft: 
Tvielige Gerüftbauten. Leider find auch während dei Maus 
einiae Unglüsfälle vorgelommen, da troß aller Borfichtd: 
mußregelt drei Arbeiter buch Abſturz ihren Tod fanden, 
Die Eröfinung der meuen Bahnlinie Solimgen-Menfcheid ift 
zum 1. Juli in Ausſicu genommen und fomit ein directer 
Schienenweg des Bergiichen mit dem Niederchein herneftellt, 

A. R. 
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As 2811. 13. Mai 1897. 
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Der Brand des Wohlthätigkeitsbazars 
in. Paris, 

Am 4. Mai hat die franzöfiice Hauptiiade ein Brand: 
unglüct erlebt, das im dem Annalen ihrer Geſchichte einzig 
dafteht, midt allein bie Benölferung irankteibs im Trauer 
verjept, jombern auch im Ausland überall, wohin bie Sutde 
gedrungen, liehed Mitleid etregt. Geit Präfident Garne 
bem Dold) des Mörders zum Opfer fiel, wurde die allgemeine 
Tseilmahnme für die Greigmifje im Frankteich nach nüct twieder 
in jo babem Grade gemerkt wie buch den Brand des Wohl: 
thätigfeltsbagarss in Parid, der imfelge feiner überaus 
tragsihen Umfände umd infolge der geiellichaitlichen Stelhung 
der unglüdlihen Opfer mit Recha die Begeihnung Netiomal» 
ungtüd verdient, die älın and vom den radialkten Nepubti« 
tanern zugeitanden wirb, 

Im Sale 1885 war der Yazar de la Charitt gegründet 
worden. Er beiland, wie alle Berauſtaltungen biefer rt, 
darın, daß die Damen der Ariftolvatie in gekchleifenem Zotal 
einem durch Starten eingelabenen Vublitum allerhand pum 
Theil jelbſt genrbeitete Waaren zum Kauf feilboten, Der ac» 
läfte Ertrag mar einem mohlthätigen Iweck gewibmet. In 
dem eriten Jahren ſeines Veilebend wurde der Bazar in 
Privatgebäubden abgehalten; dann jah man ſich jedadı infolge 
der jletig wochſen den Betheiligung seranlafit, einen eigend zu 
diejem Zweck beftimmmden Ba in Geftalt einer fünfileriic; aus: 
aehhimücten Breterbude zu errichten. Wan benutzie hierzu 
mehrere Jahre lang Bauftellen in der Rue In Boktie, 
die von den vornehmen Bierteln leicht zu erreichen tar, und 
suleht das unbebaute Grundität des parifer Vantiers Michel 
Deine in der Mue Yean-Bonion. Hier wurde vor ſechs 
Moden eine grobe Barare von Fartendretern auf Beilellung 
des Gomiltvorfipenden Baron de Madau erbaut, dad Dach 
mit Dadwappe gebedt und das Innere gefirmiit: ein großes 
Segeluch, mit blauer Gage überzogen, follte den matlırliden 
Dinmel erjeßen, 

Die einzelnen Berkaufsftände waren zu beiden Seiten bes 
oblongen Baus im mittelalterlihen Däufern aus Papier: 
macht angebradit, die eine alte pariker Straße barjlellten. 
Am Ende des breiten Gange in der Mitte, den man dutch 
eine einzige Thür von ber Muc Jean⸗ Gouſon aus beirat, 

Allustrirte Aeitung. 

Herzogin Sophie von Alenzon, 
sed: Derisgin In Balken, 

alle diejenigen, die fid bis dahin micht ins Freie revien 
tonnten, unter seinen Trümmern, und eime Stunde jpäter 
war non dem Bazar mid weiter zu bemerfen als menige 
aufrediifiehende, werfohlte Ballen und ein rauchender Michen 
haufen, and dem mur modı dad eiferme Toutniquet und hier 

| und ba ſchreilſich verbrannte und verktiimmelte Beichem her: 
vorragten, Dad Rettungdmwert der Sofort eingettoffenen 
Feutrweht beichränkte ſich daher auf die Abräumumngsarbeiten 
und bie Durchſuchung der Vrambitätte mad Leichen. Es 

befand fich ein nut gegen Erlegumg von 0 Centimes und | vonr bereit# bei dem Ausbtuch des Feuers won den Bewohnern 
durch ein Drehtveug (Tourmiguet) zugämgliced Eytracabimet, | ber benadibarten Häufer, die bie Eiſenſtabe der vergitterten 
wo ein Hinematograph fogen. lebendige Mhotograpkten zeigte. | Fenſter erit herausdaclen mußten, mirtelB einiger Leitern mit 
Da ber Bazar nur am Tage geöffwet war, entbehrie er jeg⸗ 
licher Beleudtungsanlage. Ueberdies war bad Machen 
darin verboten. Man batte infolgebeiien iebe Feuersgeſahrt 
für ausgeichleifen gehalten und vom ber Polizei mur die zur 

eigener Lebensgeſahr und verhälmiimähigen Erfolg unter 
nommen worben. Etwa 150 Berjomen murden auf biebent 

Die Zahl ber Berunglürtten üt leider eine grow. Bis 
Aufrechterhaltung der Orbiung in der Nue Aean-Gonjom | zum 6. Mai machmittage 4 Uhr Selle ſich die Hakl ber 
nöthige Schuhmannichait, aber Leine Feuetwehrabſheilung Todten auf 118. Oierunter befanden ſich mur drei Männer 
hevangejopen. und zwei Rnaben, der Reit beftand aus Frauen und Mädchen 

And von aufen ſchien dem Iuftigen Holybau feine Feuets- | der frampöfischen Wriftokratie und ihren Dienerinnen. fu | 
getahr zu breßen, bemm 
er war rings von ben 
hohen, nactten Mauern der 
benachbatten Hänfer um: 
geben, deren wenige nach 
diejer Seite heranslieyende 
freniter mit Eifenftäben ver: 
gittert maren. War mit 
einem Umßand war mich 
gerechnet twerben: mit der 
Yampe bes ſinemals · 
arapben, die deſſen lebende 
Bilder beleuchtete, Am N 
4. Mai nachmitlags kurz 
nach 4 Uhr, als etwa 1200 
Perfonen im dem Bayar anı 
weſend waren, erplodirte 
die Lampe plotzlich und 
wutde die Utſache der Kar 
taftropde. Eine Druperie 
fing Feuer, und im Pu 
fand bad Kinematogranhen: 
cabinet im Iylammen, die in 
wenigen Kugenbliden, vor 
dem durch das Definen der 
bintern, auf bie Bauflelle 
führenden Thür entſlande 
ten Zugwind mit er: 
icreitender Schnelligkeit 
mac vorm getragen, als: 
bald daB aan Gebäude 
erjaäten. So fam «8, bafı 
einzelne Verkäuferinnen 

nicht ſchnell gem aus ihren 
Ständen heraudgelangen 

konnten und won ben bie 
Bände emtlan laufenden 
‚hammer ergriffen wurden. 
Sir theilten das Feuet den 
keichten Frühlingsteiletten 
anderer Damen mit, und 

ed iſt begrelflich, daß man 
an eim ruliges Entiernen . 
aus dem Naume nicht mehr zu denlen war. Es eniland 

eime fürdterliche Vanil. An dem Husgamge Aelem mehrere 

Verfonen. Die Nadılommenben drängten und traten über 

fie Hirmeg, unter ihnen einige ledendigen Feuerlugeln akich, 

die, auf die Strate gelangt, zu Tode verleht zujammernbrudhen, 
Seine Feder vermödte die herzierreifienben, fürchterlichen 

Scenen zu beſchreiben, die ſich hict abipielten. Rach einer 

Vierielſunde brach dad brennende Dach zufammen, begrub 

Der Brand des Wohlthangkeite bazats in Paris: Bergung der Eichen, 

Het einer Irrteuing non Woniigenid 

neuster Beit kommt mur bie Sataftronbe von St. Gervais, 
jenem jranzöhichen Bad bei Chamonit in Savotzen, das 
im Semmer 1802 infolne des Auöbruch® eines unterirbichen 
Bleischerjoed anf dem Montblanc geritört wurde, ar Hab! ber 
Todten dem Brandunnlüd in der Ane Jean-Gomen ir 
Varis mit 126 Toten akic. Das mähitarößte Unglüd im 
Frantreich war der Brand ber OpfraGomtoue in Taris am 
25. Mai 1887, aljo vor fait genau zehn Jahren, wo TU Zobie | 
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nezählt wurden. Aber feins traf jo ausſchlleßlich das weib · 
liche Geſchlecht umd die habe Mriltolratie. Much dad der 
teichiiche Ratſerdaus und die bairiiche Fürftenfamilie wurden 
durch die Borarkataſtrobhe In Trauet verfeht. Unter ben 
Verbranmten befimbet ſich die Herzogin von Alemon, geborene 
Derzogin Sopbie Chatletie Auguſte in Balern, aeboren am 
22. Trebrmar 1847 zu Münden ald Tochtet des Herwgs 
Marimilion im Baietn. Sie üjt eine Scweiler ber Kakferin 
Elifabeib von Deſterreich und war einft für kurze Seit 
bie Brast bed Konigs Ludwig 11. vom Baiem, Nach Huf: 
Biung ber Berlobung vermählte fie fih am 28. September 
1868 zu Pofjenholen mit dem Prinzen Ferdinand von Orkeans, 
Serzog von Alengon, bem zweiten Sohn bes Herjogs von 
Nemourd. Dicker Ehe find zwei Kinder entiprofien, bie am 
9, Juli 1869 geborene Prinzeffin Louiſe und ber am 18. Ja⸗ 
nuar 1872 geborene Bring Emanuel, Die Leiche der Her 
zegin wurde erfl am Abend bet bem Unglür folgenden Tages 
von ihrem Zahnarzt erfannt, der eiblich amBjagte, daß er 
die Vemben ded Gebiſſes amgelertigt babe. Am Tage vor 
ber hatte man dem Irauring der Hetzogin mit der nächekit: 
„28 Septembre 1808, Fordinand d’Orlians, Sophie de 
Bavidre gefumben, 

Die Tobtenlite weit außer der Herzogin von Alençgen 
eine ganze Heike von Gräfinnen, Bicomtieilen, Marautfen, 
Bareninnen und abeligen Damen auf. Seinem außerorbent: 
lichen Mulh fiel der parifer Arzt Dr. Feulard zum Opfer, 
ber erfl feine Frau ind Shreie rettete, dann wieber im bad 
brennende Gebäude eindrang, um feine zehmlährige Tochter 
zu ſuchen, aber mit biefer unter bem einſtürzenden Dadı 
begraben wurde. Dad Brandunglüd beranbte bie franzüfische 
Uirmee eines ihrer Helden. Am Tage nach bemjelben verkarb 
an den erliltenen Brandwunden ber Tiviiionsgemeral a. D. 
Gußtave Vunier, den auf zahlreichen Schlachtjeldern in Afrika, 
im Srimtrien, bei Magenta, Solierino, im Merico und bei 
Sedan die Kugeln verfchont hatten. Er war am 2. Juni 
1925 zu Me geboren. 

Bon allen Seiten find, femol aus Frankreich wie 
vom Aussand, vieliade Beileibsbeweile in ber Tranzdfischen 
Hauptſtadt eingetroffen. Sailer Wilhelm fehlte midıt unter 
den erften, die fe audbrüdten. Er begab ſich verjönlih nach 
der frangdfischen Botichaft im Berlin, und wenn ihm biejem 
Schritt auch bie poliuiſch Verbäffenen zu beiden Uſern des 
Meeind wie Dank willen, jo kann er doch überzeugt kin, 
dab er gar manchem Irofibedürltigen wehlgethan bat. Die 
framgöäiihe Regierung ift, um den Schmerz der Sinterbliebenen 
zu Kindern, nicht zurüctgeblieben. Gie hat am 8 Mai im der 
altberähmten Airche Notre: Dame einen feierlichen Trauergoties: 
bienft veranftaltet, ben zu leiten Garbinal-Erzbilhei Richatd 
vom Paris eigens aus Rom zueüdtehrte, Die mannigfachen 
Murder, die bad Orambunglüd im ber Mue Jean Bouson 
ber Matiom ſchlug, zu heilen, vermag ſreilich mr ber eine 
greie Mrjt: bie Se 

Paris, Eridı Hörner. 
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3 2811. 13. Mai 1897. 
—— 

Der Herzog von Aumale. 

madite. } R 
Henri Eugene Bhilippe Louis d'Orlkans, 

Herzog von Numale, mar am 16. Januat 
1822 ald vierter Sohn des jpätern Bürger: 
Linigd der (yrampojen, Ludwig Philipp, ger 

boren. Im Jahte 1839 trat er als Haupt: 
mann in bie Armee, 1840 und 1841 kämpfte 
er unter Bugeaud und Baraguan d'Siliers 
in Mlgerien, wurde Oberft, 1842 Brigade 

und CToramandeut im Diteiet Medeah. 
Für bie Weberrumpelung der Smala Abdel 
Kader’d am 16, Mai 1843 flieg er zum 
Benerallieutenant auf, übernabm ben Ober 
befehl in der Provinz Genltantine, leitete die 
Untermehmungen genen Bistara und Ziban 
und matım 1847 den unermüblien Geaner 
der Frangofenberrigaft in Nordafrita, den 
Emir Abdel Kader, gefangen. Am 27. Sep 
tember 1847 übernahm ex ald Generalgouver · 
eur bie Merwaltung Algeriens. Im Felde 
wie in der Adminiſtration hatte er ſich fteid 
unerfchrosten, umſechtig td rafiles härig 

wezeigt. f 
Da bradı im Mutterlande die Februat 

revokution and, Aumale wollte die Nepublit 
nicht befämpfen, er modye ihr aber audı 

mädıt dienen; er libertrug feine Beiugnifie 
dem General Gawaignac und ging jur See 

madı England, bem Ajul der vertriebenen 
Hönigsfamilie, Hier widmete er jich fortan 
kriegdgekhichtfichen Studien, ſchrieb für die 
„Berme des Doux mondes“, wandee ſich in 
der „Leitre sur l’histoire de France“ (1361) 

in ſcharfer Meife gegen den Bringen Seröme 
Napokon und veröffentlichte 1867 in Bruiſſel 
daB Budı „Les institutions militaires de In 
Franer“, 1869 erſchien jein Hauptwerk, 
„Histoire des Princes de Cond®" 2. Auflage in 5 Bänden | Pieubonym „Beray” die 

Allustrirte Zeitung. 

Genri Eugine Philippe Kouis d’Orlians, Herzog von Aumale, 
+ Ir der Madyt gem 7. Dial, 

ie Politik 
18% bis 1888, ein Monument für dad Beichlecht, deilen | „tolle Beige“ Witte der ſechiget Jahre abfällig ritifirt. 
lehter Sprob ihn zum Univerjalerben eingeleht batte, 

Ganz abgeſehen von feinem literariichen Waflengang | dem Auabruch des ſtrieges in Juli 1870 im bie frangöfiiche | 

erit dem Prinzen Napoleon, batte der Derjog unter: dem | Mrmee tirdereinzuireten, von der faifer!. Regierung abgelehnt | Rubeftätte finder. w. 

&8 farm daber nidıt überraichen, bafı ſein Anerbieten, vach 

=. 

geltriu 
verband 
bes Brafs 
Bewegung 
aus konal ge. 
verhielt, fo 6 
das Minihterium 
ler'd die Nürltele 
nifter bed Innern 
Defiregel der Depwit, 
er belomte, dafı die Men % 
erachtet habe, einem altı 
daten, ber jein Batetland 
die Nüdtebr in baflelbe im a 
er auf dem Boden der Seimat N 
abend verbringen möge. Thasia, 
der Herzog die Wirderberflelung & 
ehums durch ein Milikie» Promunt, 
fterd mit Eniſchiedenbeit verwatf; feh. 
kritiihe Lage der Nepublit nacı bem © 
Tbierd’ 1873 mußte er nicht zum Giam, 
reich aus. 

Dad Haus des Herzogs war ſchon lange 
verödel; die Gattin, Caroline de Bourbon, 
Tochtet des Prinzen Leopold vom Salerio, 
mar bereits am 6, December 18909 geitorben; 
auch die beiden Eöhme and dirfer 1814 ge 
ſchloſſenen Ehe, der Prinz non Conde und 
ber Herjog von Gulſe, waren in imgemd- 
lichen Alter vor dem Baier geldiieben; fo 

ansgeflaitele Rapoleom'3 III. in der | fällt denn dad mit KAumiiihägen aufs wei dit 
Säloh EChanrilly laut teitamentariicher Verfügung an das 
Auftisut de France Nach einer großen Trauerfeier im Palau 
des Herzogs za Valermo ſoll bie Leiche in Dreur ihre lehie 

Der Brand des Wohlihätigkeitsbagars in Paris: Schutthaufen der Brandflätte mit verfohlten Leichen. Mach einer photogr. Aufnahme von Benque. 
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(llsfer Mitarbeiter Hr, Er. Herban fette mnılteeline »oe ber Autarepbe den 

Originalzeidhnung von St. Aejchan. _ 
Bazar verfaffen, 12 er fr eine parlfer Jeltung Otlyyer gegekfmet halte.) 



A 2811. 13. Mat 1897. Allustrirte Reitung. 

Der Herzog von Aumale. 

In keiner Billa zu Zucto auf Sicillen 
i& in der Nat zum 7. Mai ber Seriog 
vom Aumale plöhfich verschieben. Die 
Schredensnachricht ven dem jähen Tode der 

im vom Nlengen, der Gemahlin feines 
Neften Ferdinand, hatte ben Töjährinen 
Batrinrchen bes Haufed Orleans jo tief ers 

grifien, dafı alöbald eim Herzichlag feinem 
an Wedhjelfällen jo reichen Leben ein Ende 

made. 
Henri Eugene Bhilippe Louis d'Orlkans, 

Henog von Xumale, mer am 16. Namuar 
1822 ald vierter Sohn des ſpalern Bürger: 
lönigs der Frargzeſen. Ludwig Philipp, ge · 
boten. Im Jahte 1839 trat er als Haupt: 
mann in bie Armer, 1840 und 1B41 kämpfte 
er umler Bugeaub und Bataguay d'Hilliers 
in Hlgerien, wurbe Oberſt, 1842 Brigade 
general und Gommanbdene im Diltriet Medeah. 
Für bie Weberrumpelung der Smala Abdel 
Kader's am 16, Mai 1843 flieg er zum 
Generallieusenant auf, libermahm ben Ober 
befehl in der Provinz Gonftantine, leitete die 
Unternehmungen gegen Bistara und Ziban 
und matım 1847 den umermüblicen Geaner 
der Franoſenderrſchaſt in Nordafrika, den 
Emir Abdel Kader, gefangen. Am 27. Seps 
tember 1847 übernahm er ald Generalgeuner« 
meur bie Verwaltung Ulgeriens. Sm Felde 
wie in der Adminiftvation hatte er ſich ſtete 
anerſchroclen, umfichtig und ratlos ihätig 

gezeigt. 
Da brach im Multerlande die Febtuar 

revolution aus. Aumale wollte die Mepublit 
nicht befämpien, er mochte ihr aber audı 
nädıt dienen; er libertrig ſeine Behugnäfle 
dem General Gaveignac und ging zur See 
madı Emgland, dem Anl der vertriebenen . 

Stönigdfamilie. Hier widmete er ſich fortan - 

kriegßpeldrichtlichen Studien, fchrieb für die — 
„Berne des Deux mondes“, wandte ſich in 
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wurde; aber auch die Regierung der natio- 
walen Bertheidigumg nadm, von Mistrauen 
aegen bie Orleans erfüllt, feinen andern 
Erandpuntt ein. Im Sabre 1871 wählte 
dab Divartement Diie den Herjeg in bie 
Mationalverfammlueng, in bie er am 10. Des 
centber eintrat; ſchon am M. December uurte 
er aldö Nachfolger ded Grafen Mormtalem- 
bert Mitglied der Mademie, und jet März 
1972 wurde er wieder als Dieiflonsgeneral 
in dem Liſſen ber Armee gehührt. 

Im Jahre 1873 fat Auntale dem Broceh 
über Marſchall Bayaine vor und übernatm 
nleih darauf dad Generaleommando des 
T. Armeecorpd in Belangen. Seit 1880 ohne 
Gommande, merde er durch Decrei nom 
25. Februar 188% inactio, durch Geleh vom 
23, Juni 1855 aus ben Lilten ber Armee 
gefrichen und am 13. Yuli auß Frankreich 
verbannt, Da et trot alledem bie Haltıma 
des Grafen won Paris in ber boulangiftiichen 
Bewegung offen misbilligte und id) durch 
and lonal gegen die Regierung ber Republit 
verbielt, jo geſtatlete am 9, Mär 188 
dad Minttterium Tirard auf Anregung Spnl- 
ler’3 bie Mürtehr des Prinzen. Der Mi« 
nifler des Junern Conſtans vertrat dieie 
Mafiregel der Depulirtentammer gegenüber; 
er betonte, daß die Negierung es für billig 
eradıtet babe, einem altem verdienten Sol · 
daten, der fein Vaterland über alles Ikbe, 
die Mücktehe in daſſelbe zu neltatten, damit 
er anf dem Boden ber Heimat jenen Lebens · 
abend verbringen möge. Thatjache iſt, dafı 
ver Herzog die Wiederherftellung des König 
ihams buch eim Vilktär: Pronumeiamento 
ftett mit Enuchiedenheit verwarf; ſelbſt die 
kritiiche Lage der Mepublil nah dam Sturz 
Ihiers! 1873 muhle er niche zum Staat. 
üreich aus. 

Das Haus ded Herzogs war fchon lange 
verddet; die Gattin, Caroline de Bourbon, 

ae etre sur Phisioire de France" (1501) Henri Engine Philippe Couis d'Orlcans, Herzog von Aumale, * ge a br ring 

in arſer Weite gegen ben Prinzen eröme + In der Kant aim 7. Died, 
4 

Narolton und veröffentlichte 1867 in Brüffel 
dad Buch „Las institutions militaires de In 

France“, 1869 erihlen Sein Haurtwerk, 
„Histoire des Princes de Conde' (2. Auſlage in 5 Bänden Pleudongm „Berar” die Politit Napsleon's III. in der | 

1885 bie 189), ein Monument für dad Geſchlecht, deilen „Btaile Belge* Mitte der ſeduiget Jahre abjällig keilifirt. | 

lepter Spre& ihn zum Univerbalerben eingejegt hatte, &3 fanın baber nicht überraschen, dei fein Anerbieten, nah 

Banz abgeiehen won feinem literariichen Warjengeng | dem Anebruch des Srieges im Juli 1870 im die frangöfiiche | 

mit dem Prinzen Napoleon, hatte der Derzog unter‘ dem | Armee wiebereinzutreten, von der taiſerl. Negietung abpelehnt | 

auch die beiten Söhme auß biefer 1344 ge · 
ſchloſſenen (Ehe, ber Priny vom Conde und 
der Derzog von Guiſe, waren Im jugend» 
lichen Alter vor dem Bater gekhieden; fo 

fällt dem dat mit Aunfiscäpen aujs reichte aus geſtantete 
Schloh Ghentiliuy laut teſtamentariſchet Verfügung an bat 
Auftitut be Trance. Rad einer groben Trauerfeier im Palaſt 
bed Herzogd zu PBalernso foll die Leiche in Dreuy ihre 
Rubeftätte finden- W, 

Der Brand des Wohlthätigfeitsbazars in Paris: Schutthaufen der Brandftätte mit verfohlten Eeichen. Nach einer photogr, Aufnahme von Benque. 
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nitemem Poramert In Maag nimmt. 

— Mm 10. Mai ift in ber En Grunewald * 
Berlin das von Dar Mein 98 ——ãA 
Siamben entiti wotten, das bee — In @etrod sub 
IC —2 tie er, von jeinem Sande Tatas begleitet, der 
Part dutu wan 

— Bür bie beiden gauntmEler für Berner Siemens 
= Ki Krupp, die vor der Tedieichen le gi Tharletiens 

wo e 
ben be 

— Dimamı, ET An — 
hans tigt ein Gemire in feiner Baterfiadt Barım 
mad zu 
Barmen — werben. 

— Ir der Hormerel = berliner Wufeen su Chatz 
lottenberg Fund gegenmärtig die jerton wem dert zu Ieiekenten as · 
aöfe ber —* der Mare» Aurel» Säule in Nom zer Befchtigung 
waszeltel! 

— ehnlühriger Arbeit if je Kae Nadmelang Por Da ae — — 4 —————— — 

wird, | 

MWeintangebiete und | 

a 
Senden veldlahe merben,, = dem fü Hnkter aufgefordert | 

em ei 
ten, zu bem Beiträge an ten Banfbireeise Eider bi | 

1 berli — 9. 6 find 515 Ir er — EL u ge 3 
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— — 

einen Wetsbeiserh, in unter waberem ad Weſtatca — 
3 —— —— herrotirelen ten bäfelborser Rlinfkler 

lien übertragen tuerdt, brr em [eins Sera zub des Bta- 
lers Weinad aus a aut 
———— Be Bir = er] 1. Rafer Fall: 

Rärden renton —— 
beutihen berructeſt 2* * > der 

bie Aubertuh, brdratendhr, bie ber 
hmentaltunft ftellte, eine SEITZ land 
Fanben yet! An'sie Tit Syaneen Demtas Tefpehenben Umaeiı > 0% 

_ Sa ber ihm Antriranenen. «nat — [LE 
hi fü eg Yalazıo 
Rom, be6 Eins der Dezil Bl —— 
erfie . — — 

mit der Erbjungkran 

— 
— —F ber Altat unb Se Risher San Domenico au 

Rieti hat der Mater ©. zu eine ven 

Setueiehier oe — —* menu ir ht, and 
anberben eine Tolge uud der Edle Obiatte‘ 

— u —— t Hain ‚cine u Kebeineude . 
———— zu Stainz 235 

— on Mauritshnis im Dean hat der honuecblente 
ein ven tm Diceclor Vrebind ber dand 

bes in ee Sammlung diäder no ich berieeienen — Brosion 

— Die in Konenbagen zur Beler ber Einweihung der 
beten G eröfnete 

Rh rn ein —— — — Eu ber 1106 
Rummers uinfegenben Aötheilweg ber Malerei find Denifi ae Boat 

Ungars, ar * * teanen 
7 ee fobet | — dem 

— Der Selen su VBaben<Baber ik am 20. April er» 
inet worden. Beau Sarsärube berierien, Daneten 

jet man Diebermamn md ma fomie ben Mündenerm line, 
Agel, Sirle =. a. m. 

eur ———— 
Sec, s neh ter am t, bar 8 

et im Bertriedung mit Vorzrkan, 
——— m. eine Wae —— Adi gar bren« 
zen biht, im Brarde kam ie ', felbit bet eompüktrier 
Modelier nur eimen ſeta gen Aadldrk ie und eine maßerifche 
Bebanblang in. m getakte — für die 
jet Kan mit pkaftiiche — — —— 

erfahren eine danfencrie⸗ Bereid·cunz ber re 

Cheater und Muſiſi. 
— Das Theater bes Belten® in Berlin hat in bem 

Yun nm Berliner — tetmäbrten Imendamen rail einen 
Irertor Im EdilerZbeaier hei Rolle: 

— „Der er“ —— von Anyengruber lebhaften — 
ten. — im zeuer ler —— terpreuben* 

@. am 
Der Erioig ik mei it ber Folter any» 
jemelen, — Araber bragte eb bie fe Aut: 
en foielb „Die-Brüber* vom Saul Di nur 

—_ —X “c 8 eitenartiae Hombbie „Der 
Wiberpelz“ ift Iheater zw Dresden mir ziemlih Iehhaftem 
Brikall — morden. 

— Bab Stobttheater in Barınen erzielte wit dem 
* Beiipiet Zellerntauen· wor DTezaune Balg tmarme Sur 

— Ein nezra eluactiged Drame ni vor 
Dh 

ien ü. Men 
nenes Fünfeetigen 
das nur im erften Bet an) Ipäter aber de8 Saslıhum ut * 

Ahrater lanen ein meues Bait« 
er unb * der actut 

2) ur ® ng 
sem in ber 

aupimann’d me „Dir Ber: 
funtene Göode” bat Im Bofihmaber ge Bhrtmer mc ie ben eriten Acten 
beifällige Kufna bei. 

— Die ie Japan Ipieleude, Dpareite „Beidha“ von 
Sihney Itues ik bertin, cc die asien, 
neiell von Deren mis oinergen Geis — —E 

In 
— 5 Banger’s Oper „Det er bom Korbi* er« 

sie im — jemettart a. WE. grien Ecſoin 
Dos Wahinte bes italienifhex Eenaribsk Frau« 

eben , Tamagsa magsa, der ald Pt m „Kreubabeur* mit feiner glatgr 
seien Etimme unb berttefliher Derkelung bad Baulitum hım dur Brs 
tmenberung forteih, Seite im Stadtheater je Abin bebent Erfolg. 

— Die 2 oner Ber een von et »o= 

Hlngen sur ekteung > * Anne A ea I der Gele 
wereiänger ®. Bub aus 

trage —5 enbenbe 

u 222 tiebt. 
* * — 

— J. Sebaltian ende ** va Paiflon wurde in 
ine Batecueiun auf bem einer elgenerii 

Itbdätre Borte-Eaint-Bhartin zu sur Matkäcuen gebrak, 
— Der Braten —— harte, ig eine 

en de "- —— bet 
—9 & II ee 6 eu au ou aus: 

vun Kart Mugafı ka tr In 
— — — —————— in Drebben feierte dad 

e Eunbenter bes Weifierd dent um 
Strftanflähreng, der ein Prelog . Aboli Stern dorantgieg 

— Der biäher nes —— Direetor dee Hof 
ibenier® In Darmſiadt Emil er — nunmehr zum Bärecior bed 
Hofthenter& unb ber Gohmufil erran 
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Kaifer Franz Iofeph in St. Petersburg. 

Der Befuch des Staferd-Stänipd Aranz Jokevtı von Def
erreit- 

Ungarn im der Hauvtuade bes rusfiichen Meichd, der zunächft | 

als Sörlichfeitzact, ald Erwiberung des Jarenbeiuch? in Wien, 

ae ift, best Dusch die Wirren im Orient een 

= eitse pofitiiche Bebeutung erhalten. Wenn au T : 
Staifertoafte vom 27. April noch einen Zweifel lien, F 

muſte dieſer ſchhwinden in dem Augenblic, da bie vom rufli« 

ſchen wie vont Öfterreidhäichen Minifter des er arg — 

Abnl am die Höfe der Vallanſtaaten abgejandten * 

Tauterbere Motem belannt wurden. Dieſe Noten bemeifen, 

«3 Deiterreich- Ungarn wie Runland in eriler Linie darauf an · 

fatemt, den durch den Berliner Congres von 1878 geſchaffenen 

Stand der Dinne auf ber Baltankalbinfel zu erhalten. Leder 

eigenmrächtige irriebensitörer Nat bier fortan nicht max zz. 

ben militäriichen Madytmitteln des ——— Le * 

and mit der Geguerichaſt Auflands und Defterreich- en 

zit redinen, Der vor Europa öffentlich verfündele Einklang 

dirfer beiden Grofimächte in ber Orientfrage nimmt ber 

felben auf abiebhare Zeit ihre Bedrohlichteit für den ganzen 

Erdideil. — 
aſſer Franz Jeſerh traf am 27. April um 10 Uhr vor 

mittand in Begleitung des Endetzogs Otte, ded Miniſters 

des Andwärligen Grat Goluchoweli und des Geueralſtabs · 

dheid Feldgeugmeiiter Fehr, v. Yet in St. Meler&burg ein, 

100 er von Zaren mit ben höchften Auszeichnungen 

empfangen wurbe Der faiferlidie Gall bejwchte 

zumädıit die Kaiferin- Witwe Maria Treoboremma 

in Anitſchlow⸗Palais und berüfite baranf bie 

Kaiterin Alerandra Feodorewng im Wintervalais, 

wo er auch die Äbordnungen feiner ruffiſchen 

Negimenter, fo des Slerholm’ichen Regiments der 

Seibgarbegrenadiere empfing, beilen Uniform der 

ölterreichiiche Saifer im dielen Tagen trug. Am 

Nahmittan Tattete Suijer Franz Jeſebd der 

Jarengtuf in der Naihebrale der Perer: Pauls · 

Zelnung einen Veſuch ab. Graf Goluhomätt 

hatte eine Unterredung mit dem ruſtſchen Diinifter 

des Keubern, dem Graben Murawiew, und hieranf 

eine Aubienz beim Haren Nikolaus, der ihm das 

Groütrenz des Andreas: Ordens perſonlich übergab. 

ei dem Galadiner im präditigen Ritolatian! 

des Wintervalaig danlte der Zar in jeinem Zrint: 

foruch für den Befnch feines faiferlicen Gaſtes, 

den erneuten Veweis aufricliger Fteuudſchaft, 

die die beiden Souperäne vereinige, und die 

nesekigt ſei dur Gemeinsamkeit der Unfichten 

und Princivien, die dahin zielen, ben Böltern 
beider Reihe die Wohlihaten des Friedens zu 
ſichern, In jeimer Erwiderung auf den in herz: 

fidien Auzdrüsten jdliehenden Zrintiorud; des 

Zaren betomte Kailer ram Joſerh, daß die auf 

asgenleitige Achtung und SBeyalität gegrümbete 
enge Freundſchaſt ber Momarhen für deren 
Völler eime dauerhafie Garantie des Ftiedens 
und Wohlergehens bilde, — Die am Abend jel: 
gende Alluminatien der Stadt gewährte beionbers 
auf dem Newsti-Broipest cin feenhajtes Bild. 

Bu einem großartig Ihönen militäriichen 
Schauspiel geitaltete fich bei ptächtigflem Früh: 
lingöweiter die Parade auf dem Maräfeld am 
28. April. Ant der Eeite det Sommergantend 
erhoben fic Tribünen jr die vormehme Welt, 
vor den Tribünen das innen mit tojlbaren Dra+ 
perien awögejlaitete Helt für die Groffürflinnen. 
Vm 10 Uhr vormittags verliefen beide Kaiſer zu 
Verde das BWintervalsis, Kailer Franz Joeſerh 
it ber Generalsuniſorm jeined Kerholm'fhen Negi» 
ments mit dem Bande des Andteab Otdens, ber 
Jar in der Oberltenuniform des Vreobraſchent li · 
tegiments mit dem Bande des Sterbhans Drdens. Groffürſt 
Wiadimit beiehligte die auögerhdten Trupben, falt durchweg 
außerlefene Gardetegimenter. Kaiſer Nitolaus führte an der 
Sopite des Breobraichenäfiregiments die Barberegimenter beim 
öjterreichiichen Satier, dieler fein Arrholm’fches Repiment dem 
Haren vor. Die ntanserie befilicte mit gejhnıkteriem Beroehr bei 
aufgepflanztent Baiennet, nur dad mit dem hiftoriichen Blech: 
mügen andgeftatiete Regiment Kaiſer Paul's bielt das Ge 
weht gefällt wie zum Vajonnetannif. Schluß und Glanz 
punkt der ganzen Vatade bildete der von 37 Schmabronen 
und 15 Siotnien Gavalerie geritten Angriff, der wenige 
Schritte vor den Kailern mit dem ruckweiſen Pariten aller 
Verde im einem einzigen Moment zum Stehen fan. 

Ein nicht minder ſeſſelndes Bild als die Parabe bot am 
Abend defjelben Tages der Zuſchauerraum des ber Oper 
und bem Ballet vorbebaltenen, in den Farben Weiß, Hell: 
blau und Gold mit heiterer Eleganz ausgeitatiesen knijerlichen 
Marientkenterd. Die Balavoritellung beitand aus den eriten 
beiden Acen des Ballad „La Belle au Bois Dormante* 
(Dornrööchen), zu dem Tihaiforwöäly die Muflt geſchrieben 
bat. Yen 8 Uhr erfihten der Sof; dad Ordheter Imielte die 
diterreichiſche Hymne, die jlchend angehört wurde; braufende 
Hodı- und Sutrahtufe erfüllten darauf dad Ihenter. Saifer 

Franz dolerh und Erzherzog Orte hatten ruffiiche Uniformen 
mit dem Andread- Bande, der Zar ud die Öroßiürken ler: 
teichiſche mit dem Eterhand Bande anuelegt. Die beiden 
Momardien nahmen die Mittelipe der Yoge ein; zur Seite 
Siniier Fram orepb’3 ſan Brobfärfiin Etiſabeth Feodoromme, 
bie Schireſter der Kaiſerin, meben ihr Erzbergog Otto, an der 

Seiie des Zaren die Groifärfiin Elitaben, Mamritierona und 
Gros Midail Alerandrowisih, der Bruder des Hatjers 
Nitolaus IT. In ber zweiten Reile Hatten Groäfikrftin Kenia 

‚ Berta Breihol wurde bald ein beliebtes Mitglied der ham- 
‚ burger Bupue. Im Jahte 1882 verheirathere fie fich mit 

"mb die Herzogin won Leucluenberg Plah genommen, auf 

| Ber Meckten in der dritten Meite Graf Geluhomäfi. 
Sehr bemertenswerth it, bafı Stailer Frauz Joſeph beim 

' Empfang bes diplomaliſchen Ceirs dem türlifcyen Botkhafter 
| 

Safer usni gegenüber ſich über bie osmaniſche Armee 

sehr lobend awälpradı vertan UAnerfennung namentlich and) 

der tapfern Führung ni agle. 

Alm 20. —* de Grafen Muransiem und Gelucheweli 

eine längere Unterrebung, worauf @raf Murawiew vom 

Haren empfangen wurde. Nachmiuags erfolgte bie Sclußr 

confereng der beiden Miniſter bed Aeußern. Bon biejem 

Tage batiren bie bereits ermälnten aleichlautenden Noten 

der beiden StaatsmÄnner, ‚eine Anerkennung für Bulareft, 

eine eindringlihe Mahnung für Sofa, Belsrad und 

Gettinje- *) 
Nach herzlicher Verabſchiedung trat Kaifer Gran Joleph am 

Abend deifeiben Tags bie Müctreije nach Wien an. W. 

=) 81. @aluk der „Wosrnfeen“ In ir. 610 vom & Not. 

BE ed — 

Bertha Pierfon. 

Mit Bertha Pierſon ift kurzlich eine bedeitenbe Künft- 
kerin aus dem Verband ber berliner Oper geſchieden. Ueber 

adıt ahre hat fie diefem Kumftinftitut in hervorragender 

Stellung angehört. Ihr Nüchritt kam nicht unerwartet. | 

Als vor zwei Jahren der damalige arſiſtiſche Secretär Bier: | 
fon zum Director der Beneralintendantur der Fönigl, Schau: | 
fpiele ermannt murbe, verbreitete ſich Mrz darauf die 
Nadrict, daß Director Pierfon ein dauerndes Berbleiben 
feiner Gattin an der Königl, Oper mit feinem menen Amt | 
unvereinbar erachte und frau Vierſen daher nad) Ablauf 
ihres DBertragd ausſcheiden werde, Dem Worte ift nun: | 
mehr die That gefolgt, und mie ſchwer aud immer die | 
Sängerin zu erjehen fein mag, dad Vorgehen ihres Gatten 
bleibt richtig und anerfennenätwerth. | 

Am Sabre 1880 beirat Bertha Breihol — dies iſt ber 
Mädchenname der am 15. Juli 1861 in Wien geborenen 
Sängerin — zum erften mal die Bühne am grazer Jandes: 
ibenter als Balentinse. Der Berjuch glüdte überraihend aut. 
Bereitt im Mai defielben Jahres führte ihr Debut ala | 
Donna Unna am dreidener Hoftheater zum Engagement. | 
Kapellmeiftee Schuch hatte das große Talent ber jumgen | 
Sängerin fofert erkannt und bie Krefängerin im Haufe ihres | 
Lehrers, des vor mehrern Jahren veritorbenen wiener &er 
fangöprofeffor® Saufer, nach kurzem Mrobefingen für die 
förigl. fähfiiche Hefbühne verpflichtet. Bertha vrethel blieb 
indeh die dornenvolle Seite der Sünftlerlaujbahn nicht er» 
Toast, In Dresden wurde ihr micht die noitige Belegen: 
heit zur vollen Entjaltung ihres Talents gegeben, und ber 
reit3 nadı Sahresfriit folgte fie einem glänzenden Antrag 
Bolini'3 nad, Hamburg. Dort ging alles nach Wunſch, und 

dom Muinhaber der Vierſon jchen Buchhandlung in Dresden, 
dem jebigen Director Pierfon, und Löfte ihren hamburger 
Vertrag, nadıbem fie vorher an der wiener Hofoper und an 
der fünigl. Oper in Gudapell mit aufierordentlichem Erfolg 
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auffirt Hatte. Bon diefer Feit dası 8 
tetionale Laufbahn Bertha —S die coruntt in 

Nach forgfäkigen Gelangäftubien ; . Barefi und in Dreiden bei Biel. GW nnd, Gekı Re ih für bie Äalimifche Bühne und folnan lt ber rau Giovannina Lucca in Mailand, ym Soldy 
Regen zu Parnın im Jehre 1884 die (ja zu fan, ar 
mals waren Nicharb Magner's Opern in Ink en u 
aufgeführt, und der macıhaltige Erfolg bes 06 nei 
Varna ellte Bertha Bierfon in Lie derberie Behr a 
italienifdien Sängerinnen. 5 ſel ned ermähnt de 1885 die Titelrolle in Pondhiell’s „Bincaner mn 
Ferice zu Venedig fang und in ber Ga en 
ſchwenglich nefeiert wurde, und Yalı fie 1596 Hei wor 
auffährung des „Tanbäujer" am Apsllo:Tpeeter ; Kb Die Rolle der Ciifbeth innehatte. Arkerbem mar jr," 
wichtiaflen Mußlſtadten Maliens und and in —— 
auf. Von Ende 186 bis 1899 burdreifie ee die Wereinigten Staaten vom Amerila: RT Im. Dort 
erfien mal an der Metropolitan Opera zu Neunent un I 
als Ada und Valentine ungeröhnlihen Beijnt, R! & 
‚Francitco wurde im April 1897 zum erfter mal —* mit Berta Pierfon ais fin gegeben, Im Balingen par 
fie die Clre, vor dem Präfbensen der Unien am My 
Eleweland im Bltte Heuſe zu fingen A & Juri IR 
debutirte Fe an ber * Oper al Serte und ak; 

auernd an Sumfikätte Bis zu 3 
m". er anne: Rn 

era Pierſon ijt eine ei 
dualitat, die garıy im ihrer — — 
wurde oft bie beufide Belliccian gan ni 
mit Unrecht, doch ift fie weit wichjiciger, I: 
zug auf dramaliiden Nusdrud um) Geheltung 
kraft ift fie kaum von einer anden übertrektn 
goorden. Ihre Gantırzan ifl Iypmic geworden 
Ein imerkwürbiger Zufall fügte 3, bei Serke 
Pierjon in der 30. Auffährung der 
rusticana“ zum letlen mal an der besliser Ce 
auftrat, Ihte hervorragendkten Molen fird arie 
dem Aida, Enlamit (Saba), Bali, Deezs 
Anna, Rein, Elia, Mara, Thaleo, Euer. Gm; 
obenan fteht ilre Senta, eine jet in ih a 
neichlofjene Leitung von tiefergseifender Birfury 

Hofberstfich wird die Süniftkerin der 
wicht Für immer enliagt haben, da bei tem m. 
viindlihen Mangel an grofen teamatilten Er 
getinnen ihr fo frühgeiriger Mbgang einer mt: 
schiedenen Werkuft für die Hunt bedeunn mir 

Sport und Jagd, 
— Einen bönlı beahtenämeriben Dikarz- 

ritt vom Vambterg za Wire auf unserdereieen Blche 
fülrten vom 14, Abra om aut die beiräden Lieemamı 
Itht. v. Nebweiy und Weldinger wem Tkmenpt die 
Bllbeim IT, ent —— Ne gutes Betr us 
ein ſaunet Wrg, im Dritermeih aber fing Bam, & 

uni 
die Ehre des gecer fi 
den ala Bak nn Raijer Baleln II. 

— een a en * 
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— Der Sieger im Staatspreis, der 3j, br. D. Hope 
des Ems. Bayedi, Eriumpälrte and im Fremef-Iettnen zu Wim am 
27. pri, Bertb GH Aroner, Era; 000 Bir, ei mit mel 

Lingen, Das Eitollshandkan, Breit KO Aromen, Dihan 100 Bier, 
sel am Sem. C. d. Weifre 3j, br. O. Eanigabiro Dicht mit fndeleriel 
Dnge. Um 2. Dia pewenmm za Bubaıch Baron ib. Soringet d Ders 
crof, ber . fh. Saobke, vom Kißber en bett mit yei 
Dinge ben Bereinigien Remgelir ums Gauohe «RO rauen, 
Franz LK Dr, Im Ganct-Venyosb/d: Breid ge Bier am I. Hat, 
400 Kronen, Te Beeetäährige, farmie Dem. M. Dreber'ö 4:51. Baderf, 
vor Aupan-Berjt, fett mit brishalb Kinge über 1000 fkır, bie 
anberr ſchagtu. 

— iz Epioz fiegte am 27. Mprit in ben Gregt Metro» 
yelktex Stnteh, Preiß 25004, Handican, Dinne, UNO Bitr., Teiht 
mit veer Bingen Bir, O. I. Sigfast'# Si. br. Si Eoltsan, vos Exint 
Einon-Miteh. Tas Eitn and Eurkurbauhaedicap, Werih 45000) „4, 
Eiony 2000 Mer, errang der Sasorit, der 43. br. 9. Ballasıo 
(46 gr. |, von firiar'd Baldam » Enosd, des Tac of Desonälee um 
eine halbe Länge vor Dir. 2. Beofrg's di. br. 9. Bas Armalb 147% „üge.\, 
vor Dampisa Wat Duceffe. Sur bee Walten Ko Year Did Since, 
Pre NEO A, Diem 1000 Rer., für Zreeijührige, zn Gatıkeamm 
Part foruie am 20. April Unpeaie U. Drr« Buring’d ie, Et, Blue 
Emete, von Blue Deren Milibomm, ben erbee Plaß erringen. fin den 
her States, Soerib 20.000 4, Eihang 1000 Biir., Dankkop, fonate 
am 30, April Der. A. Eoten'a &j, bör, &, Green Lamm dem andern 
die Eifen zeigen 

— Balmite, ber Di. E.ch. von Le Sautur Berpleriti 
dia sirbr. M Ssidier, ber Im Korjabr zu Babett« Baber bom dem br, 
5 Belteniäirbee des Hüften Gobenlobe leſcha geldäupen, und ber za 
dem beiten framgälikgen erden geredet werbe, trat am 20, Bpril 
zu Varib in bien Tahe am bie Deflenttiäten unb greane and 
gleis den Priy Wrefluite, 52060 Tir6, Eitang 2100 Wir, aber: 
dings zur um einen Cop nach amp. Inai Züngen batizter Ban 
ber be. 9. Eon, Mar 2, Deci fertigte tır dem Youle HIErai bes True 
ige, 000O ink, für dreutariat Bisien, Dil 1009 Bier, 
Kol. D. Enidant's F. St. Barelane, von Tone BanterWefe at 
For, dle andern im Kanbgalep mit at Dingen abı 

— m Trobreiten gu Keullin-Sevallois am 38. Npeil 
fonmie fer Brig de fa Socuat b’knconmagenent, 0000 Fa, für Dreis 
jäheige, Eihang 3200 Mer, Mesf. 9. Efribamit’a be. 9, Ouantiere 
Malie mit 5:69, Überlegen gegen 5:10 ald Befler meiden, 

— Das Bıoge Ünterzationale Krabrennen je Mais 
Ins am 39. Boril, Preis 25009 Diee, für Dreriäkrige, Eildhatent, 
Zifteng 180 Diir., nahm einen fefetmden Beriauf. Es frorierem 
gwön Vferbe, won Denen Gasnliece Ob Rofi'd Je Vtaezie kom 
Atlanite-Warika, umter ae des Befegerh drei Stehen In 2:50, 
2:00, 2:58 Drope, aber et getmatın wand fomit Emer ide, 

— in Bilen begann am 25. April auf ber Bahn in 
Margareten bie Uröffneng ber Radlegefaiien. Des Mieberrubstfr« 
binungd: Accoidfabren Net 108 Mer. gemann Weetiling In 2:5 
wor, Überlegen. er Inmeier-hanpeiegenn fiber 10000 Bir. ſiegten 
Bbtzrers@eibl ir 15: 34,,. 

— Die Hablohr- Werttämpie haben allerarien in 
Zuutiglans wei Ende Mpril benennen, unb bieier Ichdne und geſunde 
Sport erhielt eine Immer gröhere Seröreltung Mm 2, Dei firgte zu 
Kin im Spssernatiosolen Gumpeioären übre 000 Dir. agallı aus 
Benedta in 3:08,,. Au Magbrbum fameıe im Geampnahten iiber 
oo Mir. & ®iruth zeit 6:04 gewinner, in Meax filag im 
Rirberted-Rauptiahren Ser 20 Mir. Frrig Geiberteid; aus Breslau 
in, man jaune, 6:28 gindiid die andern wech Innglamern Traherr. 
In Browmderg befictit das Mederttad + hauptiateen, 5000 Bier, ir 

beeersfahter, DB. Rmrmbe aus Barlin im 10:40 ſiegreich, unb im 
Srdlenborf bei Merlin tomzie im Daupifahren ine Hmateiee Aber 
1000 Bir. Kleinfcwib: aus Berlin im 10:00,, bew Border ers 
rinzen. Dos Pilstärisären ber Garbrichlipen Aber Srir. ges 
mann ber Edzäg Üllinzel (1. Lomp.) in 6:38, 

— Die erke berliner Gegeiregotta dieied Kakres 
sad om 2. Dal axf dem Zunpese und Eibbin:Gre bei mähnz karfem 
Sorbioekminb [hatt, uhnlänge 10 Eermellen. Die Elegeüchten er⸗ 
rang bie acht Eitanin dei Hit. Auaftmann mit 2:10:4 als relati 
immeiee, motär fie den Mitterpueib und bem Vrrit ber 1. Mine 
kavantruy. 

— Der welibelannte berliner Billarstänkler, Hugo 
Atom, det au In Euttand Keruerragemde Erfslpe anfuteriien. &o 
befiegee er im zuer Vreſtatearfen deu Ungeinder MWaraot, einen gr» 
Wichſeten Dechiter bet Oneneh, Bei einer Partie van SOC Wiſen 
firgte er um 228 Wale, wobel er Felgee von 350, 374 und 4 
aneführie; bei einen: Kampf von Son Villen berimies er den Gegnet 
Bed; meiter hinter ſich und markte einen ia Eagland wodh she gelebenen 
Beroch von Dit Pillen binteremuanber. 

— Die „Zllnfrirte Eportgeitung*, ein iorgfältig ges 
leitete Organ Ne alle Eoorigmeige, beraukgepeben von I, D, Rex: 
mann in Zien IL, Siokgbinengofe &, erstjeint heit 4. util d. 9. 
meimal wöderilih. Beſcudert Kufmerliamteit wird bem Birrdes 
Ipaet zagemwenbet werde. Der Preia der Einzelmummer diejed Bates 
beträgt 15 fir. 

— Lize nterwationale Gunbeihen fans in Leidgig 
kom 7,3 10. Sal auf dem Buorinlap bei Sripgip- Siedenau mil, ver⸗ 
anftaltet von deut Zussernaslanaleı Wriuhardinerelub unb dem Bertiwer 

jercant die rend 500 Gunbe aller Rafien smite Die eriie 
sıheilung emibirlt birjenipem Kunde, bie zur Zegd versxendet werben, 

dazunier an eine 83 Senmmern zählente Epeciniswähelung gieat· 
bantiger Ir In ber giweiten Mbibeilung, bie alle Zunbe 
unjdäsh, Die nicht zur Dngd vermenbet tuesden, bildete in erſſet Binie 
ber ebie Mernborbiwer ın rima 70 Gremplaren den Ölanypurdt ber 
Aus deſlung. 

— Die Tharinaiſche Jagde und Sroße Intermariozale 
SunberBuöftelung, Me vom 11, bis 92. Syani unser bem Prrsesomt 
bed hetzeza Alfris von Sadien-Aotbum unb Geata zu Erfurt finltr 
Anden tmirb, hat ein Buperle reidheltsges Programm herausgegeben. 
len Binzeigen war; wich bie Anöfıellung, zu ber ber Meldungeigluh 
bei der Weihifeäielle, Leber Strabe 42, anf den S. Jum frfgeiept HR, 
eine glangvalle fein. 

— Ari ber rühishrarPreisfage bes Nanbelehd 
Garda del dantarg errang am 21. und 22. Nprit den erfien Yreib, | 
600 „A, Yrjttioas Houpearabe, beutiheturygaarige Hündin bes Hcx 
Hermann auf Echlop Blehnibie bei Etrehiem. Weiz Bereim Iclefis 
ſchet Zager unb zur Pruſuug von Wetnankötunbem Tonne am 
22, Mocit bes Winyia ſich den Fırid mölt Hibernem Peſat und 
zech andere Ehreavtriſe erriegen die bentktBatgkuarige Hlindiet Braune 
Dere des Gen. Dr, mund, ib. Riröfte and Kalemiee ſu ber Witends 
de. Der befannte Bribmann um Bäder, Fidt. dv. Recum aus 
Baden, rukielt anf ber Ach anfdulrbenben Schau den erfien und Eheru⸗ 
wreib Fr dem in Wrtsnuhübumdjarze, Rüden, Edulterhähe und Urs 
blube taritachen und ber Aushelung, ben wärtemberger ateifatbigte 
Alben Braf Ureiner, 

— Kul ben Heuteren bes Fürkentbumd Pleh unb ber 
Free Btaubeihereihait Adıftenftein menden som I. Kpril 1800 bis 
41. Mär 1807 erlent: 126 Horktirfdie, 134 Siad Dammilb, 17% 
Hehe, Sauen, 0587 Hafen unb Nantndes, 2025 Pafaner, 104 vitt⸗ 
Kösnr, 174 Baldpänepien, 10576 Nebtühser, 1612 Faten aud anbereh 

berrmiid mehr. &rı Hanbzrug 105 Dadıle, GE life, 427 Wietel, 
237 Eihhömdee, 13 Keler und Tomijende_ van audere Raubuägrie 

Vtwrie 1929 wiberade Sende und Supen. Dim gamen 15740 Geht 
Rupwild, 6249 Auntwilb. 
— Briny Rıleprid ZAuguſt bon Sadılen erlegte im 

ebenen Eientsforkrenier am 21. Kpril dei fiartem Regen ud Mind 
Hr m 52, April bei güinfiintm Balzwetier je einen wopitalen Auerbater. 

tetitelt and unter Mirtsintung herverragendert Sad 

uch mrtertiommmen werben, vach einheitlichen 

Illusirirte Keitung. 

Preffe und Buchhandel. 
— BIS Fadorgan ber Hammermuiit- Bereinigungen 

bommi, barerfi menatlüh einmal, jeit Mehang Ancil „Die Rummer« 
zwi Heifceiit küc Veze ber Infirumenialmuld weser beiomberrer 
Perbdiichtigung des Sammeıkils" unter Medextica von U. Ermmriußs 
Birber im Brrlog von U. F. Schmidt in Geilbreme on. 3, Derame 
Eike Heitfcheife me dr erier Knie ber Pirge ud Berhrrilutg ber 
Hummermait in Eraertt, in baub aud DMuftfichute gemiburet, Mudı 
bietet Fe einen Meberdiid über die weienitshen Etſcheinumen ai 
andern Grbieier ber Syaftrumentalstufit, 

— Üine berliner Hohidulen- Zeitlang „Aaciotum” 
wird jeit einiger seit als Wocheridriit, redigint bon erh. Miebied, 
durch dem Deutkhen Keriop ICh, wm. b. D} ge Bertie S.W. (fdnige 
arägerfitage AL12} Grranegepeben. Dos Hiatt wirb ben Immatrices 
fiyten Sinbraten jeiwie den Wrofefscen und Doereien ber derlcaer 
Lodicnlen foimzfret überlanbt, audı an jedermann gegen ben »iestels 
jrlihen Wboszemmmniprei® von 75 + algngeben, 

— Ein Hanbbuch zur Kelsichte ber beutihen Dichtung 
In Seherreip» Inga, Deurjch: Orderniditie Dierata rae ſicae · 

enden dereaa⸗ 
aeıeden vom Dr. I ER. Hozl unb eos Nafob roe, benimmt foeben 
tm Berlag von €, Frreume im Bien timerungsmelle zu erihelnen 
Au dem Werte, bad mit era 200 Zertabslidangen, 15 Takte im 
eısensrunf uns bolzicesitt jomie 10 Thariimite » Beilagen ausgeſat ſet 
nad In 14 Sieherwegen tollfiänbig wird, heil yum erften mat ber Ber« 

die beutſcae Liseraner 
ber Orierreiciicheungsröihen Menardie bt rem Berhältnib gar großen 
gemeinbextichen Keteratur In ben verjälebenen Geriaben ihaer kerimids 
lung batyıbeiten 

— Unter dem Titel „Die beutigen Rationnlfeie x=> 
ber Ayfäknier ald Jeſccatie boten Yaurstt ©. Bötnann und Zroi. 
Bruns EAenig bie deiden arträge, Die Gr be ber enafıitwirenden Ber: 
kunmlung des Antidmies für beeiide Ratiomalfefte am St. Jancat 
d. 3. Im Meidäbanfe zu Berlin gehalten haben, a Buätorer duch 
den Verlag ber „Dreilden Banzpiiung* Im Gommiflion bei Eralı 
Zeed⸗ In Bestin verößerilidtt. Der boke Ertrag dieſes Büdkens ift 
zum beflen der etwargen Muäflhreng bekam und Kırat zumdchit dem 
geranntn Mubiäub ai. 

— Ein „Bilberetiad ger Ghengraphie vom Exnropa* 
mit beiäreibendemn Text vom Dr, Wieig Weilibet, auögeltaitet mit 
23 Dotgchmtſen nad Bioiogrestnen und nad Beideangen bon EZ 
Uempton, Ih, d. Edentacher, D. 8, Henker, & Dean, &. Düyen, 
A Cr, ©. Eduts, D. Bintler n. o., fit soeben duch dab Biblio: 
graistiäche ent fa Degyig ger Beriebung atlanıt. 

— „Kus beutiher Bebirgämels-ift ber Kitel einer im 
Verlag von 8, Fotler in Wanſiedel demutct erfchwinmbee Serie von 
Beherauten. ibeit I umlakı das org ebirpe, bad Hurksbaber e · 
birge, bir Böbenifche und die Bädtiäe Ecdimeiz intle das Fire un 
dad Nteemgebirge Lime bisfer Keseranten If, getrennte Meriegebiete 
biermäbkg ujenmenzufafen und beim reijexben Publidwer Die Kun fir 
toeilere Touren ya toren 

— Son dem von der Hiliorifcen Kommifiion bei 
örfenpereind der baulichen Buchhändler im BWerlape deiiiken 
2eipjig berandgegebenen „Ardiv Iür die Beibicdhte des deutſggen Buch⸗ 
Inubeh® I Eirzlih der 1. Baud amögegeten morten, In bee 
Borrmort_dirfed Vandes wich auf Warktı tes Wiliglietes der Gom« 
milfies Dr. Alteecha Stirdhefi, der Argu das TO. Sebemäinbe voll: 
enbeie (Aiblikung aud Hiogenphle hehe Mr. 2700 der „nme. Big.“l, 
mitpeifeut, bafı derielbe von barlem Wante an die Kberleitung des 
„Arion“, bie re Seit defien Grcedung brierme, suhgeaeien, Inh aber 
bereit ertilrt Kate, die Hebnerlen audı ferner ut jeinem Bath zu 
arterfiies nd, Teen es im caeguicht ijt, meitere Beitrüge zu Uehens, 

— Ad Fortſetzung bed zutegt für bad Winterfemeher 
1804,24 eridpenmen Hulfabuds „Des alabemishe Merlin“ ik Birzlich 
des Hardbuch ber Anſialien und Linricbenngen zur Wilge vom allen 
aoſt aus ae Berliu“, unbee Benepeng amtlier Dinellen kor 
Wih Spielmann heraudgeprben, datch den Berl won Mayer u. 
Mäder zu Berlin au ER order. 

— „Beldigte ber Weltliteratur” Ih ber Titeleimednnf 
fee Bände beredmmesen Lieferungdiveries won dem Sieluitenpater 
Alrraudet Beamgariner, bad im Berlog des Herderigen Beriazs« 
Sanaluma ji zehn ı Br. zu erjdeiuen beganen Kat. Bam bem 
1. Sande, der bie Lilerninsen Weliorens amd der Riliänber urlaht, 
ab der In ei T Alferaugen vollſa⸗sdig wizb, in die £. Diehenang 
heeben zur Auszabe gelangt, 

— Sum 5ojährinen Dacirrjubiliam drd bedentenber 
Shüsiopden Muns Fikger bat eine neue (Qubiliumäs) Ausgabe feines 
Daupiwerts „Beldschte ber cgeuern Pruofophie* Im Berlag tom 
g, Wunet d miverfußtäbschhandteng zu Sribelberg Uckerungdtee 
zu ericetiten Begonnen. Tas Wert, bad in S Bänden die Phllofo- 
Milhen Srflene ber teten Deit jo genrbnet erhält, bob bie Daupt» 
Falıeome im voller Kusfübrikgfeit bargeikun, die abıtömgipen Tucz zu⸗ 
Yammtestpesuht tmerden, werd im ettro dO moranich kesnmalommetbett 
Sıefrrungen volhänäig, Der erfie Banb, der bie Winleiterg forie 
eben, Werte und Letire Descarieo' umiapt, fommt in &., hewbeatberleter 
Auflage dernus und if auf ungefähr drei Airferumgen deredntt. Dos 
re Dale di bereits zur Muögobe gelangt, 

Biblieffekererlen, Büder- und Bunflaucfonen, 

Der Wefommivorkanb ber Tomeniad:-Beiellihnlt 
fat in feiner am 25. Apr zu Berlin abgehalienen Elyung beicloflen, 
deſeuders bie aalcurſe und die madı dem Borbitb ber engliicdhen 
Enhlio libruries einyerihteiben Büdrhatree träflg au il I 
Es wurde wigelleil, ab bie Cuerich einer serartigen Bäder: 
Halle darch das ikntgegenlommer ber Gtabivermaltneg für Ghar⸗ 
ſcartaauta gefiert med file Hamburg in Aueſiche gemomimnen tt. 

— firdholin, Wigant, Antiquariat in Beiszig, haben 
ihren Habalog Wr. 12 zur Berfernbng gebsase, der ke Hi Nazımern 
Bäger ber martemaukhestefletlch-teminiigen Bilienfchaften aufmeint. 

— Fine Arzahl Gemalde moberner MReifier theild and 
rivasbefig, theil® in Direct Auftrag des Anluhler gelangt I Mubalf 
Banpel’s Auciiondiael he Lunkhadyen zu frankfurt a. DM. am 14. Wai 
meljitserenb yumı Melon‘. 
wer 251 Gemälde 

— Die Münzen: und Webaillenfemminngen ans den | 
Ragaugen beo Polrseifters Dudmig Malste zu Ehriftinmie aud des 
Hentmerpterd Tran Joſch Wieh zu Miederbreiig u, |. m. (ma dem 
Katalog 3550 Kamera; fommen vom 17. 8:6 20. Dlai Buch 3. M 
Geberie [b. Deinpery' Cisne) gu Man CBreitefenbe 17W127) unter 
den Kammer. 

Wetterbericht, 
Xu ber Nacht vom 4, zum 5 Mei hatte es midt 

nut durch dad grjamımtie Webiet Deo oben Etzgedicges. ionbern audı 
aus dein yeollden Neutindt bri Stelpen und irm wetde gelegene 
Hed/wan ni⸗at arbeoeutend geldmett. 
ein Echrestreitene finit, ale mem mem ſich Im Januat behinte 

Die Elbe Hatte fufolge ber Harlem Sewitter Unbe 
April ur> Anſann Fat wieter Gedimafer. 

Ar den Brobingen Ofie und Weilpreufen und Bofen 
werben bei den jtehen Oensiktern tom Al. Mpeil bis ©, Wat ind: 
geſammt act weniger als 17 Berfonen gelöbtet. 

Der metzu ansgenrbene Antnlog vrregeih: 

In Prntfenkeie danb am 10, Dar 

cr 

Eier beftigea Rebelgemwitier, eine dehr Ieliewe mes 
teorologiide Eriheinung, made am 5, Mai anl Gelgaland benbachtet. 
Ten gumjen Taq über herricse bier, wirdriggehender Aedel, der ech 
BE yırı Modimilten Deo Jd. ardlelt. Das Werier mar bei einer 
Temperatur pen Hi dis 7° GC. maıb getvorten, ber Wtub nad Norb- 
weh hergergegamgen, Ile 0%, Uhr abenbs wurde das erfte Domser- 
role böcber, umb eine Einnbe Initer hatte fh er hartes Gewitler 
entwidelt, bei bene bie elekirighen Vmladaugen ve anleinambers 
Salnten. Den Urſrruugtort ber Billige hormie ran des Mebelö wegen 
nut nalucirea cu, warte zeiaee lic ſelg loch a Krimml ie piaker 
Tbeil der mit bidıtem Srbekgerndit eihlilien Atıneitghre intezliu baau 
erleschtet. Segen Tube bes bi8 11 Liber baueraden Spitterd wei ein 
kurzer Bram. 

An Areddrud war am 7. Rai Schneefall eingetreien 
Ir Üitieigebimge top ber Erheee Gmikl; Ya. er dojener Thale 
beiten hatte #0 Ss Hart neregnet, dan iind web Zulfer ungemtralid 
hodı miegen. Sim bäfrre Gebirge voor Ieikler Etziee ariallen, Uebete 
haupt lieh aus halt allen Abebieten der Aliun Torndne Über Kens 
Iptee din. er Migkr toasen midi nur das Domaebirge, fordern 
and Ale wiebrugerm dodenrige mit Feilen Sdmse Seredı 

Beiflokom war der Den über bie Aller getreien. Auf 
bem kohangeidimollenen Fiufie Tenierte am 8 Diei eine Harcafie, 
wihr yalif Menjäm ertrarara 

Die Dohfinten im amtern BWilitiiippigebiet halten 
amt Betica e um I April ma nike im geringem vwosaelaher. 
Teortgeiegs fiesen auigebrtate DBanbitsiche ber Icherkämemimeeg weh 
Bereiihung anbrie, mebei auch tiefe Renſchen umgelommen fird 
unb ziel Vieh ertrunten ii. Weemptit, Naldeg, Plisetrergb ub andere 
Eine waren van Fllgulingen Aberjülle. 

Die Besbadttungen Inh [rit 5, beyo. 7 Ne. 
bupebait, wuubtsfltt, kKubeltet, u Reg, sub, n 

x Bersitter. 1 Eiuce, 
Kie Dsoteergen fird nah Gellieszraben (ie H° Mesunmur) gegeben, 
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Der Griedifd-türkifche Krieg. 

Bemefrion Rallie, 

Zrot der zunehmenden Erregung, die ſich feit bem Ber: 

kuft — und Lariffa und den Nuchug der grie 

dhifchen Urne auf Bharfalss der Benölferung Abens ber 

mäctiat hatte, erflärte Delyannis noch am 3. pri, er 

erde nur einem Beichluß der Bolktvertretung ober einer 

Ablage der Krone weichen. Bei ber fortgelehten Seſchluß⸗ 

unfähigfeit ber Depntistenfammer jehte am 29. König Georg 

dem Miniierpräfibenten auseinander, daß ein Gabinetd» 

wedhfel unvermeiblich geworden ſei. Daraufhin reichte Der 

Inannis fefort fein Entlaffungsgeluh ein. Nunmehr berief 

der Mönig bie Führer der Oppofition und beteaute Demetriod 

Rallis mit ber Bildung des menen Cadinels, die noch an 

bemielben Tage zu Stande fam. Rallis, der am 25. April 

aus Theflalien nach Ahen gurücgelehrt war und dort einen 

tiefen Cinblit in die mangelhafte Beitung und bie jerrültete 

Disciplin der Truppen geihan hatte, wat am 27. April trob, 

feiner onpofitionelken Haltung in ber Kammer bereit geweſen, 

die Bevölkerung Abend zur Ruhe und zur Bejonnenbeit zu 

nahmen; einen Haufen von Rubeftörem, die die Maitenläden 

geplündert hatten, vermachte er jogar dazu, jun Theil ihren 

Raub den rechtmäßigen Eigenikümern zurücjzugeben. Um 

30, April Teiftetem bie Minifter dem Treucid, und am 1, Mei 

entmiztelte der neue Gabinetächef der Kammer jein Programm, 

beilen Hauptountt it: Wieberaufrictung dei Heeres und 

Fortführung bes Strieged dis zur Herbeiführung cinre ehren. 
haften (Friedens, Nachdem Delyannis die neut Megierung 

feiner vorbehnktlefen Unterftäbung bei Erreichung die ſeẽ 

Jieles verſichert halte, vertagte ſich bie Kammer. s 

Demetriod Rallts, deſſen Bater ein angejehener Yurift 

und [hen unter Rönig Otto mehrmals Mimifer war, fudirte 

in Paris die Rechte und wurde Profefior an ber Univerfität 

in When, wobei er alö Redıitanmwalt thätig blieb. Bormald 

eifriger Parteigänger von Trikupis, trermte er ſich um 1839 

von biefem umd bildete bie „brütte Partei”. Mehrere mal 

bat er das Portefeuille der Juſtiz und bes Unterrichts ae: 

habt. Rallis, der im Alter von 52 Jahren fteht, erfrest ſich 
in Atika, des ihn mehrmals in bie Rammer geſchickt bat, | 

großer Beliehtbeit. Vielleicht gelingt es ihm noch, mit Hülfe 

der Großmächte micht allzu brüdende irriebenäbebingungen 
von der Pforte zu erlangen, vielleicht hat ſchon jein Ber» 
halten in der lehten Tagen des April die Domaflie gerettet, 
Ralis wird ſich aber fagen mühfen, daß der Friede vom der 
BDiorte nur bann zu — wenn bie griechiſche Re 
gierung ihre Truppen aus beimruft. Das hartnärige 
Feſthallen an Streta Fanıt dem Köonigteich dem Verluſt Thefla- 
fien® eintragen. 

Allustrirte Reitung. 

Demetrios Nallis, 
der meue griehliche Miniiterpeäfibent. 

Edhem Paldıa. 

Der alkerorten fiegreich vordringenbe Oberbeiehlähaber 
der turtiſchen Armee in Theſſalien if wenig mehr als 
45 Jahre alt, Schon dad Wenhere des Marſchalls, feine 
hagere, ſehnige Geftalt von etrond über Mittelgrößk, die ſtahl · 
harten Augen, bie leichten elatiihen Bewegungen bezeugen 
die rüdfihtstofe Energie, die Zahigleit und Ausdauer des 
Marıte®, der zu handeln verfteht, ohne von feinen Erfolgen 
viel Muihebend zu machen. Bei Ausbruch des Muflihh- | 
türkifchen Srieged 1877 mar er bereitt Oberft umd führte 
während ded langwierigen Kampſes um Plewna zeitweilig 
eine Brigade unter dem Oberbeiehl Osman Palchas, Schen 
damald lenfte er die Mugen des Grofiherrm und des Seras ⸗ 
fieratd auf firh. Als Bali (Generalgouverneur) des Vilajeit 
Koffomo fuchte er mit ber öfterreidyiichungarichen Landes: 
verwaltung Besniens auf abminiitrativem Felde zu tmelteifern, 

dum Gommandeur bei ei 
Orenye Deltmmacnsnogenen a — 

in Ber man 

am 27. fein Sauptguartier verlegte, und wann Seite 
heftigen Kampfen des 5, Mai am ehe el * 

Eohem den 
wum Oberbefehlähaber der gelam — 
obetirenden Armee u TIEREN 

Menn von den Girgen Ebhem i w 
darf man nicht überfehen, dab —— ie A 
dei Eddem's, Eeifullah Bei, den auch rfır. v, } 
ichr Ihägt, am den Erfolgen des Maricalls jeiten Fi 
hat. Geifullan, vormald Militärattage ber osmmisr 
Sefanteichaft in Athen, türkfcher Comful in Balo, bunt Thy 
lien aus dem Fundament fhabirt, ſodas er heate hi x 
Trupven „die lebendige Sröendtarte Ebhem’s* has. 

Rlbanefifihe Freitillige in Salouiti, 

Als die griedälhe Armee Sich an 
Grenze in Theilalien concentritte, —— — 
Macedonien und Epirus lebenden kriegeriſchen ar 
Mohantmedaner große Aufregung. Yung und ak terkagı 
gegen die Griechen geſlihtt zu werden, umd im ferbeen 
Hinterlader und Patromen. Die Türkei yperte, ner Im 
Ungebot ber jreinmilligen Heerfolge der Albanien Guhrzzs 
zu machen, weil dieje wilden Vergbewehner nur fee ie 
Zaum zu halten find und ähre Mampfesluft fie yı adırki 
triegeriüchen Unternehmungen verleitet, die Gh Biter, taz Ye 
Erjahrung in frühern Feldzugen gelehrt het, mer bene 
für bie Operationen der regulären Armee ermiden han 
ftatt fie zu fördern. Bon Husicreitungen und Grudes 
feiten find dieje milden Gebirgsſehne wur jenes zurite 
halten; man huldigt aber in den leitenden Areiler an Gıl 
benen Horn der richtigen Anſchauung, daß die Aritgfine; 
ſich ftreng in den formen zu bewegen habe, mie fie bil des 

Dom Griechifch-türfi Nr — 
riechijch.türfijchen Krieg: — — auf * un in HKriwola? den Zug erwartend, 



A3 2811. 13, Mai 1897. 

wohlorganifirten Heeren ber enropdikhen Machte üblich find; 
ein Abwelchen hiervon mürbe dem Ansehen der Türkei mur 
Schaden bringen. 

Als aber bie kriegeriſchen Greigniiie in Geirmb nice 
jenen Berlauf mahmen, den man in Ronftamtinopel erwartet 
hatte, glaubte man dad Anerbieten von Freiwilligen, die ſih 
im Gebirgöfrieg gewiß; brauchbar ermeilen würden, doch mich 
von ber Hand weilen zu follen. Die Vchörden in Mace 
denken machten num bekam, dalı Frelwillige angenommen 
und in Salonifi ausgeruſtet werden. Altbald Mrämten aut 
den Bergen bie wailenfähinen Männer, eima 400 an der 
Zahl, zufammen; auf Neitihieren und zu Auf kamen fie aut 
dem Gebirge bei MuUrowiha. von der Grenze des Sandichate 
Movibagar und von den Ujern des Vardar nach Ealonifi. 
Da geſchah es demm öfter, dal, ein gröherer Irupe nidu 
fofort nach dem Rriegakhiauplan beididert werben konnte und 
die Warteflunden dazu Lenuste, in den Straßen ber Stadt 
umberzugieben; dabei wurde mamentlich im jenem Theil bes 
Franfenquartier®, wo viele Griechen wohnen und ihre Ge: 
ihäfte haben, gelärmt und aus Mevelvern gesdoffen; ferfligen 
Unfug haben fie nicht amgerichter. Die türtiihe Bevölterung 
nunterte bie Freiwilligen durch ZJuruſe auf, und jo beten 
bie Straßen, die fie durchzogen, tin überaus belchtes Bild. 

Altatifche Tenppen auf dem Eransporf nadı Epirme. 

Schon vor Beginn bed Wriechlidstürkischen Kriegs Inuteten 
alle Berichte über die Dobilifirungsmaßinahnsen ber türliichen 
Armee ſeht gũnſſig. Die Inſtraditung mb Beſörderung 
von Truppen, ber Muntutone nachſchub und ber Traukpori 
der Berpflegungspenenftände fomle bad Ganitätöwefen 
waren gan nad) eurepäiihem Mußter burdigeführt worden. 
Infolge ded anlänglih ungünstigen Berlauſs der türkifchen 
Operationen im Cpirus enihchlob ſich die Hebe Pſorie 
zu einer zweiten, gröhern Mobilifirung, zu deren Durch: | 
führung die afiatiihen Trumpencontingente beramgejogen 
wurden. Auch biele zweite Mlobitifirumg vollyog ſich meit er: 
ſtaunlicher Najhheit und Vräciſton; in gleichmägigen Sreildhen: 
räumen trafen die Militärgüge aus Debeagheiſch in Sar 
lomili ein, von mo bie Trumpen über Monaftir mach 
Epirmd befördert wurden. Die afintiichen Truppen 
find ebenfo amdgerüßtet mie bie aus den Bilnielen ber 
Guropälihen Türkei; ihre Uniformen find aus grobem, 
blaufchwargen Wollenzeng, nice ſchon, aber pralilich; ber 
Mantel and einem jdhmuzig graugeiben Schafwollgewebe 
mit Kapuze; dad Schutwerk läht zumeift recht viel zu 
münfdyen übrig und ift Selen bei einer Compagnie gleich» 
artig; hochſchafnge, ungewichſie Stiefel wechſeln mit Yalb- 
füiefeln oder türkischen Schuhen aus rotem Leder ab; ſtall 
der Patromentajce bat die türkiiche Infanterie Patronen 
gürtel and Leber; oft trägt ein Damm zei folcher Gürtel; 
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Edhem Pafha, 
Überbeielöspaber der tutulaen Cyerntlondarzer, 

bi und wieder ſieht man auch mod) eine ältere Patromen | 
takhıe. Zrog oder gerade wegen der nicht gam nleichartigen 
Audrüftung machen die türkijdhen Truppen einen jehr maleri · 
schen und zugleidı frieneriichen Eindrud. Jeder unbefangene 
Beobachter, ber fich nicht über Ausräfungsmängel und Bor 
ſchrütswidrigleiten entſedi, wird beim Anblick biefer Soldaten 
im Felde ſoſort gemahr, daß es matjch. und friegktüdktige 
Beute find. Der malerische Eindruck, dem eime aſtaliſche 
Truppenabtbeifung macht, wird noch erhöht durch die ver 
ſchiedenen Bölferinven der Mantlhaften; hochgewachſene 
Anatolier aus Meinafien, braune Mraber, bie unaufhörlich bem 
Rofenkrany jpielend durch die Finger akiten laſſen, und an 
dere Bollötgpen finden ſich im den afiatikchen Batatllonen zu- 
jammen, verbunden durch jene Diecipfin, die nicht allein eine 
Folge bes Drils if. Ein fefteres Band als ber einerereirte 

‘ Beborfam üt die Religion, bie unbebingte Unterwerfung 
unter den Willen des Vadiſchad fordert 

Die Scduhflofte der Mächle vor Salonihi. 

‚ Pie Nachricht von dem Griheinen griecht ſchet Striendschiife 
im Golf von Salonifi hatte bei der dortigen Bevöllerung 
grete Beftürgung hervorgerufen, die in eine jörmlide Panik 
andaricte, als ſich das Gerücht verbreitete, ein griechtſches 
Torpedobeot fel in der Nadır im Dafen von Salonifi ven 
Alichern aeſehen worden, Jedenſalls beabſichaigie die grie 
qdaſche Oſtflotie einen Ganbkreid; gegen Saloniti, deſſen Be⸗ 
feitigungen wide armirt waren, und deſſen Garniien nur 
aus einem Nedifbataillon beftand, 

Die fremden in Salonili, zumeiſt Aauflewte, beflärmten 
ihre Gonlulate um Schubmahtegeln, umd jo wurden Ariegör 
Ihifie Orlterreich- Ingarns, Frantteicio und Snliens beordert, 
im Hasen von Salonili einzulauien; das öfterreichiic-unger 
rilche Thurmicifi Erzberzegin Stephanie fuhr mitten durch 
die Heilen der in ber Bucht von Galonifi anfernden grie 
schen Flotje, die auch Trandnorticifte mit Landangetruvppen 
bet ſich führte. Nah Ausſage der Offiziere bed Schiffs war 
ed unmelleihait, dafı die ariechlide Frlette ein Bombarder 
ment Salonitid beabjichtigte, Inwiſchen waren große Bofl- 
tonzgel&üge für das Fott Naraburmu, bad dem Hafen von 
Salaniti fperrt, auf der Eiſenbahn eingetroffen und wurden 
zur Armirung des Forts eilig an Ort und Stelle befördert; 
zwei Infanteriebataillone, den Rabihubtruppen entnommen, 
wurden mad) Saloniti beordert und der Einaana bet Haſens 
teit verfenften Torpedos verlegt, fobah Schifie ohne Looiſen 
nicht in ben Haſen gelangen konnten. Ulle biele Vorkehrungen 
genägten jedoch nidıt, die Furcht vor einem Bombarbement 
ober einer Landung griechiſcher Eruppen zu gerfirenen. Die 
fremben Sttienafdifie wurden von Angehörigen ibrer Nationen 
förmlich belagert, um Schuß zu erbitten, und die breite Riva 
von Saloniki mit dem Ausblick auf ben ſcneebededien Olump 
mwimmelte von Franlen und Türken, bie bie Möplidhleit einer 
griediächen Indaſion lebhaft erörterten. 

Erft ala ſich das Gerüdt verbreitete, dafı im Miben und 
Bolo Unruhen ausgebroden jeien und ber Adnig Obeorg im 
das Palaid der ruſſiſchen Geſandiſchaſt habe Nüchten müfen, 
begann man in Salonill mieder Much zu fallen. Enblicd 
traf die Nachricht ein, die gtiechiſche Fione hei nadı Bolo 
abgedampft, Wind der beiden italieniſchen Sriegäitniie ging 
ebenfalld dorihin unter Dampf, und e8 blieben im Safen 
nur die brei Schiſſe Frankteichs, Deflerreid» Ungarns und 
Maliens zurüd, die auf unjerer Yluftration zu jehen iind; 
es waren bied dad äfterreichkih-umgarilhe Thurmſchiff Ste 
phanie, daB frangöfiiche Schladufchiii General Bugeaud und 
das italieniihe Schlachtſchiff Carlo Doria. 

Anzwilchen hatten im Mien bie dortige Kauimarnichaft und 
ber Delterreichifch-ungartihe Erportverein beim Mintilerium 
bes Heuhern Schritte getkan, um ausgiebigen Schuß für 
Salomili zu erbilten; es wurden auch im Einvernehmen mit 

Dom Griechiſch · tũrkiſchen Krieg: Freiwillige Arnauten aus der Gegend von Mitrowita, im Frankenviertel von Saloniki lärmend und mit Revolvern 

fchiegend. Nach einer Sfigge unfers Speciafjeichners 5. Schlegel. 
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Afiesiihr Truppen (Jafnmterie), am der Bnhnlırede ma Momakrir ruhend. 

| Seite eines der frieglühtenden Theile zu Lande bie (ie — en Pie fürkifche Briegsflotte. iepeibung vorehmlich, bezm. auefchliektid Bud; Yandititer Aiten unrrommen, St wol cr — ber | 2 —— — wurde, Ichr mohl zu Aämpieit der beibefelign 
Arhen unternommen, Die wol J > | p d der Türkei außgebrodhene 1 ; 1 zu i 
griechſchen Flotſe, ſich Salomifis zu bemächtigen, vereiteln | — — — 
dürften. 2 

Krtunfe türllicher Verrunteiet ef dem Bath] vom Eelenin 

Dom Griehifch-türfifchen Krieg Nadı Sfizjen unfers Speclalzeichners F. Schlegel. 
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Eine Geſchichte cheinifcher Städterultur. 

man blofi 
um ihres In ⸗ 

— um 13 
äußern Erscheinung wälken rübmen darf, mit ber Zeit immer 
feltener geworben. Was wir bamit verloren, wird gegen: 
wärlig, wo wir eine Zeit neuen künflierifchen Aufſchtrungẽ 
dutchieben, allgemein gefühlt, und mum auch das Buch 
nieder zu bem Kunſtwert zu maden, dad es einitmals 
war, ift jeht eime der vielen Aufgaben, um deren Loſung 
man fd} hier und da bemüht. Gin Gelingen ieboch, tie tã 
era in Malter Grane'3 prächligen „Echoes of Hall", 
dene vielleicht |hönflen Buch unferer Tage, ſich daritellt, zahl 
noch immer zu dem vereingeiten Ausnahmen, und vollends 
bei Werten wiſſenſchafttichen Gebräges pflegt zumal in 
Dewifciland die Kunft einer wahrhaft vornehmen Husyekal: 
tung mehr oder weniger abſeits zu ftehen. Nicht am dem 
Wilken gebricht es und nicht an einen reichen Aufgebot von 
Mitteln jeber Urt, wohl aber an ficherm Stilgefühl und ar 
Narem Verftändnih ber Bedingungen, auf denen bie har: 
moniſche Einheit von Tert und Ichmüdendem Vildwert be» 
ruht. Um fo erfreuficher it «8, im der von Prof. Hein« 
rich Boos in Bafel verfahten, von dofeph Sattler mit Zeid« 
mungen geyierlen und von D. v. Holten in Berlin gebrurtten 
„Welchichte der rheinifhen Stadtecultur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart mit befonderer Be+ 
rätfihtigung von Wormd*, berem erfter Theil als ein 
ftattficher Quariband von 8) Seiten Umfang vor kurgem 
im Berlag von J. A. Stargarbt zu Berlin ericdhienen if, 
einer in eder Hinficht muflergüktigen Leiitung fünfllerilher 
Buchaus ſattung zu begegnen. Form und Inhalt find bier 
untrennbar miteinander verwachſen; Mort unb Bild jnredhen | 
mit gleicher Husbrudätraft zum Leſer. Dem Freund ber | 

Beldrichte wie dem ber Kunil, dem Belchrten mie dem Bäder: 
tiebhaber wird eine gleich wertiwolle Gabe gebolen. 

x Eine Erfcheinung, auf die der deuiſche Büchermarlt ftolz 
fein darf, it das Wer zugleich eine rühmensmeribe patristikche 

deler Saitierd Hekkrungen aus „Befäläte ber cheintghen Etäbsrculter“ ven Helncit Be. 

von der Sichtung und Ordnung bes mormjer Stabtardivs 
ausgehender Mrbsit ift, Heht die Geſchichte von Worms, Wie 
fie aber bei allen Reichthum Iofaler Details am Sie Stelle 
ber Chronik die Muflafung des modernen Silterifers treten 
läßt, fo ermeitert fi) die Schüberung nach allen Seiten hin 
zu einem grohangelegten Gefammtsild der von ben Städten 
getragenen md auf fie fih gründenden Cuktwrentwidismg 

der Mheinkande. Bon ber Vorzeit, bie in 
mander Hinficht in einem ganz andern 

Licht ald in dem ber landlauſigen 
Kırdiauungen ericeint, führt ber 

Derhaffer den Leſer in dem 
vorliegenden erften Theil 

bed Merle bis zur 
Degrümbung bes 

groben Aeimi- 

Bein Emtüchen ſowel mie die prädtige Geitalt, die es ger 
wann, verdanft e8 dem in Worms anfäfigen, ald Kunfl- 
freund befannten Frhe. Wilhelm Eornelius Genf zu Herrns⸗ 
beim, und als ein Geſchent diejed Mannes am feine Heimal 
felt «8 fih dar. „Den Bürgern der Stadt Worms widmet | 

That und eim Bergmik hohen und vornehmen Yürgerfinnd. | 

der Insergeichneie dieſes Geſchichtgwerk, in melden ber 
mädzige Einfluß der geliebten Valerſtadt auf bie 
GEultnrentrirfiong Deutlhland& und die patrio- 
then Groktbaten der Nituordern von 
berufener Sand geidhälbert find. 
Mit Dank flieht er dabei auf 
die große Zeit der Mens 
begrümbung bes Reidıs 
yurad, in welcher es 
ihm jwerit ver« 

dem farbig ger 
druclien, mit einer 
geidhkht vereiniadkten 
Anficht der Sta Wormd 
im Schnee geſchmüctlen 
Titelblatt, und im Kurze ſind 
im dieſen Worten zunleih Her 
und Abſicht des Werks gelenn ⸗ 
zeidinet. Im Nittelpuntt der Darfiel: 
fung, die eine Frucht Fünfzehnähriger, Bafert Zattter’s Deitsungen yar „Beitikite der 

ıdetirtites @räbreralban” vor Detarih Veca· 

gemäß ab und zu eine Fülle gerinnfügigern Detaild, 
Untergrund 

aber erheben fich immer von neuem zufanmenfaflenbe und weitausbfictenbe 

Schilderungen von kebendiger Anschaulichkeit, bie nicht bloß durchwes inhalt: 

fich feffeln, ſondern 
Darltelung dewundern laſſen. 

Alufteret iit dieſes Merk von Jeſert Sattler, bem jür eine folche Auf: 

aabe ohne Frage berufenften Meihter, im einer überaus originellen Weite. 

(Er wiederholt im feinem Bildern nicht, mas ber Text sd jagt, fonbern ex 

Wort im freier und waleriſcher Uebertragung it 

In den Stoff dringt er Bunflkerijch micht minber 

es wißienichaftfih thut. In dem Vigmelten, 

mit denen er in dem Initial, bad er 

für jedes entwirſt, 

mt 

ſee 

ein immer wieder neues I 

Anhalt bildlich concentrirt. Weijpiele dafür möge bie von und wieder · 

egebene Scene bes gerichtlichen Sweilampis, 

Ordumgen des Biſchoſs Burchard illuftrint, j 

der Stadt Word genen den anfrührerihen Sohn Kaijer 

fein, die und in das eualler des Bichors Lanbolf verfeßt. Machen ſich 

aber hier noch gelegentlich Bezüne auf beftimimte Ereianifie bemerkbar, fo ent: 

feltet fich im dem Qmitialen und Bügmetten ein völlig freied Spiel fünfileriicher 

Phantafie, dad tropdem doc wieder nirgends ber hiftoriſchen Unterlage ent: 

behrt. Auch von biefer Mlaktrasiondtunft möge ber Leſer in unſerm Initial 

zu dem von ber Stadt ald Markt handelnden Kapitel mit der Figitt eines 

Dlannes aus bem fahrenden Bolt und im der Vägmette der durch
 dab Sem 

Tod und Teufel fheuchenden Hand, die bad Kapitel Über bie Kirche unter 

Karl dem Grofen abichlieht, zwei tennzeidnenbe Proben jeher. 
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Ei erſtaunlicher Meichttum ber Erfinbung it in biefen 

Sattlerjhen Yerdhnungen enthalten, und ebenſo erflaunlich 

N Reichtum geiaht ericheint- uptoe 

— es, bafi er mit ſeinſtem Stilgefüht für das gedruclle 

Buch zu zeichmen mußte. Dabei verzichtete er darauf, ſich 

und ſane Hunft herverzubrängen; er ſuchte ſein Hiel vieimehr 

darin, auch Seinerfeit$ nur auf ben geſchloſſenen und hatmo · 

nifchen Gejammteindrwt des Bandes hingwarbeiten. Dafi 

er diefe Künftleriiche Mbficht verwirklichen konnte, dankt er 

feinem eingehenden Verſtandnis der großen Meikter der 

Renaifkance, bie ihm feifiltißch Teiteten und ihn jene einfache, 

auf jeben mehr maleriſchen Neiz verzichtende Linienführung 

des Holzfcnittd Tehrien, die mit dem Tyrendtutt dur waue 
einheitfih zufammengeht. An dieſe alten Borbilder flingt 

da3 Verf in jeiner ganzen Erſcheinung baber ſichelich an; 

feinen Münftler aber zeigt e$ jedenjalld als einen Illuſtratot 

im claffiichen Simme bes Wortö, Benbler. 

— ber Rönin:Dttoshößle bei Selburg Ober— 
via) wurden ehren Dr Kalmirmuchnie Epremerbikien vor 

ite, die bibger nut dutch ri 

repieinhögle 
b unb ber Holomanner gm den Athaug hinuner bardı reigende 
° ietien Iüdet, mährens ber andere, berianberö zum Midmarich ats 

imete Waldpiad durch den Hölterhein werd das bommnlitredente Wer 
= der Goblischberabitie nah Si. Toelkgeng Tele. Asch bie 

Khyatiigen Ziege zur Galdberahöäle, bie jeyt —— jcht zut gnpänge 
Hd iR, Sehen einer enttetechendea Marlitung eninegen. 

— ee bilbete fi die alpine Befellihaft Arein» 
thelet, ala toarieihed Arbeliögebiet das Kodte Webirge wählte, 
der zunädik martist werben jell 

— i Mitglleber ber 
— hey HezsCuting det Deutig, u. Debert. RB. 

nAend m wit dem 
Yraymair von Operjibori ler Einobten hurdı daß Yater Lodı zum 

18. zum 19. antielt, überreicht 
en = — Ir mache am —— et 

es tiefen Weuldmerd ungemel 

H — er 263 akt. toben elegabel (Mlgäner 

epierargbjublälumd anf & pi ı 
erbaueude eilerme ‚atteuree Staifer: deſep · Warte ge> 

mt Sn Der Pie iger runden auf him. air fe 
‚ Barım Riedl bei 

—* Be ia — a der —— 

webe Fo ——— —X genannten Secion Wireer 3 
volitonnen xcu manfict, [257 

uögebefert, Wegeiafel ‚, D Pie, 7 Snlen 

errißitet und eine ae Drientieungtüafet — wefur ein Ber 
380 v tnseben ft 
8 Apxi in von ber [onen Ruiben Batnb 

Ay Aue e Serien in ei Fite von uns 

> —5 — een 6 den bieler |den 

Beraiye bie Emmen te Emma» 

! 1887 ben Relbt an und 
Hütte, Bi ——— uen. erkante die Meibt 

tmarde unter feiner Leitung bie 8 ig der > 
er am —1 — bie Ertauung ber Schuß · 

te uud ber auf der m and unb bie ber 
anbting bei Walbrag. Die Kollenbung ber zulegt von ihm in Anz 

Artelt, bi 
Ba" ea Ela * * er leider nicht meht erleben. 

— Die Section Kipbä © ei des Tiroler Bereind ur 
r —æe— — er euer Hänftrieten Proipert über ug bes 

ma, Aubfiäge, u. [ mw. berams, Im dem 
Zeucihen we) Eommeifri —* ales wiſſendrerihe über Shi I fabden. 

— Der vom Berfhönerumgsverein @armiiß«Barten« 
firchen e, im Mugalt ©. J. Bund Godmaler eriifene Eurg 
buch x ch 8 rk ber beirili Reglenug 
bardı dad t Bartenlicchen, dem hie Mlamın arhört, außgebeilert 
und die jebenörerike Slamım im mödher Beit bem allgemeinen Bere 
tee mirder yenlınglich gemant jein, 

— Mit bem Etirafenbau bon ETorvuara nadı Enneber 
üter den 1550 Mir. Peh von Tamyolunge nad Birve di Bir 
vinalongo wirb demmärkit brgemmem werben. Es jmd bereits Schritte 
nniersommen werden, um Los hang Kinab gegen italien eben: | 
AS cime aute Gtraherpeibin! indem im Gomiit | 

A 2811. 13, Mai op; 
nn 

= 

fetnsl in Ankeny als auch in Ts 
yeaden Htalisniihen en Erb den ag, 
ir 500 Al. fr Birken Girubenban marnke, 
bazu feimergeit mod) die Strafe über dos ae Kat, Ann 

Bu nn Bi, dm har 
— Er 

— Die Borietä (Fu 
der am 28. Sohn abgehen anf Dale FAR ——— Dorigani En 
A ce aaa aulenı waren Geige wi ke 

Binmelserfcheinungen. 
Afleonomifcher Halender, 

2 weten & Seal au: FA HERTE R—— 
—A——— | azılı a 
13. | 4011105 26 ze 2wjum |. “. |ass27/11 54 10 ae Li I 2. [sul |-0 7]08n 2. Is ınluwar wol 2 

Sidtdarleit der Planeten. 

Merene hai am Di. bermilsugd feine umker erwive 
mit der Eomme und wirb dem 22 atgerrtemn 
aber bei biogen Ku; -. un Biker m 
Mufeeigung, 12° nörblide 

Ilımmel 1el 
2. .. 
Jupiter (15934, 
vehiikafig im Siem 
über em 
ſellendae en, 

nat) # 1. 12U3 —X Bet a wi 8 

ir, is 
11 Uhr 40 Min — Saturn tars?,® grad Aa 

N 17°4° (abi Rbeoridzeng), rädkdang 
See ha in 18. Fib 8 Uhr boten 

mit Eatum am 16. abends 8 Ur, mit tem Sm i. Gika 
Slorpien (Antateß) am 17. vermittagd 10 Uhr. 

Movrrauch. 
Erzählung 

ben 

Erlefte von Hippel. 

(Eli) 

[Nagbrut verkoten,] 
m wahrer Verzücdung fuht ich beim, der 

Penn mußte flott Ianfen, ich konnte e8 
gar nit erwarten, meinem Water bie 
frohe Kunde ju Äberbringen. 

»Vater«, rief ich, im jein Zim · 
mer ftürmend, »torgen fommt bie 
Eommillion des Vereins gegen Moor: 
brennen von Staals megen zu bir, 
um dir die glängenbiten Anerbörtungen 
wegen Golonilation des Olafmeors zu 
maden!« 
— —— erwiderle ex 

a mit dem neuen dirle · 
fang nichts zu ſchaſfen haben.« ” 

» Uber Vater, riej ich gang aufier mir, »"8 it tech su 
.. kart — dd 

» Bra nicht jo zu ſchrelen, veriteh' ſchen ehne dad, 
M mir aber eins, was du da fafelft; id bin ein conſet · 
vativer Mann und bleib" beim lien, Mas art mid) ber 
Staat an? Ich zable meine Steuern und bebellige ibn 
weiter nicht, drum dann er mich auch in Nub laſſen, wie 
mie'S genehm äft, mic und meine Leute! Gott fell mich 
bemabren, vafı id io ne Diethſchaft bier duldete mit fremden Arbeitern und leſen Sitten und forialtemokeatiigen Gelüften! 

| Die kommen ven dem berkammten Frortichritt und Neubelts: 
ſchwindel!· 

beide, daß ſeit heute eine häßliche Wolkervaud ſig mine 
uns drängte, der Bmielpalt umüberminblicer Gepriahe a 

»Über Watere, wagte ich einzuwenden, sbas iſt dech | ven Lebensplänen.“ 
ganz 'mas anberes; wenn die Menichen immer io gedacht 
bätten, ſAhen wir nech in Etdheblen und Meiveten uns in 
Felle. Dan will bod vorwärtstommen im Leben und das 
—* nach Vernunft und Möglichkeit vermeriben und 
mehren.« 

»Mach, was dm millft, wenn id tobt bins, ermirerte ex 
mörrifch, »ich bleibe bei dem, was ich babe, und ſchet mich 
den ſulul um ſolche Berrüdikeit!« 

Aber jo überleg’ dits doch wenigitens!« fuhr ich in 
Überiprupelnder Etregtheit berams, >’S it dech jo Mar wie 
smeimal zwei vier, daß das Anerbieten nach jeder Richtung | 
je sinftig ih; man fann die Starrbeit auch gu meit 
treiben I» 

>50, melnft br?» bonnerte er ta. +Dummer unge, 
unterjteh" dich nicht, mir Vorlefungen zu balten! Auch mol 
fo ein geſegnelet Fortichritt? So Hug wie vu bin id noch 
zehnmal; ich meih allein, mas ich zu ibum und zu laffen 
bab' trof beines famojen Veweiſes mit zweimal ziei! Gelde 
Rasemeisbeiten bereit! ich mir übrigens im Zulunfe! Ich 
bin Herr im Haufe und verlange weder deinen mod anderer 
Leute Naib!- 

Da jah ich mie mit Eiswaſſer degoſſen. In mic ftlrmte 
und tebte es. Ich mußte ja ionnenklar, dafı Water mit feiner 
Meigerung vielleidt für immer under Borwärtstonmen ab: 
ſchnitt. Audere mirben mit Freuden die nebetenen Vor— 
Iheile ergreifen, das Land würte um ums grün und blühend 
werben, nur wnier Olafmeot wie ein verwahrloftes Stief- 
find dajmwiien berfommen und verfümmern mltianm ter 
Vevölterung, Und das alles wegen der eigenfinninen Hart: 
nödinteit eines einzigen! Wäre id mit vem Kopf genen die 
Wand gerannt, fie wär” über gewichen als Baters Wille, der 
fefter war ald Granit Stumm fafen wie beite in ver 
Stube einander gegenüber; er mabm die Beitung, und id 
prüfte zum erften mal grollend feine ebermen Ziige, Er mar 
alt gemorden; ein Mnötrud bon berbrieflicen Eigenfinn 
ſchlen in den berabaesogenen Mundwinein zu Lienen, mis: f ‘ 
traulſch begeqneten feine Mugen den meinigen. Wir mußten | aterd Marime blidte ih um mid, 

»Donnerweitere, unlerbtach der Pieusenant unähringen 

den Alten, »ich bätt' aufgemwdt und wär" batemgelaufm, 
bis ex nachgeben bätle!« x 

»Hab' ich andy gedacht, tt" am Kiekiten um win p 

bauen, aber Waterd Drefiur bewährte ſch. Bei Im hin 

foldhe Scene mur noch mehr werborben. Gebariam ii pnöhınet 

Heldentbum als Eigenfinn In folden Ball 

Verdammt fchmer war's, ſich im feine Eipenbeit zw Arten 

yumal id mich jo augenscheinlich Im Reh mufte Da 

natüclich alaubten wir beide, tafür hatten teit urdene har. 

Köpte, aber vie moralifche Gewalt lag auf vater⸗ von 

Am nächiten Tag zog die Gommillion mit langm 

fihtern ab; ich batte bei Vvaſters das Radılviel * 

unger Olafifen, Sie daden ſchlechl detzemntelun 
es 

»'3 {ft Ihr eigener Schaber, fiel ein auderet Fi, itel 

mir leid. gafhent 

‚Na, was nicht ift, lann noch mertene, ſeut Mr A wi 

ald er mein trübieliges Gehicht ah »Teix \ 

den erften Schlag, umd bi8 zum Olafmeor sis ein ui 

Strede. Bir fangen einftweilem am und rüten euch je 

und nach auf den Pels« , 
Damit war bie Ende beendet, mein. ſchtuet —* 

plan in Trümmer geftünst. ir enwitasen die Ss * 
mebr; Wunden hellen am beften, wenn man nn 
aber ich ftolperte ireublos bermärls, mir kam win = 

wwedles vor. Was follten wir zwei anf dem Gut, 70 leı 

ven alten Schlenzrian meiterfügrie! Ih bit en die 
Eden und Enden gebeijert, und bad hätte Immer — re 

ipalt geneben; drum mar's bas Richtige ih er —8 — 

Hergenswunſch und ſtudirte Jurg in ine, * 

Hoffnung ift eine qute Triesieber zur Arteil n Bine a 
Obren ftürzte ic mich in die dicen uam —— 
Mufterfturent fämlliche Cellegien. Aber —e 
i& mein Innerſtes umgewendet mir elite * 

nurtie ich mein tägliches — nn te 
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barben muhten aud ufetlich. Ich fand verem genug, aber 
bie melften befaken einen Aräflichen Leichtfinn, mit dem fie 
fingend über die Dornen büpften. 

Emft und icwerfällig, wie ich war, konnte ich meter 
fingen noch langen, auch nm Umgang mit antern jand ich 
werig Gefallen. Mer jo elniam aufwächſt, wie ich e# ge: 
1ban, wird ungefligig zum Anſchluß am jeinesgleihen. 

Sol das dad ganze Leben jo forlgehen? fragte ich mich, 
dies genwhlole Rotwürtaichrellen auf umerquidticher Vahn? 

Ich erichien als Sonzerling; man lieh mic gewäbren, 
drängte ſich aber nicht nach meiner Freundchaft. Mas 
wuften die, wie ich mich wach Serme febnte, nad Derjens: 
wärme und Lebensluf! Wat mußten wie, daß mir das 
Befte im Leben gefeblt und id daher io gemerben war! 
Danach frnat eben feiner, ſenſt exiftirte mol mehr Barm⸗ 
detzialeit in der Welt, 

Ih war lange nicht dakeim geweſen; ich grollie meinem 
Alten, dak er mic jo meitleirtos Durch ten Moorraud eines 
mie unfompatbiichen Berufs ichleiite. Es war ja tidt 
nörbig. Tante ib mir; frei und reich, Tünnte ich babeim 
ſchaßſen und wirken im friſchpulſirenden Leben, ftati hier 
zolkben ftaubigen Blichern. 

Aber mit Halbbeiten burit' ich dem Vater nicht kommen ; 
rum beiete ich mir fein: »Flett und ſchneidig draufles im 
ten Dioorrauch; tapfer der Sache auf ben Grund acben, 
Tas gibt 'nen Delven!e ftets von nenem ale Anſpernung 
vor. Und id lerıte viel und befrenntete mich endlich dech 
mit ber firengen Zuchtmeiflerin PAächt, die bei willigenn Ent: 
negenfessmen immerbi ein beicheisenes Wlak vor Glüd als 
Prämie verleibt, 

Mehrmals freilich war ic nade dran, dem namen 
Strempel von Selivität dranzugebden und auf: und baben- 
zugeben, meiner Mutter nad auf qut Clüd ins Land, we 
die Sonne glübt und eim ewiget Frühling glänzt, (Es zeg 
und rik mid Leribin mit lecendem Sirenegelang, aber die 
ernften Geimnillänge tünten tamlichen, und Vaters fefter 
Bid zwang mich aus bee Fetne zu jtanthaftem Ueberwinden 
Sollt ich ein Abirlinniger werben mie meine Muiter? 
Nimmermeht! 

Endlich fühlte ich, ich durfte beim. Frei lennt' ich 
meinem Alten ins ſorſchende Auge jeben. 

Er war weich und mild mie nie zuver, rührend im feiner 
Freude, mid wledetzubaben. 

»Nunges, ſagte er, »du fiebit erbärmlih aus, ganz 
übertwpirt; ober feblt'ö ſeuſt mo ?« 

Ich mollt' ibn nicht keünken mit tem, mas id durch⸗ 
nebämpft hatte, drum jagt’ ich: hier, Vater, wird's ſchen 
wieter werben, die Heimatluft bat mir neichlt.« 

Da jab er mid; lange mit feinem immer mod jo durch⸗ 
dringenden Blid am und legte mir bie Dand anf vie Schulter, 
Biſt 'n tapferer Held!« fante er. 

Dad mar fllr mid je viel mie ter Orten pour le 
mörite, Weih Bolt, Schwer errungen! 

Bei uns fah alles vertommen aus; es war fein rechter 
Zup mehr drin, ber jenielt ver Gulsgrenge mar manches 
anterd geworden. Der begonnene anal krech wie ein Lauf · 
graben geradeswegs auf das Olafmoor zu — ſollie ex davot 
balt machen? Dber wollte er lauetn. bis zwei Aunen, vie 
mie doch die eheweriten waren, ſich auf immer ichloffen ® 

Anfangen mode ih meinem Water gegenüber nicht 
daven; wie leicht vibtitt bei alten Leuten durch ungelchidte 
Berübrung eime Enite zu ftart, fpannt fi zu ſtraff, reift 
mir ſchrillem Alang umd vieleicht mit ibe ber dünngewordene 
Letensfaden! Schlieklich fing er von ſelbſt am: 

»Dn, ich hab" mit's liberlegt; das mit dem Kanal ift 
nit fo ohne, meinethalben man er bier durchſchleichen; fie 
brauchen nicht mit bem Ding auf meinen Top zu marlen, 
fo ungemltblich mir auch die Wirthſchaft mit ben fremben 
Kerlen it. — Da dent" ich, wenn wu in Jahr uns Tag 
deinen Neferendar gemacht haft, tommit du und ſeheſt dich 
zu mir, Arbeit gibt's dann genug, und dad Alleinfein babe 
ich auch nachgerabe jalt.« 

»Bater«, rief ich wie elelttifiri, wenn bu millft, Bleib‘ 
ich gleich !« 

sUnfinn! Auf Halbe Were kehrt man nicht um. Nein, 
ach! die zwei Semefter nad Heitelterg, Puft doch 'mal 
jeben, wa bei der Senne 'rawslommi; die fol ja dort 
mebr ſcheinen als andertwo.« 

Penn aus ver Heide plöhli Slormähren aufgeſchoſſen 

wären, ich bäfte nicht erftaumnter jein nnen. Selch un 

verboffted Glüd tbut ordentlich weh, weil man’s nicht aud« 
trüden farın, was einem fo liberboll im Herzen wühlL 

»Dah gut feine, fagte Vater bei meinen überjmenglihen 
Dantedausbricen; =’$ freut mich, daß ich's netreifen habe. 
Bit ein quier Sohn, der'd verdient; haft mic keine Irübe 
Stunde gemacht, mur Freude. Gott lohn's dit l⸗ 

Solch aterfegen ih ein Wappenſchild, wertvoller als 

Nang und Übel, 
Bad hatte meinen guten Alten fo umperonmbelt? Ein, 

famkeit und Schmerz baten die dätte jener Dentart all 

möählid ermelcht. Die Nachricht vom Tere melner Muter 

war ibm jdarf ans Herz gegangen. Sie hatte ihm einen 

Brief voll Dant und reuiner Ertenninih ihres Unrechts ger 

ichrieben, doll Sehnsucht nach feiner feiten Hand, nad) wer 
ftillen, einfansen Seimat. Nicht ſart genug war bie Nermle 

neweien, um ihr Sein und Denfen ber gebotenen Vlicht am 

widmen, und wüeberum micht fchresch genug, um das lüntbaite 

Glät mit vollem Herzen ausjuloften, Die Schuld lan mie 
ein vüßterer Schalten auf ihr, den fie wicht biemensuichersen 

vermodte. So Firdte fie müde und gebtechen dahin und 

wagte nöcht, bei Sebjeiten Hülfe bei meinem fhwergefränten 

Sater zu fuchen. — Um dns aut zu maden, mad and er 
verfäumt haste am Geduid und Lieb, übertrug ex mie weiche 

Regung auf mich.“ 

hert Dlaffier hielt inne, als ſei er am elmer Station 
angelangt, we ein Ausruhen geboten war, Draußen ber 
Rauch hatte fih allgemak verzogen, ta der Wind plüglich 
nach Süden umgeiprungen war. 

„Singer“, viei er, „macht's Fenfter auf; „mum guet ber 
Mal doch nech durch eine Spalte herein. Paht auf, morgen 
gitis Regen.” 

„Bel Moorrawb?" warf ter Yiewlenant zweifelnd ein. 
Auch ſo'n Borurikeil*, ermiberte der Alie lachend, 

„worüber ſich die Meilen herumſtreiten. Man brennt eben 
nur, wenn ber ſtanddafte Citwind Innge Trodenbeit verbeißt, 
Um den lampigen Hauchichleier fümmert ſich Bott Plublus 
nicht'n Püferling.* 

Mila brachte echtes Doornlatbier, legte daun den Uem 
um Herem Olaffſen's Schulter und flüfterte Ihm in's Obre: 
„Sag‘, Onkel, baft da mie, fo wie man kas zu Nenn 
pflent — gelicht t” 

„Shall vu, jo was verrät man einemtlich nicht, und 
ter Moorrauch trauen ift ja zu Ense, ber na — 'ne 
Gedichte ohne Pointe ärgert einen, dtum ſei's. — Ich 
kam mach Heidelberg. Wiht ihr, was das it, Deikelberg ? 
Eine Zauberftadt, getaucht in Sonnengols und farbenprächtige 
Sidefluten, Wie einem das bleudel mad; bem milden Seide 
beaum! Purburn leuchtet vie Schlohruine aus wem Epheu ⸗ 
üfter im Abeneroib, filbern der Nedar aus tem bunten 
Bllitenmeer des Frühlings, Frobſtnn und Liederllang, nliid« 
liche Geſichtet, Tany und Nubeltöne ringsum. Wie ein 
tummer Junge mit ofienem Mund ftanb ich mitten drin im 
Feenmlirchen. Seht verſtand ich meine arıne Mutter. Wer 
in ſelchem Sonnengold geberen Lit, wird beimmehlrant kanadı 
im düſtern Mebeltllima. Schon bie Herrlichteit zu jehen, 
macht ollidlich. Ich verlamgte vorerft gar nichts anderes 
und rate von einer Ausſicht zur andern. Alles war idön, 
alles überraſchend. ch nehm’s keinem übel, der im Heitels 
berg nicht arbeiten mag, fondern wie ein Schmetterling dahin · 
gaulelt im Wonneraulh. Wenn mein Bater geahnt bütte, 
mie reich und ſchön das Leben fein dann! Er war nie amd 
ter dumplen Enge berausgefommen unb meinte, das jei 
die Welt. Es mühte zur Erziedumg bei gebilteten Menſchen 
nebören, fie einmal meit binnuszwienten auf Reiien; das 
ermeitert und reift die Anichanungen mehr als alle Gelehrt · 
fnmteit. Much mit den Studenten fand ich jeht Tüblumg; 
id war wie audgetauſcht und ſtiltzte mich Im tie Iirmenten 
Therheilen. 

Wo webnft du eigentlich?« jragte nach einiger Seit 
ein Gorpsbeuber. 

»Drüben im ter B,firabe; Hab’ grad’ die Ausſicht auf 
ven Seitenbühel mit der Echlegruine.« 

Menſch, vos mu ja nebenan bei der Wajerin mit ber 
fbünen Techter ein! 

Ja, eine Majorin wohnt nebenan. 
»Und zu Seieihnudes, fiel ein anderer ein, haſt wie 

ſchene Noli me tangere nech nicht gejeben ?« 
„seinen Schimmer !+ 
Na fo was von Gleichmuth bringt mur jo ein Notre: 

laudamenich fertig!s ſagte ter erfte mieter, »Meiht bu 
mad? Wir wollen tauichen; Ink mich drüben wohnen, sieh 
du bier in meine Bute! Als Nachbat hab’ ich das Recht 
— mas jan’ ich? die verbammte Pflicht und Schuldigleit 
ven Damen ttebenan meine Aufwartung zu machen und 
dann⸗ — er marf 'ne Außband in Die Luft — >tommen, 
ſchen — fiegen! Wer mweihl« 

Was du fannft, vermag ich auch⸗, ermiberie Ich, auf 
ven fugelrunden Anieps blidend, »wart' nur ab, vieleicht 
bring’ ih bir von der Schünheit Grüße !« 

gSennſt jie schlecht — Stoll und unnabtar! Wie ge 
iagt: Noli me tangere!« 

Shen am nächſien Tag warf ich mich in Wichs une 
eilte zu den Damen Simmel, war das Märchen reizent! 
Nichti von Noli me tangere, im Gegentbeil, voll natüc« 
licher, ungeyierter Herslichleit, ganz anders ald umiere pa 
gedenbaften, prüben Dämden bier im Morten, Und fie 

hatte Mugen, gerad’ ſo Blau und jemnig wle meine Diutter! 
Itch fante den anterm michld won meinem Belwb, ver 

ein MWendepuntt in meinem Leben wurde. Wir tab fo gebt 
mit Nachbarbäufern; man muß dran vorbei, man blidt hinein, 

erit verftohlen und unmilltürlih, danıt gewehnheilamätig. 
Mit ten Beluhen geht's gerade fo; man merkt ſchliehllch 

knunt, dak man mebemam ebenſo zu Haufe ift mie bei ſich 

babelm umd zählt'# mit wehr, mie oft man anllopft. Es 

gab ſich fo natürlich, dahß id bei ber Majerin veriprac, 

wenn fie an ihren Rojenftöden berumblätterte. Jmmer 

gob s was zu franem, zu rathen, ju reden. Ra, und wenn 

ih die reijeude Noli me tangere zeinte, dacht" ich mich 

mehr ans Wehen und lieh Gommers Contmers fein. Die 

Damen nahmen das auch ganz jelbfiverftändlich bin ch 

mußte ihnen wel mit meiner ernten, gelafſenen Art ver» 

trauenermedenb eriheinen, furg, bald mar ich täglicher Saft, 

mie Sohn im Haufe. Was das für einen Mang Fir mic 
hatte: Sohn, ich, der ich fait lebenblaug die weiche Mutter: 

band hatte entbehren müllen! een dieſes Woblgeflibl ver» 

blafite all die Gerclichleit da draußen. Menicen, liebe 

Venſchen ſind's, die dad Leben umranlen mit Herz und 
Sinn beglüdenten Lieserbläten! s 

Jene Monate binburd war id bewuht glüdlih. Kinder, 

Gott mög’ end dieſes Gefühl beſcheten, nur 'ne Zeit lang; 

matt weib dann tech, mie (diem es jein lann im Leben, und 

kehrt fpäter immer tmierer zu der freunblih grünenden Daje 

in &etanten zwräd, wenn der Mooeramd des Lebens den 

Sian bertüftert, 

Amttter tiefer ſchaute ich in die blauen, finnigen Augen 

tes entzlidenven Mädchens; fie verfolgten mich, wehin ich 
ing, fie erjchienen mir im Traum; das gun reipente Ger 

ihöpf war gemiffermafien ein Theil meines Selbit geworden 
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— und warum fellte das nicht in Wirklächlelt geichehen? 
Sie gebürte zu mir, Id brauchte fir, fie war — das fühlte 
id — die Erglinzumg meined Welend, die Gekäbrlin, mir 
ven Gott beftimmi. 
fen, zur feiten Abſicht. Zuerſt blemteie mein an Schatlen 
armöbied Auge die LichtſUlle, wie von der Etflllung dieſet 
Hoffnung ausftrablie; aber warum follt" ich nicht auch ein» 
mal Lie Hand anöftreden dätſen mad fühlichem Gut, id 
mit dem Segensbauch res Baters anf ber Stirn? Und das 
Madchen pahte ſo herrlich in unfere Einſamleit. Wie zurüd« 
nezogen lebten die beiden, allen Zotungen zum lürmenten 
Vebensgenuf wiperftebenb! Eine Brau, die nad Feten und 
Luftbarteiten ichmachtete, hätt' ich nicht nad Heinelamp 
führen mögen, Nur das Eyamen mollt” ich binter mir 
baten, tenn mit einer Stubentenverlebung bit ich meinem 
Later nicht kommen dürfen. Sonſt war er vollſtündig ein: 
verffanden mid meiner Wabl; nah Geld brauchte ih ja 

wit zu fragen. 

So wurken meine Gedanlen zu ln: 

So kam bie Zeit heran! Ich mußte zum Eramen nad) 
Berlin. Derzlich nakmen mir Abachied und tauschten ein 
„Daleiges glüdliches MWiederiehn!" aus. 

Das gut beftandene Eramen bereitete mir eigemtlich mur 
derhalb beionbere Freute, meil es ein Vaſſepartout ſür bas 
gelrhumte Barabies meiner Zutunjt war. 

Ich eilte nach Heitelberg zurüd, fiesernse Unruhe im 
Gemuth. Es mar im Prübling wie vorm Jahr, nur war 
die Natur noch Üüppiaer, ſchönet, wie mit's ſchien. Schwer 
Bingen bie Eyringenbolden Über bie Gartengitter, Jatmin 
und Goldregen. Mandel» und Saftanienbliume merteilerten 
an Mütenfille, Ich wandelle dazwiſchen ber wie ein Trumtener, 
langfam den Berg hinan ibrem Haufe zu. Die Garlentbär, 
fr mich die Piorte zum Paradies, mar angelehnt, wie Haus 
tbir offen. Ich ging hindurch nach der Beranda, vie an 
der Müdjeite lag, eingeichmiegt in die Blumenbeötels bes 
Gartens, ver am den fanft auſſtelgenden Berg ſich Ichnte. 
Dort Taken fie ja Immer nadmittags. Auch heute bürle 
ich Stimmen, ihre Stimme füs und mobllantend, wiier: 
breden von bem herzlichen Lachen, das fo anſtedend zw 
wirken pflegte, Aber eine Männeritimme tagmilden? Was 
follte daB heißen, wer war bad? Sie baten ja ſaſt niemals 
Veſuch. Ah trat in ven wit jungen Weinvanlen und 
Blvcinien umgebenen Mahmen ver Veranda. Gin flatt« 
lichet Darine-Offigier fab meben ihr. Alle erboben ſich, als 
fie mich ſahen. Die Damen reichten mir die Hänte, und 
die Majorin fagte in Üüberguellenter Herslüchteit: »Glüd auf, 
Sie Lieber, zum beitandenen Eramen!« Auch Noli me 
tan trdte mir die dand und meiner Ich bab’s 
naturlich möcht anderd erwartet, aber gratuliren muß id 
Amen doch! — Eiche, wandte fie fih zu dem Sormanın, 
»tas ift unfer Freund; num müßt ibe beide euch recht lieh 
or denn präctigere Menſchen gibt's ja nicht auf ber 

t« 
Ich fand wie verfteinert, 
»Aber, Herr Dlaffiens, vie fie mieber, »find Sie dent 

verzaubert? — Ach fo, Sie wiſſen ja no mid, Darf ic 
Amen in aller Form meinen Verloblen werftellen, ven Lieute ⸗ 
nant zur Ser auf Sr, Majeftär Pangerichiif Ariadne. Waltter 

Groninger ?« 
„Onkel Dlaffien*, riefen jeht Mila und Lotte gleidyeitig, 

„das war ja unier Bater!* 
‚Run ja, ihr Mugen Dümdhen, der war's. und tum 

fomınt dad Ende bon meiner Autobiograpkie. — Nach 
meinem Geſchmack war's nit! Die Welt ſchlen zu meinen 
Fühen zufammenzuftürzen, alles, alles, was ich nebofft, war 
vernichtet. Ich fab wieder, mie damals auf ber Mörje, eine 
praue Wand um mich ber emperſteigen uns fühlte ben breig- 
lichen Gelhmat des Mocrraucdes im Bunde, die Sonne 
war fert, ein Schleier zwiſchen Himmel und Erte 

Sie jaben‘s, wie elend ich war; die Majerin in ibrer 
Heryendgiite meinte, ich Sei übermütet ben all ben Uns 
ftrengungen wer lehten Tage. Sie führte mich ins Bohn: 
gimmer. Dort nabm fie meine Hänte und jab mid angit- 
vol ſtagend an! . 

Was fehlt Yhnen, Olafiien?« ’ 
Sh Adbnte auf: »Das fragen Sir, dab merken Sie 

nit? Sind Sie denn blind geweſen die ganze Zeit über?« 

Da war's ihe Mar; fie wurde blafı und ſah tieftraurig 

aus, indem fie fante: »Mrmer Arneld, dad dab' ich nicht 

erwartet und and Charlotte nicht. Sie waren jo rubig 

und gelaffen, iv gleldmäßig brüdetlich, und wir beibe fo 

rn datch Ahren lieben, uns falt unentbehrlich gemorbenen 

Berkebr.« 
Darum⸗, fiel ich leitenfchnitlic; ein, »Deuteten Sie mir 

nicht am, wos in Ausſicht fand? Durch ein ſolches Ber: 

trauen hätten Sie ein Lebensgläd gerettet.« 

Sie ſitich mit der feinen and über pie Stlen, ald tenle 

fie nad; dann fagte fie: »Durften wir's? Bor drei Jahren 

fanten fich die belden in imniger Liebe, aber dad enticeipenpe 

binbende Wort murbe mit geiprocen. Er mußte in See. 
Tiefverbergen im beider Serzen keimte inteh bie Seine 
und entfaltete ſich zu reicher Blüte, Übarlotte wiirde nie 

einem andern angehören, das war ibt ar, aber man ſpricht 

jo eiwa& nicht aus, Nun lam er wicher, unerwartet, Über: 

rafchenn, umd ber Ledensbund wurde geichloflen.« 

Tas Hann alles fo einfach und verhänvig, nur daß e# 

fe mich der Toresfteh wor. So it's ia im Leben; Erfola 
und Glüd ſchreiten über Leiden dadin, nuhenbringenber 

Mostrauch tes einen verbuntelt die Greuzenjenne tes aukern. 

Sch wandte mich zum Geben, Sie bielt mid nicht: 

told; beißer Kampf muß in der Kinfamteit ſich durdhlämpien 

zum Sieg eder zum Untergang. Ich fühlte einen mäher- 

lichen Aufı auf meiner Stirn und börte wie im Traum die 

fein Worte: 
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Acneld, bleiben Sie mein tbeueres Kind tie ‚uber, 

Eharlotten und ihrem Verlobten eim treuer Bruder! Gott 

ſegne Sie!« e 
Die Früblingspradt brauhen erichien mir jeht grau umd 

farblos, Da fuhr mir’d durd den Sinn: Right die Sonne 

hatt” ich fehnend geſucht ſeit meiner Kinderzeit, Sonterm das 

Blüt, volles, reihes Herzensglüd! Die Sonne Batte es mir 

nicht aebracht. Drum fort, yurlit in meine ftille, daſtert 

Heiße zum trewen Freund meiner Jugend! ; 

Der gute alte Bater! Gottlob, deß id ühm ned hatie! 
Nun nahm er mid wieder bei der Hand und Iprad mix 

Mulh ein wie dazumal. 
a 

»Zapier und jchmeivig hinein im den Moorauch, wenn's 

fein muß! Nicht Bogen, Thon er E Ion be ver wirlen 
ix andere. Junge, das hab’ i ir “ 

ee ia Rummers mar 16 do& Mal auf feet 
Wort! Er feflte ſch micht in mir tiufchen ! 

Dümmernd kam mir's zum Berouflfein: umgerjtürbares 

lit erwählt für ten Mann Im Oandeln, im Birken für 

die Allgemeinbeit, wenn ber enge Sreid bed jraben Genishens 

ibm veriaat bleibt, Ss ilt ber Mensch. Sehnfüchtia hatt 

ih ausgeſchaut in die bommende. betheibungevolle Sonnen⸗ 

yet; jeht ſehnte ich mich zurüd nad ven Kindettagen 

I ct I were a careleas chil N 

meines damaligen Strebens Ing, zu bem begeifterten Wunsche, 

bier im Pändchen zu mirten, gu beflern. 

Num hatte e& fi ia bermirklicht, ein reiches Feld ber 

Thätigteit lag ver mir, aber in mir jelbft ſah der MWiber: 

baten tes Schmerzes und lühmte die fteudige Schaffenzluft, 

lange, lange! — Ser Mocrrauh aualmte, ſchwerftlllig 

ichmantten Zorfiongen, mit mageren Pferden beipannt, liber 

tie belyerige Fläche, um mähfem mac der Stadt ihre braune 

Torung zu frandportiren, Tangjam troitelen die Moeorköter 

itleine Bauern) mebenker, mie im Schlaf unbemußter Or: 

gwartung. ber eine balbe Wegftunde meiter, da regte ſichs. 

da gruben fremde Arbeiter emfig tie Ameilen am ftattligen 

Hunte-&matanal und fangen Iuftige Weiſen bei zaftlofer Arbeit. 

Warum benn Fremde? Auch die umferigen mufiten mit 

beran; ver Verdienſt würde den Ertrag der äralichen Bndh- 

weizengrnte bei meitens an Werth überftelgen! En 
Und je mehr Arbeiter, deſto eher murbe ber Kanal fertig, 

und die geregelte Moorcolenie Tam in Blüte und Witlſam · 

teit! Das eleftrifirte mich; am lliebſten bit’ ich mitge · 

graben. dh regte ben Gedanlen an und fand bereitwillige 

Gewährung ven oben ber. 
Unfere Heiteleute liehen ſich nicht vergeblich aniporen. 

Die Fremden, gegen bie fie bon Ratur eine eingefleilchte Abs 

neigung baben, jollten'® ihnen nicht evorihun! Wen früh 

Bid fpäl war ich dabei, regulirte vie Ablöjungen der einyelnen, 

lehrte fie die Wortheile ber Anlage veriteben, die verbeikungd» 

volle Jukunft beareljen. 
Dein Alter ichlttelte den op zu ber neugeitlichen Hand» 

babung, lieh mid aber gewähren. — 
Noch einigen Yahren beirathete dad junge Paar in Heidel · 

berg. Ih vermechte wicht, dem Seite beigwmohnen; unab« 

Yäffig mühlte umd fhmerzte die Wunte, nur das energliche 

oncentriren meitser Gedanken auf den anjtrengenden Beruf, 

208 fertwährente Sorgen und Wirlen für antere bot ein 
it gegen die miekerbrädende Dielamcholie, die mich 

in meiner @inlamfeit zu befallen drehte. 
Endlich zu teiner Taufe, Mile, wagte ich mich mach Stiel, 

mo beine Eltern damals wohnten. Es mar ein bemwentes 

Biererfehn, aber durch die tuhige Froblichteit euerer theuern 
Mutter eine Zeit der Genefung für mid. Sie brachte mein 
Verbältniß zu ibr im techte Gleis der brüderlicen, harm ⸗ 
Tosen Sumeigung. Euch gegenüber trat ich ſomit meine ehr» 
bare, rediihaffene Ontelihait an.“ 

„@igentlih", fiel Mila Heinlaut ein, „bift du alio gar 
nicht mit ums vermankt ?“ 

„Nicht bkutövermandt, aber glaubt mir, Stinder, die Mahl 
verwanbtidaft, auf Zunelgung und geweinſamet Lebens: 
richtung betuhend, hält oft feiter ald die natürliche Aufammen: 
aebörigkeit, 

Meine Kinder ſeid ibr; du, Atsold“, ex manzte fih an 
den Leutenant, will's Bolt mein ſtrebſamet Nachfolger auf 
Heidelamp. — AS der Seefturm euern Vater babinrafite 
und euere arme Mutter ein Jaht datauf aus Gram über 
dieſen Werluft ſtarb, war mein Man fir und jertig. 

Noch eimmal ftredte id die Hand aus nach Föftlidem 
Gut, daB Me Sonne meiner alten Tape werben möge. 

Abe drei ſeid's, meime ſput ertvortene Bamilie! — 
Auf Heitelamp dampft fein Moortaud mehr; im ne: 

regelten Torkftich können meime Beute faum die beftellte Arbeit 
bewältigen, luftig feuern die beladenen Kühne ins reiche 
Lan, Zum Theil jden find vie elenden Hliitten freundlichen 
Däufern gewichen, die Vewehner halten jeht was auf ſich 
angeſichis des aufteimenden Wodlſtandes. ihren et · 
wachenten Ponfiognemien dämmert ter Morgenidein der 
Spmtelligeng; fe fangen an, bie Segnungen eimer Euliue gu 
begreifen, die in Jahrzehnten, wenn die Torſichicht abgelragen 
ift, frudhibaren Boden zu Tage fördern wird und auf ihn 
bereinft Iippig grünenve Fluten. reiches Getreitejelo, hundert: 
gr pr. ded einit einſamen. Armlichen Wieors. 

t euch, Ainder! Sargenfrei liegt die Zutunft 
euch; euer Ontel arbeitet tafür, Ahr a — Pr 
mix nicht mehr Über unvermeivliches, ſchafft aus end felbit 
Sonmenftrahlen an vunteln Tagen, und du, Arnold, zieh wie 
ich gegen dem Moorrand zu Melde. Richt gegen den in der 
deide allein, Konzern wo du ikm finteit im Leben, bei dir, 
bei antern! Mag er ſich nennen Genußſſucht, Line, Einen 
mut, Noch oder Armuib. Friſch und mwibig drauflos ge« 
graben am Bau bes Kanals, der die verdampfien Debend« 
neifter gu frifchemn, jegensreidhem Biele Inte!" — 

ö— — — —— — 
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Allustrirte Reitung. 

Den Dreien wutden bie Augen feucht; fie tüßlen tem 

Alten die Hände und fühlten neues, feites Streben In ſich 

erwachen, Saiten erllingen, die bisher unberübtt geblieben 

waren, Ühre wollten fie ihrem Ontel machen, Helden werden 

wie er im Moorramb bed Lebens, Ireue Vewehner ber 

beimatlichen Heide. 

Fanny Henfel-Mendelsfohn. 
Ein Webratblatt zur fünisigfen Wieberichr Ihred Tobedtageh «7. Mal), 

ben interefiantejlen Eyioben im Leben Fannn Men 

delsfchn‘3, der am 14. November 1805 geborenen hoch 

begabten, Altern Schmeiter Felit Mendelöiohn's, an deſſen 

mufifaliicher Auebildung fie nit geringen Anihell aehabt 

bat, und der fie ſcherzhaft feinen „Gantor mie ben diden 

Augenbrauen" zu nennen pflegte, gehört ihre Belanntichaft 

mit Charles Gonmod, dem nachımals jo berühmt genorbenen 

Compeniſten bes „rant". uf einer länger kalieniichen 

MReiie iffen, verlebte fie mit ihrem Gemahl. bem Maler 

Drof. Willelm Henfel, einen grohem Theil des Minterd 

Fanny felbft darüber predien: 
„A 23. April 1840 abends", Ichreibt fie, „hadten ſich 

einige Leute anfangen laſſen. Ich Ipkelte viel, die Langeweile 
zu verfcheuchen, die einige engliſche Ladus in reichem Maße 
verbreiteten. Uls fie fort und nur die befannten Herren 
noch da waren, fing ich de plus beile an und fpielte bis 
Mitternacht. Tin befiered Publikum kann man wirklich nicht 
haben als unſere Franzoſen. Sie vergefien nie eine Sad, 
die ich ihmen, and vor Momaten, nur einmal gejpielt. Ich 
componire jet aus) viel, denn nichts ſpornt mid jo an als 
Anerfennung. Geunod in anf eine Weiſe leidenſchaftlich 
über Mufit entzückt, wie ich es nicht leicht geiehen. Mein 
tleines vennetiamisches Stüd gefällt Ihm auherordemilich, ebenfo 
das aus Hmoll, daB ich bier gemacht habe, ferner bas 
Duett von Selig — Lieber ohne Morte, Heit 3 Nr. 6 — 
kein Capriccio aus Amoll und vor allem das Concert von 
Bad, worũber die Leute immer wiedet fo außer ſich find, 
obgleich fie es ſchon jo oft nehört, daß fie mir die Hänbe 
füflen und drüden unb fic gar nicht failen können, nament⸗ 
lich Gounod, der überhaupt entjeplidy lebhaft ift und immer keine 
Worte finden kan, mir autjubrücden, melden Einfluß ich 
auf ihm ausübe, und wie glüdtich er bei uns ſei. Hyber⸗ 
romantiſch und leibenidaftlich, fallt ihm die Bekanntſchaft 
mit deulſcher Muſit mie eine Bombe ins Haus; möglich, 
das fbe großen Schaden anrichtet, denn unrelſ, wie er fit, 
wird er dadurch verwirtt und halb toll gemacht. Doc kenne 
ich nech nichts von feiner Mufit, denn ein Echerjo, bad er 
mir neulich vorjpielte und fragte, ob er e& mir neben bürfte, 

\ will ich micht rechnen; es war gar zu ſchwach, und mir 
däuche, es fpukt ſchon deutſche Muſil darin.” 

Ein anderes mal ſchreibi ſie: Abends waren bie Fran» 
zolen bei und, beren Porträts Wilhelm (Profeilor Hentel) 
anfing. Dabei gab’3 natürlich; viel Spa. Jeder, der ihm 
ſaß, durſte ſich bei mir beftellen, mas ich dazu pieben follte, 
und jo Ipielte ich fait ben ganzen (Yidelio durch und noch 
viele$ andere und zuieht bie Cdur- Sonate von Beethoven. 

— 

Begeifterung rief: » Beethoven Eu er MElieki in kin 
In“, 

‚Endlich munte von Rom R 
Idhied wurde Farm und nah on Ar Bar Pa 0. Eülen ber Franzdfüdien Aabemie, m Yan tin berühmte Maler Angre& fland, im Yen Hrcn U kı 
Garten derfelben am einem wunderſch ig 
poanglejed, wehmälsigheitereh Abfcsiedäjef 
natürlich die Muſit nicht fehlen durfte, Men 
—— akukiih vorzügliche Bartenhalle einen ia 
aſſen, und Farm miefte dann — oma fshenke 
com amore Bach, Mozatt, Beeihopen ühren Hrsber und = Ach IS ice, Bem fe mar Much eine kr 

ei, 1 Merke, vorzüelih 
freut unter denen ihres Bruders —— 
idrem eigenen Namen heraudgegesen mwarhen 
Ich wurde iu berrlichiten Miombenfchein ein Ep 
buch die ausgebehnten Garten der Hlademie 
flieg Gouned in feiner Mufiktmtenheit 2 
—— = 5* ab und mar; je 

2 ie, wie Janm i be ——— w jagt, wie ber W 

f H 
Ef & ⸗ 

— 
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ver 

ganz andern Seite kennen gelernt ie 
darauf in Neapel von ze u a Ih 

ar 

feblichen Berebfamfeit des berüßmten — 
einer von dielem geleiteten geiftlicen Bere 
beigetreten jei, ud ba& ihm bie Mbficht, fich der Merk 

ie. © 

keine vorübergehende war, amd dah ber Gi ; 
Weſens unverblaht im ihm fortiebte, - ae x 
er drei Jahre jpäter, im Fruhjaht 1849, eigens das Lara 
nad Berlin fam, um fie zu bejuchen, und ix ibern peiliser 
Haufe einige Wochen seite. Wie erfreut (hatt harikr 
war, zeigt eine brieklice Mülgeilumg, in der fr kp: 
„Beounod war dieje gamge Zeit bier und ift vom der gumeı 
Famille ſeht freumblih aufgenommen morden, hat aber aut 
richtig von Berlin nichts weichen als unler Sand, une 
Garten und unfere Famiſie, jo jehr wir ihm mach aipriem 
bert haben, ſich in Berlin umzuſehen. Die Loge term 
wirklich ſehr angenehm mit ihm; mir haben in ik Mm 
ſeht entwickell geſunden; ex Fit überaus benake, war erm 
muſtlaliſchen Aufiaflung, von eimer Schärfe und Pihfigke 
bes Uriheils, bie daum meitergehen können, dabei ven bon 
feinften und welchſten Gefühl. Diee Iehhakte Keffefiung it 
ihm ach über bie Mufit hinaus eigen, ſedah ich ibn; & 
nicht ohne wahres Vergnügen konnte deutſch Iekat hören 12) 
mich wundern mußte über das Zakent, wemit er des Erle 
der Sprade ſich eigen zu machen wußte, So bat er erig 
Scenen aus »Wirligomes geleſen umd zu meiner qroben Ein 
mwunderung verftanden. Auch über jeine Zukunft ipmder 
wir; ich rieih ihm zum Oratorium, und er ging koled do 
rauf eim und rt 1 ſchen hier jehr erafihit mi dem 

ver 1.“ 
Das Urteil Fanny'3 über Goumoy’s fünfleride Bus 

ſchaften lautet hier viel nünfiger als ver deri Taken in 
Ron Leider folte ie die fpäterm groben Grjehpe iind 

jungen Fteundes micht mehr erleben. in hülee Tor — ir 
war laum 42 Jahre alt — rafite fie am 17. Mai IH 

pläpfich dahin. Cine Probe zu einer ihrer fogen. Erariay- 
mufifert — von ihr eingeführte und geleitete, int graben Full: 
fanl der elterlichen Wohnung allienntäght Hutfınıne ra 

kalifihe Aufführungen, die einen groben Auf im damaliır 
Berlin geroffen, und benen beimohmen zu dürfen als cin Je 
fonderer Borpug galt — Lirigirend, verfagten ir nt 
die Hände ben Dienkt, fie verlor dad Berufsiein, Kat ı= 
und mar bald darauf todt, Gin Sirnfdlng hatte fir bakı 
gerafft. So mar fie recht eigemtlich in ber Mutühung Ihr 
Stumjt and dem Peben geidrieden, umb am der Etelk, mo I 
Mufitfaol forft ihr Fügel wellanden, meurbe som aittu 

Sonntag ihr Sarg, bedeitt mit einer Aräle berticher Ham 
aufgebahrt. in halbes Jalır fnster joe in keäyerht 
Bruber jyelig, für den der jähe Zod der cangeninler Eder 
ein harter Echlag geisefen, ühr ind frlibe Grab nahm 

4 vo, Binterfeld 

Im Sonnenfchein. 

Seune it de Slmmehmodr, 
% —* Wunder iballı 
Die und hinei« inb Ger 
Den reften Debendmant. 

Der Bepel fingt im geilnen Gain, 
blinte der Mijengnund — Kat und Hand! — gm Eemmiden 

Da dade Dich mlund! Freudtabett 

— Air die Nredeetlen verasmweriiih: Mranz Betich In ecxisc· —ñ 
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A 2811. 13. Mai 1897. 

guter Braten ſich rechmet zu ben guten 

Zubereitung ber Epeijen beeinflußt wirb, 
und befonders ſchwierig, weil zu unter» 
fuchert ift, welche Anlage bei angemeflenem 
Anfhafiungepreis gröhte Leiltungsfähinteit 
mit billigften Vetriebötoften erreicht. 

Ueber dad Hoden und Seipen mittels 
Gleltricinät if viel gutes und viel nach · 
theitiges geſchrieben und gesprochen morben. 
Sebenfalls ift dad eine ſeſiſtehende That: 
ache, dakı die Verwendung des eleftriichen 
Etromes tief umd tiefer in dad wirihſchaſt· 
liche Qeben eindringt und in fürgerer ober 
längerer Seit auch jr Koch· und Heinwede 
ausgedehnte Verwendung finden wird. Bor- 
läufg allerdings iſt im ber Sküde bie 
Eleliicitat noch ein recht jeltener Gaſi. 
Die erforderlichen Apparate und Gerätbe, 
deren Herſtellung viele Schmmierigleiten 
entgegenstehen, find tod; zu Boflipielin, 
ebenjo ift bie Gtromengeugung in den 
weitaus meilten Frällen noch viel zu Iheuer 
und zu beihräntt. Die Anlage elelttiſcher 
Küdren Iamır vorläufig mr dort empfohlen 
werden, wo die Softenfrage ganz Neben⸗ 
fache iſt 

Dem gegenüber haben die fehr be 
mertensmertben Feriſchritie der Gas 
verwertbung zum Soden größere Rub- 
anmenbung geſunden. Die bitieht in 
Gebrauch aefommtenen, jelbit die beilen 
Bastohapparate haben aber auch mod) 
manderiei Mängel aufuwelſen und geht 
diefes ſchon darand hervor, dab die Er- 
finderthätigfeit auf biefem Bebiet augen: 
hliefich eine aulerordemlich rege Hl. Auch 
fellen ſich die Koflen der Baslıeizung, 
belonbers bei regelmäßigen Betrieb, er- 
heblich höher ald Heizung mit Stein: ober 
Brannkohlen. Weitere Berbefjerungen an 
Gaölodapparaten und Brenner find 
jedoch ebenfo ficher zu erwatten, mie in 
den meilten Städten weitere Serablegung 
der Gaöpreife und je mehr biejes erreicht 
wird, beilo mehr werden volllommen 
prahißhie Basherde ober combinirte Bat: 
und SKoblenherbe, deren Porzüge danu 
zweifeldohne wicht zu verlennen find, wei⸗ 
teile Verbreitung ficherih finden. 

Die billigfte Anlage mit dem geringsten 
Brennktoifverbraudh it und bleibt vor 
Käfig und vorausſichtlich nech piemlich 
lamge Zelt ein guter Kohlenherd. Aucdh 

funben hat. 

wartunger und Webüriniilen, 
Hünfcen für Braten, Baden und Koche 

Negulirung if 
and eine bes 
beutend voll: 
kontmenere Uus · 

Dit ardßiet 
Leſtungsfahaig · 

leit und geringem 
Brennmaterial- 
verbrauch ver 
binden die Ger · 
maniacherbe 
eine änferit ſo⸗ 
live Bauart unb 
find bid auf eini 
ge Theile ber Be 
kıläge ſewie der 
Kodıplatten ganz 
aus Schmiede 
eilen nearbeitet, 
Die Feuerʒuge 
find mit ent[pre: 
hend geformten 
Chamouen aus» 
orieht und bie 

Ein auter Herd ift Goldes merth, 
das beilätigt wel mandıe Hausfrau, ehe weiß, bafı ein 

aten, 
ſtoche mit Kohle, koche mit Ga, koche mit Eleitrickät, 

daB ind die Grundfragen, die und bei Anſchaſfung eines 
nenen Oerdes heule entgegemireien. Wenn dieſe Entſcheldung 
auch in den meiften Fallen nicht ſeht ſchwer fallen wird, ba 
gersögnfich {den bie örtlichen Berhältnifie ausiclaggesend 
find, fo iſt wichtiget und ſchwieriget bie Benmirortung ber 
Frage: Was it das Praluſchſte und Veſte unter den unenb» 
lich, wielen Fabtitaten und Batenten ber einzeinen Suftems, 
Beſonders mächtig, weil dad allgemeine Wohlbefinden und 
unsere Bejumdheit micht ummelentlid, durch eine ratiomelie 

Ku 

Allustrirte Zeitung. 

Feuerung derart eingerichtet , bah iebet Bremmmaterial, mie | dem bedewenden Vorzug haben, dat fie, fertig mentitt, am 
Holy, Torf, Brauntoble, Koks ober Steinkohle zu verwenden ift. | 

fichtbaren Die Germania» Negulirung belleht in einer 
Beigerregnliung vorm am Herb, fie dient zur Megelung ber 
Unter und Oberhige beim Bratofen und geattet, dab eine 
bejonbere Teuerung unter dem Bratofen nicht nothig iſt, 
falls möcht aaız leichtes, wenig Hiße nebended Birennmaterial, 
wie Braunfohle oder Torf, verwendet wird. 

Sämmtlihe Herde lonnen, wo in gröfern Mengen deißes 
Mailer gebraucht wird, mit Wailercireulationäheizung für 
Spultũche, Badezimmer u. ſ. m. eingerichtet merben, und Hl 
die Einrichtung aröberer Anlagen für hertſchaftliche Hikdhen, 

komie Mockeifel mit Waſſerbad für Woltatüichen , Milär: 

und fenktige Unſlallen, eime langiäbrige Specialität 

Firma. Wo ſolche im (Frage t 

Einfendung der Umerlagen beſonders ausgeführte Kolten: 
arbeiten zu laſſen, anfdläge mit genanen Detailgeichmungen au 
bez. gegen Ber: und belorgt dieje# die Firma ohne Roflen, 

aütung der Meifeivelen, falls eime verfönfihe Befichtigung 

vorher gewunſcht wird. 
Hervorragend in ber Ausſſactumg find die Emalllederde. 

ein auögegeicteter Erfah für Kahelherde, da fie bei min⸗ 

deiten® «benfo gefdllinem Anziehen und größerer Dalıbarkeit 

gauptöeeh ımit aoet Dratöken und Terdemöen. 

hier bat die Technit, jeit die Gegenwart ber Iubereitung | Neſtautanus, Hotels, Oelenomien Anftalten jeber Urt <, 

von menschlichen Nahrungsmitteln fo viel Wendung widmet, 

viele Perbeflerungen geibaffen, und jo mag benn hier ein 

Suiten beiprodhen werden, welches durch ſeine Vorzüge be 

rufen it, eine Sehr munbringende, maßgebend Rolle zu 

fvielen, und das unter dem Namen „Winter’d Germania» 

Kocdherde* auch bereit eine grohe Verbreitung ger 

Dur eine vortbeilhafte Geſammtcon ſſruction 

entericht dieler Herd micht allein allen berechtigten Et · 
die man bei geſleigerten 

n aufftellen fan, 

ſondern durch eine ſeht gerigmete Heiyeinrichtung und vratuſche 

heben, empfiehlt <& ſich 

jeder Stelle foiort, ohre bie fältine Schmuyerei des Sepend, 
aufgeitellt werden können, und die vorzhgfiche Gomktruction 
mit beim Seren in (Frage geltellt werben Tann, wie dieſes 

| bei Hacelberben jo häufig der Fall if. 
AB fche anſbrechende Neuheit werden bie Emailleherbe 

mit ber jo beliebten Delfterwergberumg angefertigt und gibt 
das nachftehende Bild eine gut gelumgene Abbildung, im welch 
gelälliger Meife bie Herde fi im Gebtauch ausnehmen. 

Die Aufftelung ber Bermaniarherde ift eine febr 
einfadhe und ann vom jebem Maurer ober Töpfer beicıt 
vorgenommen werden. Bei aräbern Anlagen dagegen empfiehlt 

es ſich, die Aufſtellung diefer durch darauf 
eingenrbeitete Monteure vornehmen zu laſſen. 

Die Behandlung der Germania: 
Herde jomwie bad Reinigen berfelben if 
äußert einfach und find die Serde fo con: 
ftrnirt, dab auf der ganzen Platte gelech 
werben lann und bei Verwendung von 
auten Brennmaterial mehrere Ringelnlagen 
nicht näthtg find, dadurch find die durch das 
Ginhängen ber Töpfe entiiehenden Nach⸗ 
ibeile, Durchbtennen ber Töpfe und leichtes 
Unbrennen ber Speilen, vermieden werben. 

Kür die Orauchbarkeit ber Bermania« 
Herde wird jeitend der Fabril jede Gar 
rantie übernommen, und wird jedem Herd 
eine gename Gebrauchtanmeilung, wie bie 
Aufftelung und Behandlung zı erfolgen 
bat, beigegeben. 

Ebenfalls befindet ſich an jedem Herd 
ein Schild mit der Bereichnung „Ber« 
mania-perb" alb äußbered Ertennungs: 
und Waatenjeichen und iſt beim Anlauf 
auf diejed beionderd zu adılen. Boll: 
ſtändige Mufterbücer über die Kr 
mania· Herde konnen von allen befiern 
Herd: Niederlagen bezogen werden, oder mo 
feine Mertretung, direct von der durch ihre 
Danerbrandöfen „Germanen“ rübmlicit 
befanden Firma: Döcar Mänter, Abth. 111, 
Hamnover, Burgftr. 42. 

Ueber den Merth von Berbefierumgen 
und Erfindungen entiheiben mun aber ſaſt 
ausictieitic die Nejultate, bie am beften 
aelennzeidhnet werben durch die 

Anfichten der Confumenten: 
PR ae 24 2 Frage 

Imen bezogenen Sodiherbe Bermania® Nr. ie 
„207, 991, 4a 218, 291 fi im feber Be: 

bewährt faten. Die Kerke run . ‚ me 
aröhteritmib in größeren Berpilegungds 

ersielen ic aus 

Dabei ift ber Berbenmh au Lil 
Millafiınkkig gering. end @. Reinhold. 
Billa —323 Beded, Di. Mär 1807. 

beraug un ‚ 
Ich, 4 en cn, I 58*— 
Kodikei ia* Rr. 

b | ige part genug, a a and Den Duies & 

W. 

i eich get ber te, tmie jum 

De Bon Gm fen, I — —2 
Lehmann, Heubtriann. 

Derenbuta n.Harı, den 1. Mär 1807. 

Wit dem mir km vorigen Zehte gelieferten „Sernania* 

kr. 1950e din id in jeder Beziehung yalrieben. brenne in bemt= 

jelben Branntchle und uch Brunntohlenbrigueis. Der Beoraud om 

\ Prmmmateriad if mit dart, dropdern fit die Beiftungäjliigfeit bes 
Serdes Beim Bons 
Sen auf ber Bhatie 
ned and deln ra 
ten im Bratoim 
iehe an. 
Otto Siefiens, 
Anochelenbefiper. 

Sannever, den 
10. Witz 1807. 
Es wird hiermit 

beidwinint, dal ber 
vom Artilleriebepot 
Semoner im 
1896 van der Alr« 
zo Döcar Winter, 
Dannaver, Yär eine 

» Dienite 
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Terjeabes ven! 
VBerpad, für a0. und 
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Biiaojöwerbs, Eotler 

CHOCOLADE 
N) y / Fr 

— 
DRESDEN 

BR 07.707.703 

HANNOVER 
SITITETTTEILITHNTT EL HITE TE 

FAT GN 
in fast aller 

besseren Geschäften 

Caracas- 

Chocolade 
Robert Berger, (Mk. 2.— das Pfund). Pössmeck |. Tl. 

CHOCOLAT MENIER 
Die Grösste Fabrik Zu haben in allen 

; SPEZENLI -DELIKATESSEN» der Welt, 50,000 Kilos. 2 = JANDLUNDEN UND 5 
TAGLICHER VERKAUF Conditoreien. 

F u me RER — iebe’s Sagradawein, | 
zug vom entbitierine Cnsara sugrada midi» Ü 

ielst Shdweinz, auf 10 ccm 

Beachtenswerth! 
Eines zomm, wchr peaktischen und rielbe- 
eehrien Artikel bringt die Firm ieh 
Schrader in Frwerbuch-st 
den Handel, nämlich se 
patronen. Aus dieem Is 
sich an der Hand der beigogebenen An- 
weisung vom Jedermann rasch ıı. erstaumich 
einfach die besten Sorten Tafelliguesre, 
vr Chartrense,Ben6dletine,Uurn- 
gne , Üognae «tn, (om, 
set bereiien. Die fertägre ·· 
» vorzllglich, dass solche den baren Marken 

B; 

ziube, Erster, 2 us 
Sarte, nur 85-0 rn 

sich von putannter Firma eat und Nrancc 
Prospekte und Anweisung kommen. (161 

Technische Auskünfte 
Beragngie . vertbellhafie Ver 

bindungen, Fahrikationsvertalren und Ein- 
richtungen jeder Art durch 

Burcan den „Eraktiuchen Maschinee-Zostracirar“, 
Abtbeilung fhır tochmische Auskünfte, 

Leipzig-Gohlis, eu 
r rospecie gratis und francen 

vegetabile Milch (Pilanzenmilch) 
Kst vollkommen die Aufgabe, die Thiermilch (Kuh- oder Ziegenmilch) zu einem wirklichen Ersatz für Muttermilch zu muchen; demn Dr. med, Lahmann's vegetabile Milch macht, der Thiermilch zugesetzt, dieselbe für den jüngsten Säugling leicht verdaulich, indem ie das Bilden fester Käseklumpen im Magen verlundert, und erhäht sodann durch ihren Gehalt un feinsten Zuckerstoflen und edelsten Pflanseniotten dom Kährwerth der Thiormilch de d ieselbe VAR der Muttermilch vollkammen gleichwerthig wird az Sees —— Preis per Büchse Mk. 1.30. 

Man veriange Orstis- Bruuchlire von den alleinigen Fabelkanten 

Hewel & Veithen in Köln a. Rhein. 
Dr. Lahmann’s vegetabile Milch ist könflich in allen Apotheken, suis besseren Droguen- und Colonialwaaren-Handlungen, 

———— Paten turmie 
sab Nr. dt6s ein, pe iragene 

Schutamarkn. 

ur) 

Kinde 
Baumkuden 

In amerfannt tabellefer Quat 
mit 

Gellket Dr. MgL Hohe des Priarm 
seasrth Anzır Hırpoy , Zah irn, 

— ad 2811. 13, Mai 1897 

rme 

ö— — — 

München, Dr. Pfeufler’s Hiüößmoglobin, 

Für Seereisen in den Tropen! 
Der durch Tropen-Fleder ul Inflemnza-Fleber rzengien sehr losigkeit wirkt Hämeglobingoben uch entgegen. (Ver Missionen und dem Tropen auf Ansschen (imis-Gaben vom Dr. Püraffer it Mikarbem erbählich. | 

Wineh, Die k. Untersnehumgsanstslt bezengt, Anss.die vom Heern Ir, anher zer ebemischen Untersechung hierchlcktem bin-Pastlies 1,3 Gramm Hämoghtıln (zatfrtichen Eiseanimeiss) enthielten erod Ana Lbrmeehien Piel iind von für die Ermähreng ungesigmesen Bestandikeörn, wie sale Im als Exkresionsstoffe (Auswurfstüffe) varkandem sind. Obigs Uni n Dr. Mudolf Emmerich, Prof, un der Universan M Dr. Max von »Pettenkofer, Gchsintath, kpl Pret.an Aare Uns, Mkäichen., 

Gegen Blutarmuth! 
Zeugniss 

des IlerrnUniveritäteProfsssors Dr. A, Vogel, kala rumischer Siastenih ai. 
Der vom De. Ptsuffer (m München) fibermadie Einagichte-Erimanın.y wurde in Hasderten von Fällen bei bietsemen eder im Bacstimmlenoetn Kindern angewandt nm war der Erfolg ein sche günstiger , Inlem wlch mehren ba eine beträchtliche Steigerung des Nahrungeimkirtnissen und Besmrung den marine Detindens zeigte, Das Prägarat wurde sche gem pemcemmmen und aaa gel meringen. München, 16. April 1890, —— Feikizlı. Klnsglichn Poliklinik für Kinderkrankheiten, Prof, Vogel, Varel. 
Dieses von Arstlichen Autoritäten amerkannio Naterbeilmiisel Iumä& und Bodwüche Iat dem HH. Arrzten sehr zu empdehben nis [2 7 süchtign und schwächlicho Kinder und gegen Schwäche nach Fieber. Preisı TaamogIohl a ey oln Topt M. 100, Hlmoglobinzeltohen M. 1.00 oder M. 4, 

ausrelchend für a 
Ludwig=-Apotheke in München. Erkältiich in Apeibebse. (DM 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

TAMAR 
INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG 
Rimorrhaiden, Cangestion, Leherleiden, 

F PARIS, 88, Rue des dr — In alien 

von liobliehem Wohlgerseh; orz 
brauche ro 

GUSTAV LOHSE 
A 
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Gasmotoren-Fahrik Deutz, Köln-Dentz. 
OÖtto’s neuer Motor © Act- en Dresdner Gasmotoren-Fahrik worit mine 

= Dresden-Altstadt 5 
baut ala ausschliessliche Specialität 

A as; Petroleum- und Benzin-Nolaren 
die auf allen Conourrenz- Prüfungen, 

in Berlin 1894, 
in Moskau 1895 und 1886 

su” den ersten Preis mg 
erhielten, 

4b Mosaillen und Diplome, darunter 8 Btants- Modakllen, mg 
Mehr nls 8500 Motoren mit ca. 18000 Pferdestürken in Betrieb. 

sr Wir bitten genau auf unsere Firma zu achten. 4 am 

für Gt 

Gas, Benzin und 
Petroleum. 

Ueber 42000 Maschinen 
mit ca. 170000 Pferde 

krüften In Betrieb. 

200 Modalllen und 
Diplome. 

—* Kıstmanachlige 
5 gratie u, frasen, (14) 

Maschinenfabrik E ADENI A, 

vorm. Wen. Platz Söhne, A.- * 

ua inhel - ‚d dauer 

ur re eu 
Lokomobilen 

in allen Ortesen zur schnellsten Lieferung. 
Verrägl.Zengulsse, * 

Te Henn u ne TE 

H. Bolze & Co., Braunschweig, 

Dampfmaschinen 
elncylindrig 

und compound. 

Wand- [0717 
und 

Bockmaschinen 
in allen gangbaren 

- Grössen auf Lager, 

Bperialtsteik hr Pumpen, 

Duplex-Dampfpumpen. 
Stets gross Vortachslager, 
eher. Air.: Weimas Bassaalı. 

ans 

=» 

SEE Damp imafäinen 

liten aenhentteche. "ar — 2 

Otto Gruson & Co. 

“ungS 
> 

Carl Küftner, Teipsig, 
Elefrrant dar Peuffchen Artsehanpibank 

it Berlin ond der Nniferficden Po, 
Dh>b>b>h>>> 

ums 2m | 0 | 100 
Magdeburg-Buckau, 

Bpecinlität nalt 1865: Inelus, zwei busior Menser, zwei — aäsin, 
[ 

en" mann — ———— 
a 

* in 3 

700 Arbeiter! Karl Mause, Leipzig, 
Be Fabrikin Magdeburg — 

Prodwciien: 3700 Maschinen Jährlich. Maschinenfabrik. 5 

har 
um) 

ka; 
ÄRRETT SMITHaCo. Unsere gewobten 

Baumwollriemen 
eigenen Systems, Specialität, as 

Zahnräder, Schneckenräder, 
In eiligen Füllen in wenig. Tagen, 
— Irerzuichuls an Wunsch. — 

dieselben dehır angelegentlich empfohlen. 

wur Schmidt & Bretschneider, Chemnitz. nn. 

seichnen sich durch Ihre Bew keit im Betriebe, i QTORE NBoo £ 

— — ae St 6. Schlickeysen, || Wosweieumik, jr £ 
Naschimen-Falhrik für 

Zlegul-, Terf-, Thonmaaren- und 
Wirtel-Pahrikation, 

sowie für: 
Dastwiegel aller Art, Thoaschre 
foder Weise, Betanbersitung, Eirs 
briketta, Chamostewiegel, Palasinwel, 
Yusıindmplatten inThom u Vemonh, 

Hanıdstreich-Bingololen, 
Ferner : Knez- u.Porzumaschisen für: 
Ofentahrikon. chemie Industrie, 
Glossereien, Farben-Fabriken, Kilt- 
und Belfen-Pahbrikmion, Wärss- 
Achutamasın, Trockmung breilger 
Massen, technische Lehmmmssalten, 

Verwschmnationen m ®. w. 

Ferser: Bioserheits- Hiemacheiben 
eum Dastizamen des Krafibodarfos 
und Sulwis der Arbeltsmaschinet, 
Uarteums -Wairwerko Br der — 

9 

4 

eurpfiehlt deſtccacre Fener- um 

diebesfihhere Geldfhränke, 

Leonhardi’s 

— 
Se 3 

** Betrieb. Gr NEE Eisengallus-(mt) 
Übertritt an 21 a⸗ ——— 

Tinten, Klasse L 2 ıL 

ringen Anlagm- \etakonien. Infolge besonderer Herstellung 
BE von mnübertroffener 
Güte und billig, weil bie 
zum letzten Tropfen klar und 

verschreibbar. Ac 

Maschinenfabrik 

1.8.Schelter & bisecke, 
LEIPZIG, Brüderstr. 26/2 

Naeher’s — Pumpen 
für Jede Flüssigkeit. — Spoclalltät selt 28 Jahren. 

Ueber 3000 Stück geliefert. 
Dupesche! 

Hasher Ohsmnite, 

Inde Maleng big 
“ 

au Tehritinn aller Art 

Praga Ma 
* 

Goldens Medaillen 
Ehren- u, Verdienst- Diplome, 

Aug. Leonhardi 
Villa ef 

Zahna (Preussen),  ( E re Fabrik Dresden, gegr. 1826 | >| 

Geflügelpark und —— ae | 
prätmiirt sit gublenen und sillermen Staat 
und Vereinsnedalllen * —— 7, 

md klenigi. Häfıe 
wirt Nulz- —— Ida Geeern, 
TreVersand I. Bruteler rar den vorschledenen 

Die den — 
—5 und Emen hat ·uuen 
Perimoegraek ualı Ilnstralionen Iraeno ED 

Zur kriltigen Entwickedung uml Für 
derung der Elerproduetion des Geffägels 

— herr ur et 
nKa. #2.-,25 * 16 
Uahsersal- — — 

pro 10 Ko. Kin ‚ Postpncknt b Ko. 2 
BEE Eigcue Vabırik, 

Gesetzlich geschätzte Vorichtung zum Bezeichnen von Mängeln 
Mer Art an Kleid ücken. 

an) 

J.E, ; Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs, — 
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Versand-Geschäft 

Alle Aufträge von 20 Mürk an P 

werden jortoinel ausgellihrt. is 

vw. 

Haus- und Promenadenkleider. 

Vorräthig in 3 Grüssen. 
bestsikens men Tock md Jeans aus 

richte ee vorn De u eireihig geknipfi 
in, L Jmuet vom Ialtanlingend, zwein ce 

mie Being ad Falienschems- es — 

Reisckleld, Böck und ust ·· ı 4 X. 1. 

Behr sollen Kleid, reich mit Trensen besntzt vaul 

Ügsrartig grarbeitet zum werzd 
zıla schwnrem Tresen 

Fan, Talllı durchweg gelätiest - ı - + - 2.28. 

und 

Mt ader wein Grund mit mann guispfl + - + 

Nr. Ik, Mieid Im dermiben Far mus wien, waschenht be» 

drucktem Mips-Pigui, marine Orand mil weiss gemustert sıler 

weiss Orund sılt rosa gemustert 
, 1 In. 

Nr. Rtid, Proktischen Mield wen aamr guiem grasen Leinen mil 

Marrosenkrazen und Cmenite, geas mılt bien bemwizt «ler gran 

mit roch besetat,. Taille durehmog gellitert . » » =. 19. 

Stojfproben % 
versenden mir unberechmet und porto- o 

frei 

Die Viehlingslertüre 
aller Kurgäfte und Reiſenden 

ft Gefammtlich das täglich Zumal ala Dioracn- und Abendblast ericheinenitn, 

üser ganz Deutſchland und auch im Autlaude verbreitehe 

Berliner Tageblatt 
und Handels-Zeitung 

mehft ſeinen 5 wert&nellen Beiblättern: 

dm IMuneieten alyolatt | betr Kullletonlarkten Meiktar 

r 3 „Der Zeitgeiil”, 
ber beketrifriihrn @eriniagäbellage der nes bhruugelanmmen 

„Deutſche Leichalle*, „Technischen Rundschau“ 

und den „Mittheilungem über Paudbwirthidhelt, 

Gartenban nu» Handwirthihait“ 

Diefe reidiiaftigfte nraßbe demtjhe Zeitung fan daber 

— allen Hoteliers — 
zum Abortsement währen der Babe: und Reifefation beſoudere em» 

vießlen werden. Dieselbe Boftet fr ben Monat Juni nut 1 M. 75 Pf. 

ur täglichen Penilleon ke „®. T,* erſcheinen Romane mb Nowellen 

ber erfien Mutenen, fo amgenblidkid ber Intereffimte Roma: 

„Lran Magdalena“ vo: H Oehmke, 
beilen brreits abgebrudter Theil allen neu hinnmtretenden 
Abonnenten gegen Einfendung ber Abonnementoquittung gratis 

nachgrlichert wird, an 

ee! Deutsche 
 Lebensversicherung *%, | 
F Potsdam. — 
Sſsrum ecrard: Kutgesahite Urrfihermegdierimee 

D4 Billionen Merk. 18", lionen March, 
Activa: 20%, Blllionen auch. 

Yede Art Derficherumg anf Todesfall, Eriebensfall und Kante, 
Sünflige Bedingungen, — Mälige Prüämienfühe. 

Det ie Neberihu femme ben Werlicherten um Gute, Siteigende 
e nad Hee ter Prãmienteſerve fie gelanzt im zweiten Jabee 

zur Beribeifung und bat im vergangenen Sabre anf bie Ältefen, mit 
abgekürzter Prünienzablung geislofkenen Berllberangen bis 

713%, ter Iabresprämie betragen, 
t bitch alle Bertretet u, durch die 

Direclion im Potsdam. wc = 
Tüätige Nyrrım wıb # teıre jieben | 

Isbetende Bri | 

Zylographen, 
die Vorztgliches im tonigen Figurenschnitt leisten, auch 

jüngere, hervorragend talentirte Kräfte, die sich ausbilden 
“wollen, gesucht. Proben erbeten an das 

Königl. Sächsische und Königl. Rumäni 

Nr. 018 und ZN. 

Kylographisch-Artistisohe Institat von J. J. Weber in Leipzig. 

— Zend wıb Beriog von ®. 

MEY & EDLICH, Leipzi 
eche Hoflieferanten. — 

A 

— — 

ELEKTRA 
Fachschule £. Klektrotechnike 
Hamburg, Alter Binwes 42 

verbunden mix Fabırie- u. Labr-) 
werkniatien. 

Bintritt Jederzut, 
kie kosieufreh, 

Patentschutz 
BERLIN 5.W. 2%. 

Verein deutscher Erfinder 
zur Wahrung ihrer Interessen 

Patent-Ernirkung. Verwerthun 
Prospesie, Stalufen auf Wunsch 

Br re zur Pfloge 
DE den Mundes und 
Erhaltung derZähne | 

Vorkaufts-Niedoringen in allen besseren Par 
fümaris:, Frisoar- u, Dragen-Besch. 1141) 

(Cäsar und Minka, 
Raoehundezüchterei u.-Handlung, 

Zahna (Preussen). 
Lieferant 9r. Ma. d_ Deutsch. Kalseıra, Be. | 
Maj.A.Kalsers v. Russland, d.(srosssultams | 
4. — — 
Hide oie. prämiicrt m. gold.u aill.Etaals· 

wnd Vereissmedsißen, empfiehlt 

AN 
Küelst Racehunde 

eden Genres. 4 

riasten Nalen- 
kand umd Schaunhlindchen. | 

Stasmwüch-Fleisctanee-andeknehen 
eigener Fabrik, besten, zwerkillen- 

ses Hundefutter, Cr. 20 Mark, 
Pastteutel 5 Ko, ⁊ Mark, 

Der grosse Mestrirte Preiscommnt 
EF brancon rınd gratis. tl 

3. Seter in Leipzig, Hessriperitrnße 1-7. + 

g-Plagwitz, 
— man 3 liest reiner and 

— — 
Damen-Elusen. 

Ir. Aal, Alotie Bluse In Matstaenkerm wen, geben 
mis weissen Matrssenkragen wmıl Cremes wen — ——— * Kr. 2208. Feine und kiektsamo Bam zus schmalen —— 

en Wall 
made petit. . —* 7 

Nr. Brit, Bluse was geler ; J 
Surchweg geflistent prän mit rosn und wohn gemautecır 

Fr. 20. periswerther 
* ————— Dun Fun 

cite ungefähr 6 Mer, v0 . . . Br 
Nr. 3902, Glstie Farm aus —* hohl. 3 — eiUU 

unt. Weite ungel, 3,5 
Nr. BIO, Ders, Rock a. Dart, relmenl, Clevo m, Jammatı a ID 

uchwarz ort marimm, tiere Weitn unge, 4,5 Meng. MB. 
Nr. 804. Derselbe Aock mus schwmärs zılt — 

Nopacta, m. Jacuamm gellittert, umt. Weise EM Mn 

Sr. Zu» Hochmedernar Keiderrast au: — 
Welstoft mit nae siert, sah 
braan zubt weins —— Weite an * Ren 

Unser ausführlicher mit über 4000 Abbiidnwern 
eugrutafteies 

Preis - Verzeichniss 
verwenden mir unherwehmes ud hertefre: 

Drogerion, porhaken, 
rtämarian. 

z # 79 

Das Stick zu gu und go A Die Flasche u 1; bh ı 4 

Bergmann’s Zahnseifen 
sind so allgemein eingebürgert und durch ibee unlibertrafene Herstzlarg » 
beliebt des wie, Infolge ihres zwec 

die 
Fobrikas hat sich die Dauer m mu bei 
und allein echten —— Zahnseifen aus Waldheim in Sachen. — Wer sch 

zum Nachsplien des Munde mich eines Murdwasters bedienen will, dem mi men 

<bimosolhaltiges oder auch mein aromafhches Bergmam='s Mondwarser expihlen 

WALDHEIMER Parfümerle- und Tollettesalfen-Pahrk ww 

A.H. A. Bergmann, Waldheim in Sachsen. 

Preisgekrömtt? Wellberühat!! 

Eine reiche 
junge Dame, 

alles was ihr Vor Ingehrt @ war 
Teint durch Sonncabenmd, Mil- 

user, Wusteln, Hüte ar ul 
Stult die Unsuhe eseter Unzutrieden- 
beit, _ Orten Grelich un Greliek- 
El In künster Zeit, Gmlich's 
Pr *# ind jireingekrönt und Im- 
wirken mdellen reinen Teint. Prois 
2 Mk, Hnupt«-Depit in der Esgel- 
Arogwrin Joh, In Beüen (Mitınm), 

Aelteste Annoncenerpedition, — 

deminllint an alien Orten Deutschlamda, auα Oesterreich, Seh 2235 

Befert deraiffirte Kostenunsehläge user Gemlkrung hichseag le ” 

günstigungen, anıcie neneste gruss Kataloge 

= Abfussung und amgenfülligeies Arne *
 

hotralse, να und Ameknest beuägl. der uni — 

— — 
ö—— — —— — —— — 
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Eu — = = LI 
Erkthesat segelmäli —— == Ir. 282. 108.80, mente mt — Leipgig un Bein, — ——— RTNE 20, Mni 1897. 

Bäderz, Hotel⸗ 

Rei ſe Anzeig En zur Aufnahme. 

jewle Anıeigen aller Art 

finden durch bie ſelt 1848 allwöchentlich in Leipzig erſcheinende „Illufteicte Beitung“ bie weiteſte und ziwedmäßigfie Verbreitung. 
Die Infertiondgebühren betengen für bie elnjpaftige Zeile ober deren Naum 1 Mark. Die für die „Sluftrirte Zeitung“ Belegen 

Inſerate gelangen, wenn beren Einjendung bis Donnerätag 12 Uhr erfolgt, meist ſchon in ber acht Tage darnach erſcheinenden N 
Aoſtenanſchlag und Probenummern auf Wunſch. ' * — EUREN EN! 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung (I. 3. Weber) in Teipzig. 

er@is durch dio Direstlon der Curanstalten. 

Rurort Baden bei Wien. 
Erdig-falinifde € jamelle (13 Thrrmien vun 25-36” Gelfind). 

YWüdergebrand; mülrendb_Des nanıcn Zakvee, — Gerrait- 
Anren. — Sommer-Salfon 1. Bint bis 15. October. 

Bregmetig iei Andre 1896: 22.180 Prrloren. Die Blstr Meier, In relzerıber Yardichertt (legen 
ben Iherrmerw@tabt Gab zalt aller Exızfort auf bed Wirgentiite iind Arnetuäßlue units 
— Ber $uhltim tmerden durch bes neae Nurbaud matt jenem grohes, uegeun 
amert», Brie, Eomwerfaiiend-, Heltanrariend- urn Bpieliäien, Einausieiep der 

ursen Zriefballe, voryiplhteın Sommer Theater, Trahrennen, Ganrerte, Wissiand und 
Kountige eftliräkeiten, Sarsie ben prafiteolen Sartenanlegen, eleftehrbe Balısen und fortigen 
Errehringen alle Geqnenticteiten und Wergelgungen eines Weltbaruried ebene. Die 
Rırıtapede unterkekt ber perjäniimen Delreng DB Tapllmeijters Bari Aumyzdt, Zudet 
te and zılt dem deiten Trintmaller aus der Bliener Bed uuellenicktung terieben ab zum 
garen Thrle eleferiic Seiudter. otteäblerk: Tatkottih, tmmgeilich, Uemellitih- — 

4öhriie wab Brofpexte mat Weriamgen gratis buch de Aurgommilien, (7) 

Yordseeb = 
Borkum, \orszra4 2 
— — 5450) 1. Juni los i. October, 

Tigl, Dampfschiffsrerbind. von Enten, Leer um Bremerbafen remp. Hamburg. 

Kortin Anbesthräcke, Insel=Kisenhahn. — 
NWichwirtkschaft. Sichöuster Errund, sinrker Wedemschlag ; nur relne orenmelchn Sion- 

ler. Allen hygienischen Anforlerunge= ist Det. Haatio, Itührenhrummen mie.) 

Freguensı 1900: SS, 104: ITS, 1996: BAUM Im allen Ridera bedswiendato 

Zurabıreo}. Prosgecte, Fahrpläan zratls. Die Badeckommiwion. 

Bom, 
a Grand Hötel Quirinal. 

\ Pegli bei Genua, 
orand Hitel Mölkterrande, 

gieicher Besitser. 

Bucher - Durrer. 

Luzern 

ötel u. Pension de l’Europe 

18) 

Hötel Stanserhorn 
bei Lezeen, 1%00 m &, M. 
Stamserkorahahrn. Ver⸗· 

artigeses Hochgebirge 
Panummea, 

1, Hanges. Ats See. 200 Betten, Billig Pruim, 

Mit Demgfäcot un! Drahtselhahn ia 50 Minsten vun Laser 

dern Bürgenstock. 

H 

mann no 
ner u. Winteekur. Peasionspe, & 

‚r.Xutarg. Be, d.Kranibolt 2,4600 u. WERE. Küche, zu. 1.280, J 

(asstalt mit Zamder'schum Erbäkung der Kurkorien. Erfolge bei 
_ Servenieldi own, Hy» 
— —— — 

euac. iehthäder), Nie- 
| ren, Eilasenlellen, Ülchs, 
Ebheumatkonns Sandıkdırı, 

1. Arıs u. Kur tgl. . bM. an. 
a Spamır, Leipalg. 

4,Dllt zuch Untersuchg. d. 
rg 
Langun-, Bera-, wo 
beiden (Thare-Deaadischn Man- 
sap. Prosp. frei durelı die 
IKrektiom. Der Verstand, 

DBberharz. : » +2 
“O0 Reter 3m. Sam Dnze. Aader Walt. Ertrlungiharien fr 

Befuzbe eb Aeanfe. Velwaafteil. Brite Gahıtöfe mab Prlouiissferumgen. 

Phefperte tur dad „Buskıumflabaras für Sommmfrende“, 

’Naturheilanstalt 
(Schiens Linante) Dresäm-Ragedeel, 2 Anstaltsärate, 

wi 

7: Kurerdalge 
bei Installer Krankbeiten Vomp. trut. 

Naturheilkunde. 
Baaten Krankentuch 2. Seitetbehand), mebrf. jeringekrönt. SO Expi. 5 

seban verk. 2000 Kakt., BERAbLIM. Geb. 10.4 d.Kls"Teriag, Leiptig, u.a.Bochb, 

Tassıende Kranke verdankın dem Woche Ihre vollige Wiedergenesung. 

Dr. Max Böhm’s Naturheilbad 
Bad Friedrichroda i.Th. Prospect frei. = 

Ulausthal im 
Zeaotentum 

| Empfehlenswerthe 
3 Sotels. = 

alayia am abelat. Tieer, Beil Stefanie. 
„ Ien-Peuine Winser- Beim, 
mierbauı, Amstrl-Betn. 
Urenkein am Vienerniänterier. 
VBaden Vaden, Hallumd Ihwal, närnt Aurhans u. 

Fürern, Bart, Ollt, efekte, Bit, Venfien 
„ Unglischer Bet, Ichkelte age, eier. Dit. 

Bafef, Zee 1 Känige, I. 948., am Ahetn. Mt 
„ Sehreelsered, lernte. Veiat Werjarenteufgen. 
„ Beta Vitaria, Ent. Eeurınibabebet, 9. Otto, 
re ———— —— — 

en (Barmanen —— Bein) 9 % 
Berlin, beusdiseel drkane a. WinEng’sEestaurunt, 

MBengreiiardtierg. Unter ben Audes 13. 
„ Bitel Aalen and Kesswarant Heumanlik cm 

Behrheliirtebriärr. Acte nlihel. Beriin. 
Keil Winelesbel, Wilhlmftr. 44, £ Vektor, 

Bopuerd,Intelbellonan 1.1£ ztariaes a Bart a I 
Beredtan, iinteidueed, Ti a Erel-Uiahl Anu € 
Gbsmetig, Hotel des kipen, altıenzın., eleltr. © 

. BetelRepal 1.R,, gr. Gert, &-lEreer, Deüger. 
Sarhası, Burasihiur Bet, 8, @& Wiener, 
Dreösen, Smdg's Hetel Kurnpäischer Hal. 

„ Eeiel da Sard, 1. 9. uode Daupibateık. 
“ unb Stadt Wie, 2. db. de. 
„ Etel 4 Jahersmeilen, Duiteb Tinmilllenuuue. 
„ Betel rintak, & Grniralsahak., Sinmaragi 5-7 
„ Bital zum Krenpriur. vorallgl.Yege, nltemaeem. 

Deisstırg, Hniel Prise Bags, te I Hekaar. LR, 
Dirtelvart, Il Germania, am Saiptinäräel. 

„ Ielkoyal,a.naureraleıh. DW, eher, ehr 
a Menspol, beit Dage, elektr. Dita, Dil, 
„ Bakabaf-Ihwel, an Quumptbahrhet, eleirr. Bel, 

Elgrröburg So, —— — 
lei e Din. Ei. 

„ Prigaläain Akameehad, IE. Eineegelln, ON EIN. 
„ Barmuäiter Hel, b. Unger, a, Mut, ft, On.8. 
Ongabern: Till, catit. 2ir, Bil, 

„ Arte Suenenberg, I, Moß., als Wert. 
darin, Eatel Tns- alt Bırten am Ser 
eatlurt a AM ‚Ust. Öuntinmtal 1. Urne aha 
—— en ig. vert 
eeiberg It.Virteria, näästahe, Hell 
„ Ei. ‚Zarlagerbal a a a 

Gent, are It. de ka Pair. 1.00. ſee a Enge a Den 
‚ER, Oft. Warten, Zerah 

@irlin, Betr] Stadt Desden, I. B., om Bahatal. 
Sanusner, It. Teutonia] 1. ‚ılıklr. Ort „o Ortire. 
Dom Sch, Ballense, I. A. Zr, eiekze. Bei, 

„ Bed, bennd —— 
limenen i. Tb. Botel und Franlon var „Tuner“, 
Vanöreug, BrinlTirel, 1... Oft, richt. € qyype 
Weil du lBarape, 1.3, Chr, Hrn Sa | an 

„ Asia IE un Dit 
” Head Kreil, 11. Bft. pr 

Daseriaten. Vietaria, Olit, elelir. Bel. dl Hetien. 
„htm — „2,0 . 

Det, Basel geld. Kemer, Des @arheinner Eigreik 
„ Ertel Kaiserin Einaeih, Bil. Trans Men, Uri. 
„ Betel Austeis, atı ber Uylanabe. 

Hafel, Hriel Kasseler Hat, 1 Ihn. vom Yehräal. 
Aiogenkapre, Hriel Cingktsere, I. His, Im 

liseiywatt der Steht, x Kerte. 
„ Ihtel Kieig 10a Minsemek, Wille Ereie, 

Beigıla, Kaatı, 1.9... befir Dage a. Promi. 
- Breischel, Dasmiikntaus 1. M., Ben. 
„ Kalserhaf, I, #., Brem., elafee. Dis, SI. 
„ Intl Palmhaueı, I. Et., € Bist 
„ Bote Sedaa, 1. W., eiekir. Dir, Di. 

Pins, Dem, Bat roiber Annbe, R. Neubauer. 
Busern, Helen Schmeinerbaf u. Lazernerbet, beile 

Daze um Ger, Dil, elefer. Iulendatien 
Dlapıre 1, tentiammtal-Ihtel, 1. 9. a. Balı 
BDlanalingen, Berrer Zero, Hotel Beitrran, 1. 8. 
Bilinäten, DrtnlCesilsnmal, IM. DIN ,elette. ort, 

„ Urtel Bayerischer Bet, Sam I, Mnmans. 
Bar-Ianbries, Helıl Arlleıue, Sassläraas I. 
Heshanfen am Mbelntall. Art Abrindall, 
Siderbrums 1,@., Badbaiol u.Villa Maitkis, nen. 
Cdergrand bel Boberrvart, Kack's Punsion, Ental 

v. Vie Mark, terrd. Lage, Bcalp. umgehend. 
Eftenbe, Splendid riet Ahrens, MO Eetirm, EIN. 
Birfem, brand Il Waldek „Kalsr v. Onstureich‘“, 
vrap: Botel Vituria, Mriser ats Badia. 

„ Bat.e,Elasmktern, 1.8. ,renonmen. ‚alete Die. 
Kagufa, Dalmatien, Iotel Imperial. 
rain ugca. Intel His, dinger. 
Kigi-Naliban, 1,8., Mala INze — Bart. 
Shankan milE., Selig's Arteln und Nike, 

„ Dampischlf-intl, - d. Eibe. 
Strmpäurg i1Fl.,Ensschreihl, 1.16, F Case, Ch 
Zeinan, Aamwarım -Seb, Bad-Hrtel, elelix. Bel 
Tiriferotsätraihalk 1 F.Jaagre's Schnwarenald-Dok. 

„ Bitel Titben, Imönite Yage am er, 
Triberg, I. Bieriezer's Sıkmarnnall-Wetal, 

„ Hei und Inmion Bellerne. 
„ Ihöol Engel, 1. .00.0,% 

old werylaiktı u. mällge Bo 
Beuebig, Zetrl Fltalle Bus, 
Brtmar, leci. X, gr. Garten 
Bien, Beiel Bitropeln. Uitt, eleftx2., Aunsienpe 

karl, Olt ©. @ernice von 1. WIRT, mr- 
Intal Inate ammer 1-2 Al. ber Berfor 
Batel Bl he linner LA. TAT ART. perl. 
Sailer’s Intel Kranprien, hürgest. Hann@knıber, 

1.60; ‚Kenbdrat-Hotel,T I „angenth, Osreiheuter. 
Wieöberen. Eotel u, Padbamı 2, weinen “, 

„ Vitoria Botel und Badkaum, 
„ ste und Endhnns zum Hagel, Ratıbrmmmen» 

yiber, derrauti 
Winden, Html Pest.oegreib, b Däm Deata eal 
Wilsungen Sch, Exiel zur Pest ged Vila Botkin, 

„ Hei and Vils Gerde. 1. Ham 

MWilhelmzhhher 
Prosp.grak, Desitses Dr. med. ireger, (340) 

Luftkurort Engelberg i 
Hotel Titlis, 1095 Meter Über dem Moer 

1, Banpes Elektrische Ielvuchtung. 
s-U Fa „Line, Pensionspreise: 

Der Besitzer Altes inbegriffen nach Gewiem Tarife, 

Hotel Engel. 

B—R Fan, 

Der Pächter: 
a. Im a a nr Pr. Wirsch-Cattand 

x Kurhaus % 

Schloss Heidelberg. * 
Prochtvölie ruhige Lage zunächst der Behlssurine. 

iniden und andere chronische Erkrankungen. 
— der Elektrieltät. Mechanische Hai 

Ictemialt für Werven- 
ze und 

olm) Pnueumatische Behandiung (Gegner 
eis, Debergingssistion für Frühjahr und Hartl. 

zisender Arıt: Dr, Dambneher, träher Auslstms vom 
en 

= 

Helgoland: Kühler Sammer, he 
Warmer Herbst, 

lapl, mapıg ** Thraber, Onnrerte, Bbanbonn se. — Auseitibrl Proapmcte 1.4. Bareaux 
des edunhädıe- Verband u .Baameninin & Vogler A-4, Nüb. Auskumiterth. 4. Ende-Birortins, 

van Zander, Btook 
Moss 

urch Proapret. 
Herrn Geh, Bach Erb 

Nordseebad 

Bad Jimenau in Thüringen; 
Banitätarat Dr. Prellers Wanserhollanstait fir: Nerven-, Frauen, 
und chronische Krankheiten. (besamtes Natarbeilverfahren auf wissen 
schaftlicber Graniise. Glänzreie Heilerfolge. I'rospeta durch die 

Direktion, Dirigirender Arzt: fir, talf Wichmann. Nervenarzt, 

Gebffuet dan ganze Jahr, 

Sommerfrische Johannaberg bei Detmold, 
Horvorragendster Luftkurort im Teutoburger Walde, 

Auskunft ertbeilt CARL NITZSCHE ccc 
(bisher Adminisieatar des Kurbotet Alızlabail), 

—————— 
” Statlım Eckerihal awisch. Harstrurg 

(Im Harz.) Su: men. Lurtkurore 
Erfotge schmell! Kermitiel nuch mewer Just'cher 

’ ode: naturgem, Wwswr-Bad, Liehiluft» und Bomnmuläder , Erdkrafs 

(Endemischläge „retäinde) n.0.w, Wohnen in reis. Liehibufihäusehen, Bert. Arst: 
Samitäter. Dr, Franke, Ausführlicher Prospeat kostenis. ur) 

Ad. Just, Kurleiter. R. Stolle, Geschäful. Leiter. 

Königsborn, 
Sool- und Thermalbad 
te bei Umma in Weitfalen. menatEeiser. 

Ausführliche Proiperte und Andtumit unraigelsiid. 

Actien- Gesellschaft Königsborn, 
Unna - Königsborn i. Westf. (eis) 

Kurhaus Bad Königsbrunns. Königkein«. € 
(Im Mlltelpuuite der Sichnscdhen Schmetn). 0E) 

Ausfätntihe Wroipeie graz) dench Dr. Prrr ar ud Dre Wwindienbadt. 

ARIENBAD UTCURL 
ANIENSA ZT _WELTGUROR 
wangezeicheeii darch seine Hähenlı in Walı ‚mu dem stlrkahen 

M Almnticher bekannter —— dem krüi der reisen Eisan- 
wänser, dem osenreichyten alır Mineralmuore, 

Das „Comtrattaul‘“ bad”! neuerbant, zweckmimägst und, mit # 

Osanfart ausgestattet, m 15 

lükkrn , Kal 
—* 

as 
er, Kerlzultentad. W 

Mi em, Gallen 

krankb., allg. Erke Gleht, Blurarmın! 

Srserbante elmmanke. — Sala-Nud-Merk. — Eiektr. Stadi-Behurhtang, Inbqnllmmasserhitung 

Tante, — Tom - Tune» Höunlome Jap Fischerei. — Beit- md 

Hadfadr-Cluh kin und alle Reittahn, Prmsiomssnallung. — Jogemi- 

spöeljänten Lam Forex. — Isterurs, Telefon. 

Salson 1. Mal bis 30. Sept. Frequenz 18000 (excl. Passanten). 

Prosselo und Broskliren gmim vom Närgermeisterarmt. 

T N k Im Haut Kreuzbrenm, Ferdisandbeunn, Wahiquelle, 

Für rin euren, Astelfszuelin, Anbroshushrenmn, 
Die Flaschen haben aias Grösse von #, Liter 

Natürliches Marienbader Brunnensalz, }, =.” 
100 gr. Miterniwmwser). In Wim uns A125 gr. u Eißgr. oder de 

* 3 in O: 

Marienbader Brunnen-Pastillen \ 
1 — 

Für Badecuren „u. in ala Miasealeasser-Nazıllungen, Dre 
grisseren Aptibeken erkältlich Brunnen -Versendeng, Marienbad. 
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Allustrirte eitung. RN 12 2 — 20, — 20. Rei 1897, 

Pflanzen, Blumen, Obst, Gemüse 

Industrie des Gartenbaues = * 

Wissenschaftliche Abteilung re a 

Obstverwertung EEE
 N 5 im Werte vn = ee ee ee 

Gartenpläne = = = = = = | mehreren Funderttausend Mark = 

& 

| rbrenpreife = Sr. Maj. des Kalfers 

und bieler deutſcher Fürften « « 

| und Vienierungen e = oe ee 

Subcomites in Belgien, ende; Sranfreich, Holland, 

Norwegen, Rußland, Schottland, der Schweiz, Dereinigte Staaten 

von Nord: Almerifa. 

Herrlicher part inmitten der Stadt, - Ständig wechjelnder Blumenflor. — 

Jeden Monat eine große Sonderausitellung. - Baupthalle 6500 qm grofj, mit Ceih, | 

Wafferfall, Tunnel — MWandelgänge Induftriehallen. — Panorama von | 

” Degettionstandihaten. — Täglich 5—4 Miufifkapellen: Dergnügungen. 

— Ex HH EH HK 
Mittewald >. „Balımann (um taıky 
bei Villach, Kämten. BR A 

Internationale 

Kunstausstellung Dresden 1697 
1. Mai bis 30. Mylſember. 

— — 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Statio Station Köteschenbroda h.Drssim zu 

Be En Kur. gr — a Den 

@. Beyer, 3* Assisiens-Aret —— das Herrn De. labman. 

— SALZERBAD #25 
bei Hainfeld. Ne, un Whn, KURORT ‚ BOMMERFRISC ni 

was D, Gymnastik, Masınge, edehte,, Dir, ie > 

tettungs- unıl —— Herrliche Lage. Erpiuden 

Mimize Preise, — 
—— en * 

E A D, v. Tikanyi. Näheres die 
im 52 26 Minuten von Frankfurt a/M. 

Heilbad. Lmsshueart. Ausgedelnbe WWesdungen — dei der Bradt. Prichtige U 

Neuss Imdtahrtahn im 7 Päue Mr Tennis, Golf, Ceoqner nm. #. w. Wounmarz mit Jo 

Komzur-Balsın 1. Mai bis Ib, Ortober. Winwekur Jede Auskunft durch die ⸗ 

Bad Homburg + ba Hotel vier Jahreszeiten 
— vor der Höhe — «m; ud Villa Fürstenruhe. 

Bendse-rsus der vorschmen (sesellschalt, Elektrisches Licht, Läft, Iran, Park und Gartemierrasse. 7. 0. Bohweimler, Besitzer, 

Nordseebad Langeoog. 
„Der Führer durch die Nordsee-Ingel ngecog 

gibt eingehendsse Auskunft über alle Verbältzim diem schlusten N a 
wird umssnat uni peetotrel veramds durch Direcser Diedrich 5 Becker in Enenn. wu) 

BAD LIPPSPRINGE 
Biasab.-Btaiien Arminius-Quelle Heatmfetel gegen 

Lungenleiden, Asthma und Kehlkopfkatarrhe. 
—— Grosser Park; milde beruhigende Luft. Kurgemisan Unterkunft Im 

— “taubfrei inmitten des 
Kurhau 8, Parks zeigen. «ala) 

— and Auskunft durch die Brunses-Administration. 

Bad Schandau bei 
Mittelpunkt der sächsischen Schweiz 

Klimativster Kurart und Nachkerort. Kneipg'sche Daneben = E r Ir met Wermumshausen, früher Daslcarzt in Würsisbobet. — 
——— ———— 

— — | EST ES re 
-an SET ornehmen Ranges fir forte en Knterriht in allen und haufen Vo Verbindung aa Er Else reg en “ Tg u 

namen! H 

AuMorpiun Kranke | | ER. onen Be a | Bra SEE EEE Pr I» 

einigung der im — zu Tanrrerguälgen 
13 jan Ts Kureoncmeis Frau Clara Aulepp, 58 —— 

re Angaben — 
Prospekte mit — a 

— 

Burn Kur-und Seebad-Anstalt, ———— Her farrez Bans, dafı 
Araslı Te wenden gras und france 

” Ge pro 

le Peisios 41, Kr. Aufent = Ir ie 58 a Provinz en a00r 
“ pen u .R * 9. "Deheig, - 

Hochleine Weine. Seen Abend —— Ein Abend ah — —— eh hu * i 
— — Oberarst Müller. ⸗ ———— Du Koran 

Zachrieson. Man wende sich an Marieulynt pr, Heisingtr, Dünemark Ber) PR ——— | k “ [7= . Ketiberg, Aannosr. Saas Emesaısr. 5* 
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N 2812. 20. Mai 1897. Mlustrirte Zeitung. 639 

24. April bis 15. Oktober 

Sächsisch-Thüringische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstellung 
Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb - Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtropbiien, Handfertig- 

Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung dr keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photographicen 
Gas- und Wasser-Fachausstellung Kunst-Ausstellung — Tiroler Bergfahrt su 

Vorführung der Textil - Fabrikation Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 
m (Wäscherei, Wollkämmerei, Spinnerel, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) Alt- Leipziger Messviertel — Thüringer Dürfchen 

=“ Führer durch die deutschen Naturheilanstalten. “x | Wählen 5: :."%=* 
Baden-Baden. Hear, Imst im, Tann =4 Ka | Grüne Tanken nn anilent“ are siehe: | diem van Parken mgnans Kiktr, Ieieachtung. gebesen baten, Irersalbe Int «in Wegweiser 
\ 11 Fremersbergutmsse 11 zlichn Prosgekto und Kurbeichse Cantralheiz. Apıprub. Arır im Hause, Ims gunse Jahr geöftner. Tilesar. Prowp. fr {kr Kranke und Erhedunesbedärfiige um! 

Ber zabern Plale. — — o Bel. Prospekte Oberwaid bi, 8. Gallen INchweiz|, Naturkeiterstalt I, Ranges. IMr. Art: beamtwertmt darin De, med. 

g ’ tarılom « N. vesitzre Tischberger, Seahätseath De. Bilfinger. Ges. Noturklerf. Alpen- u. Badensos- die Fra 

Yorkasser van „Im Weisser eis" und „Kneippen und Kneipen‘, Preis M. 2,8 luft. Waldpark, gr. Batıhäder, Ormtrnlbeis., Samrene- u. Winterk, Prasp. frei Wie und wo kann ich 

Be rl i n 3 Berliner Naturhekanstalt, Sehin«tlanatr. 7, grgmmnler vom herr! - Schwarsenlerg. Dr. Hefsahmidt Narun 
park, dies. Naturkeilser . Pasow|, Vorelızl. Küche, OÖttenstei n- ort, klimat, Kurert. Gemumi War 2 " 

tl mein voget. Kost, Tas zum Jabır Inet frko. d&. dl. Direk 
Prois 2,0, gegen Naclınahmd, 

a = BER u berichem durch . Richter, 
D r d. Relteits, Itsesengeh. (Schi hetggbikn.ı. Heeri, romantdech | 2 Sarslerken. Gesten Nalurbmilrerlahren. De- 
Berthelsdo vur Winden geschDiizt grüeg, Naturbeilansialt. Das gnnne Schwedt a. Oder. ee mulemeal Tri wobei | er ad WASSER num 

wieder gesund werden? 

© 
___ Jar geötiner. Vursag! Ertolee, Prrsp. grat. u. frko. d. il. Direkilum E u. Ad, Berger. von 15 M. um, Trompekte fr. di. Dr, mad. Winkler {zul. Ass -Arst Ind H. Eir. Lalmanın 

Hare, Nur DW Kurgäste zugleich, Arstliche Lei * 0 Dei Snalfehl m, #, Helsemi schine Tage I, Thrär, Wald. » 

Blankenbu FE, tag Dr, med. Babe. Summer- und Winter-Kur. Sommerstein Yan. Eridm s % Nerven u Frasssleklen. Hepener.- Köni stwinter 
Ausführliche Pruupuikte frei Kuren (vorzögl. wirken !) s. Liskow, Schralb-KMur, Ausiührk. Prosp, Kurl. P. Lisikaw. 

Waldanlagen. Gesumt. Naturbefteref. Im game Jahr gesliset. Pr kin frei. Verpflegung ; Preis anig- Prisp. durch den Besitser De, Kayser. 

n Esichenl, Bilrsche Nuturheilsestalt (Behloss Lössnitz) {Ther.| Naturhrilanstalt. Herrliche Lam ns Shdabhange 0 
Dresden- apprehleets Arsie. Gr, Ke- und Naieh. Neerlieher Pi Sonneberg Yıaringer Wales, Kamletatie Kinriebtung; vurziigläche Mono ol Hötel ie 

I - Naterheilszmialt Waldenheim-Grafenbarg, In ammrmcher Ludt in Oberkrale, Matterasstait der Atmenphärkchen Kar, Salt 42 Jahren 
Düsseldorf * ‚ umgeben ron ymassın Park, Laub- um Kinderm- Veldes vorm Gründer Arssld Reli, liygisnlscher Arzı, geleites 5 Permuen-Aufen, Penal: 

wahlunges. Aratı Dr, Martin. Prospekte frei. Geselnwiste Be _ | ___Ymspukte franko, —— Mässige Pruime. Faxe ng 

1 Johnmeisted. Naturbeilamatalt #. Ibar e am Wade, 3 — ix. Cassel. Gsbimasm's Matuehollanıt. Sanak, I, Hang. — fassen Terramen. 

Eisenach. Ina gaazı — aridfart. Vorthgl. Erf fi Wilhelmshöhe Dr, sıed, Missreahl, Dr. med. Walser, — Sophle E. Westhoff, INrektor. 
Arıı_und Arstin im Hause. _Tllustr, I Er, Johann Glas, 

— tel Landeck E Yolkın. Karır- u, Wasser 
Germanenbad iHrrasen male Im. Heerbebe Geliirgslage, 

Kun Meepen Wall an der Ammtalt mis 26 kın Wahlpramenade, Prospekte Irei. 

Gamberg, N. Gosamann. Zur Bobohr. ompf. „Hand 4. Narertık." v. Ir, Walser. 
* — —— WVilhelmshöhe Ansprüche — 

Wochenpevia ron 95 M. an. Prospekte frei durch die Dimktion, 7) 

a0 | Fürfikich Sippifdes 
Sanatorium Büchheide, Sonlbad Sabuflen. 
Finkenwalde bei Stettin. 

>. Frasenichden. | 

Heilanstalt für fol) 

Hautkrankheiten. 
Sergfiltige speciallirul, Behandlung, 
Erste Verpfirgeng. Bebiner dent 

—— — Am Teutebutget Walde idralſch gelegen. ———— ie en. Die. 
. —— Heilanstalt für Heanstalt für Nervenkranke, kesomlers —— grafik mas) 

respakte gratis. Altobnliker, Morphinisten u. dgl. vun | —— nn — — ———— 
Prospecte frei. Dr. Colla, Hotel u. —— ' ' # issbad Appenzell J.- Rh. 

820 M. über Meer. © am Fussdes Säntis, 

R -- = — Dr. Kotheo’ Stundquariier für gewassrelche Gebirgetsuren , osmlorsalbel eingerichtet, grammrtign 

\ 9 Parkankgen, reizende, genchlüitzte, staubfreie Lage, Hokzzat [Dr zuln Klche 

Bauer Ss kur- Etahlissement Bad Teinach (Schwarzw.). Sa atorium Friedrichroda Au ——— ——— und Teiephom Im Hause. Prospekte gratis, —— 

Bester ntkalisort ir Nerventeldende, Erkalungs- sowie Rubstellirfige | fr Wervenhraske und Aecosvalesten. | Preise. Omnibes bei allen ankummenden Zügen um Nakahof, am, 

und IKesan ya fans 9, Hangee. Benvrirt und won eingerichtet. HKlektrische Auch Entziehungskuren, 4 Familie Inauen, Propr. 
Se, Ir, Kot. Ir, Lippert, 

Bad Harzburg. RDSEEBÄDEr 
gerad" 

r Comdort, Pens 
Jagi und Yerslimf 

Ihader, Wasserheilswrfahren. Erfolg» 
Prespeete frei ren] te tung 

veiche Trinkkuren. 

. Berrliche Wilder, Teste tiesellselaft, Iäder 

Kurhaus THAL hei aller Art} vortreffliche Rest lite Pr * 
fi Fi Familie “. Prrsgpekie durch die " 

Luisenbad Eisenach, Kurhaundireriion. 

Todtmoos 
| Südl. bad. Schwarzwald, 

Linke Nasel (Mad, Dalınhai-Schoplhuim- 

hromantisehe Wehr l 

@ezatseium Harzburg, ſtaher Ir. tiert fi 
Ror- ımb Maflecheilzufait. (00) ) 

salrımtenmee, dad ganıe Zadt geifftiet. = ef 
relperte Ur. Blartner, Babenrar un 

ELFETTPPUTPUUUTETTTEE ETUI TEE EEE SEE 

- —— 

Stäürkster Wellenschlag der Wostklste, 
2 Aut, vom Baal 

rt durch das Wehr, Yen Wehr Wag 
Der Klimat, Höben-Wald-Kurort Toltmoos mil n Ierröchen, meilen * 

wie sich ersterekeniden Mochwäldern .......... — — — |  Hoilkräftigstes Seebad Deutschlands, 
walıles. tige, schatt Wr 1, Kntzückeude Felspertien, Heschiäuen 2 — - I Unverglieichlich schöner Strand. 

> sehe: — falle . ⸗ 
un et n und Wa allen Lufikurorl Ki p sd o tft, 

Sommer: und Nıngreisefsärkerien auf wien gränseren Stationen, 
Prospecte mit Angabe der Keissrouten sowie der Kahrpreise 

versemdet gratis die 
SELBADE-DIREOTION IN WESTERLAND-BYET. 

Oftfeebad Boppot. 

Angesohmer Prühjahrs- Aufenthait, Bewährte Sommerfrische in 

einer durehamm geschätzten Höhenlage von 840 ma liler Sm Mor. Birnen aunehtres 

wul nach Begia wilort trocken, V den Höhen Alpempanıruma 

Hotel, Kurhaus und Pension Adler, 
seit 1Edt bediente wergrössert, 130 Zimmer mis 20) Betten, "Terrassen. Ver 

Parkaningen, Lamm Tennis wnıl Crogse tzu. Jagd und aungelehnse Forelienfisch 

Gonidelfakrten, Mir dem Kurkans durch Wandellalle erebamden 

Wasserhoilanstalt nenester und comfort. Einrichtung 

Hanfaes cractirae. (877 

Kom 0,6, 0 t. Dakeif. ven Dresden 

Jürſtenhof 
im Dante, Beton Ar vorsilälime Ur 

2 erer Aufenthalt Do 

WRFLTFERTRTERTERTTRETTERTTEETERRTERRTNEE OORETTERTTTRTTTN 

unter Leitung les Dr, mund. Hülsemann. Kaltmuaserkurm. Wi Dumpf-, Soml- eto. yfiege: 
Nid-r, Massage, Schwul. Heilgrınnastik, Veran und INaıkunen en ger ergen | Tende 3 sotperte buch ben 

Vulk, Mosr au } e Keuraig., Ischlas, Exsudaien, Gicht eto, von * * 

Die Wehen. ac * en Dtte Adolplı. Salfon vom 18, Juni bio 1. Oktober. a} 

Ris 15. Juni und » Prospeote frei — — — —— — —— Wdsende Bnge. Miider Bekenjülag. Aelundes Mi. Mütenieeie Ihmpegesb. Edattige 

naber sb Yer!s am Etrorie- Nelte sub ze Bow, Beck», Een x, Biber und 

3 ‚ehrt Beuptertimafier hend Yeltung. e e Belemteung deh gegen Deteh 

Sonmerfrifdie. > v ater. Grsber Serten Dursiänmersinung Mir Ser- rahes eleuanted qusedeus. 

> ! = Tl ath Monngerte der Aurtapelle. Memstose, Beudeltaheten, Deietee Zilentuihrmerbliburgen 

“t Ihängri. Rita. I, wnibrtidher (Hep, 1808 Badrfrrgueng BOUO Prefonen, Sute und Yındye Siogmunges. Reue, name 

San. nahe (rskhedt, jirdcu Alt, vormiem. tartı og. Doicı Perjeuen Stay gegen ltrmmeiter Anten Muhet. u⸗ 

Gere od. Dasır, cu eagerera a 61 eleganter Musllartung sm Minhundt verferdet yalı: und Ieflenfuei 

DRäs. angenehm, Aairast. Uflerten mulı Die Bade-Direction, 

FL. 00%. Iuselibemdank, hemnig co 

“04% 4 4 

ad Weilbach Ki Zu" am Main. 

alte Oiteftise Eawelelqueile, vesykrfkt bemäbst ange Materie Det Haend, Mein, 

Tepe un» ber Pufrrügre, gear Mika, Qdmsrrhelbaiieloen ant de uttrantbeiten, jetele bei 

Kreation Wetallvergiittungen 
Hatran-2iibisuguelle, mit Seiten Erlalı ance ? „Be und 

Atermatitimes, Yaalerı und Attrentrantbeitet. us serdauteh 

Bortwras mılt vorallglichen Waber aad Jukalattontar 
Nach 

a 
ineribungituren x irsjpette gratis amd a —e gabevermwaltung. 

Norwegen, 

s . Spitzbergen 
Sanatorium a 

Dr. Sakmann s auf „Weisser Hirsch“ und dem EWIGEN Eise 
dei Drremden. u 

(Naturheilanstalt) Das ganze Jahr geöffnet. 

Anwendung der päyalkalisch - dißtetischen Heitfactoren, _Aufsalmr vım Kranken 

Art mit Ausnahme Epikeptischer des hetanen 
jahres IM Kurgäste. Prospeete kostenfrei. Zur Deirkrung —i Ein, 1. 

Hrumtn Schrit- „Die diätetische Nutentmischeng als Grendurserbe alber Kr 
VIL Ast, Otto Apamar, Leipeig, Preis geb. 2 Mk. und „Haupikapieel der m 

Wellwees, III. Aufl, A, Zimmer, Strtigart. Preis peb- U Mk, Arte: Dre, Lahm, 

Ması, Welduee, von Marenheilz, Aruschmenkg. Ju der Schweiz approbirt Irl, De, Batbe. 

wir dem Nentpolishrmr © 
, Abfahrt von 

2, einnimmt 30 Tape, 
d Eplsbergen. — Pro 
tom Filiale der Wirmıa 

‚u a) 

Capt. W, Bade, Wismar | Meckl. 
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5 Julius Blüthkner, Leipzig, ” 
Königl. Sächs. Hof-Pianoforte-Fabrik. 

Hoflioferant Ihrer Maj. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Ossterreich und vo U 
SE. Maj des Kinigs von Dinsuark, Br. Ma) des Königs von Griechenland, Ihrer König. Hoheit Priamas mn Wa un, 

Flügel und Pianinos. 
Besoniere Bauart für alle Klimate, an) 

— Prämiirt mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen. — 

ee || wi. Arnold, umb foide, die #5 pernelen ſind er) 

Pianinofabrik, Aschaffenburg, ; Jeldgeſch üh C.7 

Goxen monntliche Tate mzuhlunge von 3 Muri 
Brockhaus’ —— | Meyer's Coarersatkun 

14. Aufl, 10%ührige Iuläituma « Auspibe, 
6. Aufl, mt 10000 Ada miLDICO Abbihlumgen, Chrotmstafeim, Kartım Plänen. Faut, . 

ukräsch peämlärt. Linterant des u, Plänen, 16 eömpsute Halbfwtsie. A 10 Mark beile * ——— al rtug Meines u ng nie Büsw. Ersthlassiges Kelrt Hugo Onria j Älagen, 37 Hatkı — Bahn a — | nes Gartson, Buchhandlung und Antiquars Zap 
—* un, namen, q "ab Ürembuest titan i a — — W oX, 

reis A 9,0 504 Frei prom Niodmalıne 

"ehr. Aruimbhoth, Presden-X. 22 IE YEWAITE Op GANG, 
—— * —— * Edition Schuber th AmERIK.H AUS- und SCHUL-ORG 7 

erlag elassischer und moderner Musik; 
achtausenben für allo Im 

strumente, Usher 600 Nrn.! Vollständipe 
[Verzeichnies® gratis und franko wom 

Jmitation von Oschesterstimmen ; : Violine, löte, Clarinstte, h F — Prachtvolle are — 
zu Obersalzbrunn 1. Senl. 1 Behnbertn Co. Laie 

wind ärzilicherselts empdahlen pegrn Nieren- = Piasanlotden, Kerhoumallamıın. 
werden, di Abfennen For der Gicht, serin Gelon h 

Ferner Da Katerrhalische “kllienen. den Kahikepien und der Langen, REgk Verlag vom € Megeadard In in Berlin W, 5 
N Mag» unmk Iarmkatarrıu 

I Apealsehen au bexichen 
Ira 

Die Kronsngtwalle it durch alle Minsealwasserhhandlungen tm 
Perachliren mit Gebrwectun ung auf W h 

Die 19. Huflege eine yor —— Tote: 

F. 8. Sclöffing, 

Der 

Zuhaben 7 in 
An ei in allen besseren 

Papierläden.ı * 7 

Ein Lehrbuch in 4 Abfdinätten: 
1. Lantonteiflesihen, U. Sandeiäterzelgenb, 
2. Ruıtzı, Ratcıen 4. n ſftarcag 

Belkänbig in 10 ceter. ſe bU Vſ. geb. 6 Dit, 

* 

Leicht, 

* 
Hotel Klinger. 

Erstes und grösstes Hotel nebst 
Privaihänsern „Hnlbmayr’s Hans‘, 
4Maxbof*, „Nr. 100% amd dem 
Deu erbauten „Hotel Klinger*. 
Echlinste Lage im Kurorte, Eck- 
haus an der Promensde, dem 
Kreuzhrunnen und dem Parke 

‚ mit reizender Ansicht. 
ogans um neu möblirt. 460 Zim- 

mer und Salons. Lese-, Rauch- 
und Conversationsriume, Elektr. 
Belsuchtung. Drei neue Aocumu- 
Intoren-Au nach dem neusten 
— — Table doi⸗ und A la 
came; auch werden Speisen accord- 

ine und 3 la Privathänse Wiegenhad zeig Eaupare = ta= || Triumph-_ 

Ostende Bu. Preisliste 

Club Priv du Kursaal, 
wit densellen Zerstreummgen wio z4 Monte 

Carlo, en 

das ganze Jahr hindurch geöffnet. 

Praktisch. 
Boryägäkte Berle gm Seiiuntersiäe: 

Dr. Sormes 

YWılrmihtnf 
ee fäneilen u Irkhten ar Termeng Irember großes, nach meinr Te Seide 
ei, 10 Birder. der su. 
and, le 

Starlet, je 5 ee 
vaniid, Er —* 8* Dt 

ang u: 
Brietioter ——— —— 

Prospecot fratis 
—* 

* 

Von aatt·laa3Dna A·ai «ingenähnem , kräftigen Bügel, vierfachen Verschless, mit Drei geibtiert, innen Herzen und ul ben Tele schirde eine grosun Tasche. 

Nr. 1198, Adem img, 38 om breit, 
‚1m, bi „ 
4432—33 — — 

Zu ehen mr durch Yateik nd Versapigeschäti 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenan 
a ae gratis und pardodned, 

SEE Versand gegen Nachnahme oder Binsendung dm Hetmuges, 
Vorkauf: Berlin, Hamburg, 

Laipeigerstrusse 1012. Poterssirssee 5 Neunrwall Si 

Unsere neus Preisliste über 

Schmuck für Gartenu.Park 
versenden wir auf Vi em nie eilt rin 

Schön-Schrift 

—— in Unemen, 
Gartenranen, serie Firuna 

der deutschen Märchen Miftertr,, Hittern {bef. An Gegermw. Anderer) 
Abel. Seiten belit ſanet u. hider Beif, Mi schreibe an den Harn Seerdtalre —— are. t Wteitoder > nu hartgelrasater Tioormanse, mis weitere wegen der Aufzahrme- Formalitäten, Eleke ande Broidate „Sellung Det @seibe Hngemah, "yet Ahnsruch al, de twiekande, — —5* weht —— — Im, Breyer dasernde Fresde für Jung nd Alt. 

Br endes — (Bert, — Dei Sreis 1 Stk.) 
Sommerfi fri ch tr: 3 2 elienbau. j BEE ——— Etruria Kunstgewerbi, Anstall, £, i s | Herkalegkihtr Mrusdlage. (rap Neuwodell in der Neumark (Preusen)\, Stargard in Biken, —— — — — Neteasichender nem, — — ar —— m Batbttal wiegen, 9 Ex. u an — * — ya vox 1 em arbhalse. erden un 

bewegt wm] v* —— — — Relte ‚Louis Krauss, Neuwelt| wobeint; — ak —— —— Bi um je 173 1} dal 
packung 7, mh (Offeheitm z=D Cehrmelger: Saıpart) bei Schwarsenberg I. 8. {65} 2 unser Siertuiliger Unetrale, Biden, Buben 

tab Nabeltseky Arert vor den Thoren. ass 
Rurdt gratis, Der Bürgerwerifter, 

Billa-Berkauf. 
Vrahteoz tm Destlihen Lamhagrund die 

neee Dedtfurartet Zabarz ww * M «bie ned nene, wiöhere Mille wiltes [2 Imhiger I Beteacunen yu vertaufen. Hentedilliät durch t Beskeher an Rurgäft afgemicten. Str i serthellbeit fir Damen sr., meine fh waf 4 Alte verfiehen, auch m Beaficnet und en 
detried getkgset. A 2. Hi Felling, Tai 

) Am faak allen Kilätem nind Verkaukundellen, 

Kranken-Fahrstühle 
fir Stmassen- und Zimmergeliruch 

siedbar Nabe-Mübel 

Leonhardi’s 

\ j Ang.Spangenberg, lierinS0). Naankerstr. I. j Heresentahrstüihi . | 
keustähle, 

Bergeidmis Sir. 700 Mumers ©. M berfkunfliter Mäusen —* Moalden aler aquet, Bänder enthaltend, darunter reiche erde "oem — Aen⸗r Aer gelediiier ums Tor fher Biiingen, Meldelberg 5, Item erkiim arm 1. Mei und iM Den und 1 Berlin W., —— 68 besiebent. — Autauf tom —5 Biünyen, 

Brankenfahrfühle, we: 
Münzfunden. 

Zichieſche & Köder in Pei eipzig, 

—* Vehtıt tet Ksılh gebaut zub vor 2 “ben, Defert It e— ger % Ye 

In ww. Law. 
Tragıniklı, 

Mizzerhanbee: ung, 06) 

Vreife vom BI War 

— 1056 gegründet 1555, m 

Dresbner Bindermagenfahrik 

Brandmalerei- 

öfgen, 2, Dresden, 

Arte, Preistte nis ontogt. Atude⸗ zagm 
een DD) A ie Marten, m 

(085) 

kranen. 

6,6, 

Muller. Hufte, u —*— en gras und 

Otto Zlötel, Olbernlgarn |, 

Billige Br Briefmarken zen 
Marben, Bremen. "m ae) 
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chreibma- 
mchiun. ⸗ Model 2 der 

Hammond 
eereinlgtalle Varzilgn dor besten 

Maschinen (a) 
Y,chrey, Berlin SW. I, 

Naeher’s rotirende Pumpen 
für Jode Flüssigkeit. — Speclalltät seit 26 Jahren. 

Das angeschenste um! feinste Fahrrad ist gepemwürtig obıne 

Zweifel die Marke 

aa 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Pahrrlider sind Muster 

Maschinen in jeder Beziehung und in dem höchsten 

Kreisen eingeführt. 

Wanderer- Fahrradwerke 
vorm. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU, 

3. E. Nacher, Maschinenfabrik, Chemnitz, Sachs., Beckerstr. 

Legt Jorgament! 
Fugenloser Fussboden 

aus Sägespänen. 
Ger. gesch, 

Wasserfest. Undurchlässig. Schwammsicher. 
Fusswarm. Feuersicher. Fugenios.E 

Franz Lehmann, Jorgamentfabrik. Haupteonteor ‚Leipzig. 
m 

Kenner und Sport=louto fahren 

Diamant- 
Fahrräder 

Präcisionsmaschine ersten Ranges mit vollendet schiünem Baus 
und wunderbar leichtem Lanfe, (175) 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrand-Chemnitz. 

Syeciaktihrik ihr Pumpen. 

Dupkex-Dampfpumpen. 
Juers grossen Varrachslagen, 
felngr. „Ad. ı Weinen Mallesanbn. 

Durch die ganze Welt versendet gratis 

ee 
Gebrauchsprob# seiner altberähmten Spezialität: 

* Lohse’s balsamisches * 

Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. um 

Mund- w:Zahnwasser 
unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuenden Eigenschaften 

auf den gesammten Mundorganismus. 

Originalflasche zu M. 1.50 u M, 3.—, die Literdasche zu M, 10. 

Ueberall käuflich. 

macht das Radfahren, ık # 

Viel Vergnügen namentlich wenn man ein 

Neckarsulmer Pfeil benutat. 

Damen- u. 
Herren- 

Cannstatter 

Misch-ı.Knetmaschinen- 
Fabrik; Cannstatter 

Dampf-Backofen- 
Fabrik 

Tilustr, 

Pracht- 

Katalog 
gogen 

Maschinen in feinster und 10 Pf. f 

solidester Ausführung. N > | Murke, Werner & Pfeiderer, 

Neckarsulmer Fahrräüderfabrik Neckarsulm (Nürnberg), Cannstatt (Witte,) 
Das beste u. berühmteste 

VELOUTINE FAN 
- Stuttgart 1908 Goldene Medaille. = (er) 

Matchless-Fahrräder 
seht 1676 eingeführt, vielfach 

L geimı) ‚wind wm bleiben 
e ER die tenten, beiehusster Gang 
Ab) emanter Das —*8 

Carl Riemann, Hannaver- 
+ Billigste Preise. Omaloge gratis. — 

Barttn, Wien, Paris, St. Frtenstruzg, 
Selnse T.5 A, mis, 

EXTRA POUDRE DE RIZ 
mit BISMUTH zubereitet. — 9, Ana de la Patz, PANIS. 

used 
- 12 Auhrem bemilbrius 

L erstktamiges Fabrikat, 
so höchste 

Auszeichnungen. 
«ind die besten, 
eestkiamdgeufahrikat, 

allıkı a. Perise ame] 
umez. Prolliien 

z map wage nur 

Spesinimaschinen für Chemie, 
Compbwte Einrichtungen für Leberamittel, 

Firfermzun auf ıker ganzen Eike. Hammonia-Fahrrad-Fabrik. 
A.1.Uelizen, Hamburg. und der 

ZIaende 

Bächlsch-Dükmische F 

Gummiwaaren-Fabriken. A. 
Urenjen-Läbtae. » Binanbare 1, B. 

F "zplchk us Händlern =: 
käuflich meim 

„Normalht, g guch-MMarko. 
Qualisit wmäbertroffen. Preise wusser- 
ordentlich billig. Liste frei, Gum 

Carl Hahr, Essen a. d., Kabr, 
IMPERIAL 

Brill’!s Rasenmäher 

mit 4 Walsenmossertn. 

Kein streifigen Schneklen. 

a 

Dampframmen. 
Direct wirkende 

Patent-Rammen. 
Direet wirkende Lacour’sche Rammen. 

Rammen mit endloser Kette. 

Rammen mit rücklaufender Kette, a —— —— — 

Rammenf.Kanalisation.— Handrammen. — IM 

Jnlaehadlunausart 
Kreissägen SE Toiletienalfa 50 M.pr: St. 

zum Abschneiden von Pfählen unter Wasser. 

a Spülvorrichtungen für Rammen. 

Alle Systeme und Grössen auf Lager. ;s, 

| MENCK & HAMBROCK, Altona-Hamburg. 

Von Fachhessen als 
die bein Mipehlan 

wurrkanul 

= Trelisten und 

Neu! Ausgeznichnet dursh Wilde 
* und liehliehan Geruch, sildet 

Teint aus “ss 

Cr&me Grolich 
u. Grollichselfe, # Ad 

Preisgeheönt! 
Weitburiäneat } 

Tausentfach tewährt! 

Zahiniche Anerkenmengsschreilen, 

+ Preisilsten france. ⸗ 

Preis 2 Mark. — iDepss in der 

Engsidrogerin } mobi Im 

(Mähren), watıst auch Iuflich oder 

bestelllmr bei den gröwseren Apetbeiteet 

oder Drogisien 
Ga 

x naufral- qut-bil 9 * 
— Knder: Das Stäcka 2. 
in allen Städtes des In-und Auslandas. 

F.WOLFF& SOHN. Karlsruhe, 
Filimla: WIEN I, Könsarhaf; 

Dessen 1556, 1, Preis, fr, Silberne Medaille, 
Dissehörel 1896. 1. Preis, Stastsmndallle

. 
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VASE ataloge LEIPZIG, 
a gratis. = Peters-Stm 8. 

" at. 23* Han been. Bere —* 3 BER LIN NW. 

. 3 —— 
inzigerStr.101/ 

a: zm zer ze. (Gabinen-Koffer * 
B666 V AM 

—* —DD————— Rundreise-Koffer 

BE rer 2 Cm. Damenhut-Koffer 
Ren ce, Grösste Auswahl. 

HAMBURG. 
Neuer Wall 84, 

0% 
Gewichtsersparniss! 

Banck’s weisse Ventilations-Hemden und Stoffe 
Gesundheits-Leibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Gutachten das Hervorragendste, was auf diesem Gebiete bisher geleistet würden + 

— 4 Verkauf nur durch Wäsche -Geschäfte, Proben und Preiss auch direet und kostenfrei. — — 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung 2)” 

Parfumerie Bloedorn & Co., Lübeck _ 
liefert die feinsten Erzeugnisse. Specialität: Taschentuch-Extraits. 

>) AD & 

—VVVVVV—
— Dr. med. Kleiuwächlers 

Erſuh für das Kotſet. 
Deut —3 nee ent Nr. ill 

Von den wellberihmeten Firmen der 

PARISER 
DAMEN- CONFECTION 

enden Anerkenzungaschreiben hier 
eich vi dem Namen sgralcn 

Br erbi 
de vn 

""BRYM'S PATENT-REFORM- 
HAKEN u. OESEN. 

WORTH 
PARIS: 7, Rus de in Palx 

Ich habe ihre Nielsen - Haken wi Ocsem 

/ So * eine Bus MID 
au 7 org smelte, obere Baulls 
melte, Axut " u 8 Piypt, Breslau. 

Tohelplische 
giatt, gemustert umd bunt, 

Decorationsplüsche[ | # 1...” "* 7 — 
Fabriklager: Fischer & Wolf / 

Berlin —— * 7. PART 

Muster und illuser, Ontalog franro. (782) ROUFF k 

Hobes u. Mantonux, 
PARIS: 18, Ioeieranl Hausmann, 

Ich sche nich veranlasst, Ihnen eltzuthelen. 

Ans ich mit Ihr Patemi-Beburın-Hakım und 
Omen * zufrieden bin. Ich betrachte sie 

als den vorsüglichsten bis jetzt erschienen 

BEE Drrlies gräßted Epeciathaus Fr 

Tape | 
WILLIAMSON IOLA 

In Eoyher unb Gatangröße & 8,75, 5, 6, Ladiew- Tailor, Indies'-Fallor, 

4, 10 HM 100 Sit. — Yrarbifataleg gentis! PARIS: 17, Rose de ia Palx LOXDON, BIKUETUN, P 
Schr gerus urkläre ich, dass Ich die u, Im Eirel 

Patent Hetorın. Haken und Omen als | Ihre Filet Hirten Maken und Omen 
en praktischstem Taillenve erschluns Im- NET 

ts ırch die ununterkeucherne Kette, 
Sopbastoffe..‚Reste 
veigende Mesheisen, Mile! Wraber fo. 

"zus Bamil Lefevre, Minis 
Haıkey und Ocsen angenäht 

bilden, muss nafurgemäas jede Falten- 
bildung der Taille verhindert werden. 

‚unge o Nubelager 

Be Alter miät. gekannt, 
gersäßt Die 

dei 
Die Originai-Amerkonungsachreiben sind F Ir — — 

WILLIAM PRYM’ 1’SCHE WERKE: 

Stolberg Rheinl., Weissenbaoh Niederdsterr., SL Denis 

44 

Vorwerk’s Velours-Kleiderschutz:Bof 
bewährt. Unverwüstlich # Als beste längst 

Wohl zu beachten, Ass die Bürsie mbeit su 

agewelrn Rund heniibe besticht, sondern dass 

fest im die Ansmtzbeede aämgmweht änl. Man 

Nachahmungen 
— 

ober wewanlings auf die 

Die Pracht-Katalogo dieser umeriknnischen F ler we 
von den Vertretern gratis verabfolgt oder kind gegen Eins —— ung 

von. X Pf. in Marken zu beziehen durch 

MARKT & Co. Ltd., Hamburg, London, Paris. 
Berollimhehtägte in Europa für die Pope Mig,« 

Ioh.Nic.Dehler, gaa, Coburg. 
'o,, Hartfori Conn. U,8.A vr  Preistiken umenſi. 

Agenten gesweht, seo noch nicht wertreren (E38) 

,,,— — ———————— c 

. 
2 
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——— 

ELEKTRA 
Paskschwie £. Elsktrotechnik 

arg, Alter Stemweg 42 
verbunden mm Patrik-%. Lehr- 

werkasätten. 
Bunt Jederzem, 

ts Kostenfsal. 

adıhoff & Sohn 
Grein ch. Crurs ah 188, Aus die Ikarus 

Speclalfateit Als —— ee to rundgewebten Kiel 
na Kragen. und * 
agem ir in der Vergack 
den Namen des Erfinder — 
trägt. (0) 

J V— Gärtner-Lehranstalt Kestritz, 3 
Leipeig-Gern. Stirkst besuchte hilhers 
Fachsehuds Ihr (riner. Alt. I MirGehlißen, 
Abt. I1f. Lehrl. Alt. IE C, £. Barwe gung 
2.1.8. Dienst, Dedingung san Beate Er- 
folge, Prosp. u. Ausk.d. Dir, Settegast. 
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Ir 281 108.00, Sarnen — Beipig um Benin. — Free 20 Mai 97. 
Ale Hadıte für Kimmetliche Duftinatiomen and Veneet vorbehalten, 

Vertauf officieller Siegesnachrichten am Brüdenkopf von Galata zu KonftantinopelL Nach einer Skizze von )- B. 5 
Dom Griehifch-türfiihen Krieg: 
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Montenegrinifche Foriſchritle. 

Sr 

3. N. Barrioceo, 

Trichter im Karflboben der Heimat; fie mußten auch die ger 

—— Frucht, Holy und Bieh zu Markt mach Gattaro, mac 

Yubua oder gat bis mac Raguſa tragen. . 

Fürft Nilita, feine Gemahlin und Töchter machten bie 

erften Berfuche, diese tiefeingerwurgelte Eigentkümlichkeit des 

montenenrinifchen Wolfslebend zu betämpien und audjuretten. 

Der yürkt gebt zumellen aus feinem Konak it eine benach · 

barte Werfiidtte, um dem Hammer zu Ichmingen. Er mist 

feinen Gyernagorzen, nie weiland Peter ber Grohe dent Aufen, 

dat das Arbeiten feine Schande ift, daß auch ein rürit ſich 

nicht zu gemiren braucht, ein Handwerls eus zu führen. Ueber 

die Erfolge, Die das fürtliche Beilpiel biäher erzielte, ver: 

lautet wicht viel. Die im Volle —— in 

auöjırolien; am rigflen bei Süd: überall {der fi u 

Aenlandchen unten an ber 

s enter „lungen falten“ 

entwidtung der Neuzeit verhalten, unb 

, ‚aus militärischen Grün | Sande ein ungeroägmliches. Das Berhältnif bes Türken und 
= = —— und feinen Be keiner Familie zu den Unterikaren ift ein völlig patı 
mohrerndenalthergebradhtenfriegeriicen | fifches; bach hat dazu ürkt Nifitn aud durch feine 

Derfönlichteit fich Nefpect zu verichaffen genußt, Er if ein 

Mann mac den Gimme und dem Serjen ber Czerna⸗ 

gorzen. Er kann Swagen, in feiner Mrbeit mit ſelnem 

Beifpiel und feiner Anfpormung jomeit als möglich zu gehen. 

Und jebt it eine Zeit gefommen, in ber auch der ichlichtefte, 

in feinen Voturiheilen befangene @ebirgabemohmer und 

Krieger jpüren muß, daß es im der alıhergebradzten Weiſe 

nicht weitergeht. Die alten Bahnen muſſen verlaffen werben, 

umd die Beifpiele, die man in der Nadıbaridaft, auf öfter, 

reichtichen Woden, fo lange beobachten tonnte, müffen ieht 

endlich Nadahmung finden. Auch kommen mancherlei Mar 

Schinen und Merkjeuge zu Hülfe, bie dem Krieger die Arbeit 

erleichtern. Die Altern Männer werben ſich ſchwerlich mehr 

dazıs verftehen, dad Gewehr und den Handſchat an die Mand 

zu hängen und zum Sobel oder zum Hammer zu greifen. 

Die Jugend, bie fhon im etwa anderem Geilte erzogen 

werben äft, wird genäthigt fein, bie erfte Vorarbeit der Ginili: 

fetion zu tun. Bor allem muß bie Ftau auf bie Häusfid: 

keit, auf die Wirthichaft im Haufe verwieſen und ihr bie 

Sait der fdhmeren Wrbeit von den Schultern genommen 

werben 
Der Hampf des Furſten und feiner (familie mit diefen 

wealten, montenegrinifdhen Traditionen hat feinen Anfang 

genommen. Es zeigte ſich dabet, bafı er wicht allein mit ben 

Norurtbeilen der Männer, jondern aud mit denen ber Ürauen 

zu technen hat, Die lehlern find berart von dem @efühl 

ihrer Abhängigkeit durchdrungen und berart von Reſpect vor 
dem „Heren der Schöpfung”, dem Holen Krieger, beieelt, 

daß fie ſch dat Berhalunis gar nicht anders verfiellen fönnen. 

Jar ben Angehörigen eines Gulturvolfes it es ſehr ſchwer, 

eine richtige Vorſtellung vom dieſen Zuſtanden und danach 

ein gerechtes Unheil zu gewinnen. 
Der immer und allezeit gepflegte Ktiegerſland, der Miſi⸗ 

tarkömmuß, um es kurz zu jagen, ift ald die Urſache des Bus 

rüdbleibens ber Cjernagorzen in der Civilifirung zu bezeichneit. 

Durd; die Errichtung eines ftehenden Heeres, wenn es nicht 

zu grob ifl, wäre bie Möglichteit einer Wandlung der alten 
Merhältnifle gegeben. Jene jungen Krieger, bie ihre Dienft- 
zeit Hinter fich haben, oder die nicht zum Maffendienit herau · 
gegogen werben, föntsten zur Arbeit in der Merlilatt umd im 
Selbe angehalten werden. So ſcheint es in den Erziehungs · 
plänen des Fürften zu liegen. Mit der Schulbildung ift es 
in Montenegro leineswegẽ ſchlecht beſtellt. Die Anzahl ber 
Schulen im Laudchen fit fogar eine verhältniimäßie arobe. 
Ueber die Handwerler· und Kiterbaujchulen liegen erft ſpät · 
Bde Dittkeilungen vor. 

Einige Angaben auß neuer Heit finden wir, bie man ald 
gute Symptome bezeichnen muß. Sie zeigen, dafı Gehorjam 
und Smtelligenz in der Benälferung vorhanden find. So 
ſtoden wir ſchon auf Bemuhungen zum Schutze der Ibiere; 
und jogar ein Jagd · und Bogelihuhgefeh wurde im Fürflen- 
chum erlafien, dad won ber Bebollerung beachtet wird. 

Ein Verſuch, die nolitifchen Folgen ber Annäherung 
Stafiens an Montenegro zu berühren, könne zu unablehbaren 
Erötterungen führen. Shen die Frage, ob durch biele An 
näherung bem Dreibund wenigftend eine freundliche Haltung 
deB „beilen Freundes Rufılanda* zugemwendet werden fünnte, 
muf vorläufig offen gelajlen werden. Aber alien iſt fein 
Neuling auf der balmatiniichen und albanefiichen Seite 
der Adria Das fogen. „Antico territorio“, die ebemaligen 
Colonien ber Mepublit Venedig, werden befanntlid; von ben 
unerfätslihen SIrrebentijlen für Sttalien reclamirt. Jialie ⸗ 
mifche Rotähemben kämpften wiederholt unter ben Mon⸗ 
tenegriner und in ber Sutorina. Die alten albaneſiſchen 
Golonien im Italien werben als ein Element bezeichnet, bad 
alte Beriehungen mit den wilden albanefilhen Beraflänmen, 
mit den Nachtemmen Slanderbeg's u. f. m, wiederauf- 
frifchen könnte. Nach biefer Seite mus auch Montenegro 
feine Biete richten, denn gach der öfterseihälhen Seite haben 
die vom General Salid-Soglio angelegten Foris bie Aus ⸗ 
Fichten geiperrt. Wber Defterreich hat gerade unter den katho⸗ 
liſchen Albanehen eifrige Anhaͤnger, und Dehterreichd Srieger 
haben 648 „au-lelü de Mitrowiza" feilen duß gefaft. Hier 
hebt ber Doppelaar, ber keine Luft hat, feine Machtſrhäre 
einengen zu laſſen; auch nicht durch dem Freund und Bundes, 
genoffen, ber Fic) für fein eruldtäiſches Misgekhädt auf biefer 
Seite der Adria einen Etſatz zu holen geſonnen fein Lönnte. 
Kurz und aut, Erörterungen nad dieſer Nichtung find ge 
* ein unabſehdares Feld von Gombinationen zu er 

en. 

Charakter zu bewahren. Die Cierna⸗ 

bereiten Bortämpfer ber Südilamen Blei: 

ben, bie ihre Rode zu [vielen hätten, 

reifchen Mellte diefelbe Zeit gam andere Forderungen. 

Yatı 
i d 08 jeht, die ührerfeitd Anfotderungen am das 

—5 helle. In ber bisherigen Abgeldıleiienteit 
farın Monterrenro nicht mehr erilliren; vom allen Seiten 

————— und ber u i er r 

vie ben Anforderungen der Roikmwenbigfeit verichieken 
könnte. 

Er ſelbſt geht feinen Untertanen mit guten Beiſriel 
voran und legt felbt Hand att, um ihmen zu zeigen, wie & 
die Memjchen in andern dandern machen, Eine Amahl von 
jremden Sandıverfern mb Kunfthandwerlern ift nach Gel: 

finje und mad Modgorizn, der Einladung ber montenegri- 

nifchen Regierung folgend, gelommen; es werben Werkflätten 

und len angelegt. Landwirihſchaftliche Ar 

Halten, Garten» und Weinbaufchulen find ſchon vorhanden 
und werben vergrößert. Die Biehzucht im Lande jol auf 
eine höhere Stufe gebracht werden. Schafe aus Ungarn und 
Rinder and Deſterrelch find eingeführt worden. Mit dent 
Straßenbau fol endlich Ciuſt gemacht werben, und man jpricht 
fogas ven einer [dmalijpurigen Bahn in Montenegro, bie 
vorerft Geitinje mit Podgoriga verbinden ſoll. Auf dem See 

| von Stwtari fahren beute montenegrinilce Dampfer, die den 
| Verkehr mit dem offenen Meer durch die vielgenannte Boiana 
| nach Dulcigno und Antirari vermiktelt. Die Stadt Vodgoriza 

ift die zweite Hauptfladt geworden, aber da ſie größer ijt als 
Geltinie, der Berkehr mach Albanien auch bebeutemder, fo 

\ lann fie Teiche die erfte Stadt in Bande werben. Gettinie hat 
fich etwas vergröhert. Gin neuer Konak für die fürflliche 
Familie, ein Offisiereafino, ein Muſeum und eim Hotel find 

| aebaut worden. In jeden Jahre mehren Fi die Ausftügler 
| nad Montenegro; Eifenbahnen und Dampfidifie forgen für 

die Hebung de& Vertebrs, und heute it die Zahl der Miener 
4 ideen nicht mehr gering, die ſich in dem Bergland umgekhaut 

haben. Am fürfllichen Hof zu Cettinie wird echt ſlawiſche 
Gaſtfreundſchaft geübt; viele fyremde von Anjehen oder Namen 
erhalten Einladungen an den Hof, und die Geladenen rühment 
die Umgegmungenbeit des Verkehrs am Hof und bie Liebens · 
teürbigfeit der fFürflin Milena und ihrer jchönen Töchter. In 
ber ueuſten Zeit, feitdem fich Pranzeilin Heleme mit dem Stron- 
prängen von Italien vermählt hat, fommen auch viele Ita 

| liener herüber, bie ebenfo freundlich aufgenommen werden 
wie bie Wiener. Dieje Berührung Momtenegros mit alien 
iM aber heute von gamy beſonderet Bedeutung. Biüber mar 
«8 nur die Öfterreidäfche Eultur, die Eingang it bad Berg 
land fand; jet fommt die italienlſche hinzu. 

Für bie hohe Wolitit mögen die Ftagen inbetreif ber 
eimaigen folgen der mentenegrinijch.itelienälden Familien · 
verbindung von Wichtigkeit jein; für den Ethnslogen komme 
voraus die Culiutſtage in Betracht und die Erörterung über 
den etwaigen Eindruck und Einfluk der benadjbarten Halie« 

———— — or te ie & bes 
Fürften Nifita zu dem Schreiber dieler Zeilen: „Mas Gie 
bei und an Wortfchritt und guten Eintichtungen ſehen, das ver: 
banten wir Dekerreih.” Die Wahrheit bes Ausipruci® war 
in der That ringsum mit Händen zu greifen. Rach Geitinie 
dinauf konnten auch vom feiner andern Seite Begenflände 
der Givilifation, Derkzenge, Maicinen, Inſtrumente, Gin: 
gang finden. Die beiden Stähle Galtaro und Raguja ver: 
forgten dad Bergland mit bem Nethwendigen oder vielmehr 
Nothbürftigen. In vieljähriger, gebuldiger Thätigfeit haben 
in biefer Nichtung Deflerceih® Arbeit und Cteltur der monde: 

. * er tur fi tiere ber ur fliehen vor allem äfteri 

— De fe wniberwinhlig erfkeen Dr 
uralten Zrabitionen der Montenegriner war «8 bes Mannes 
wicht würdig, zu arbeilen. Der Mann it ein Krieger; er 
iu die Waffen zu tragen und zu gebraschen, Die 

b . Die ganze Lat deB täglichen Lebens, der Gelellichaft, 

Frau, Die * mit DIß dad eig, ärmlche ib been, ie Pau ab. 

— — 

Wochenſchau. * 
Der deu ſche Heihötag. — Der kenii . 

day vergamgemen Worte mar Imei Siguuegen ah, * 5* hu, 
de der erarn paflnte hab Welickemgeie bie Dtie Yan ana 
wurhe datın der zweite Hadıtragsenet, eben * 
cemniſlen abereſen Datarẽ vane⸗ Betitlenen Pre, 
titioren wegex Hüczadlung ven Welträgen yar Arien * 
Alteröserfiherung wub Meine beirrfo Mderbereng pre in a 
orbuumg für Attate wurden der Hegierang sr Barhtad Fila 
iemigen sonnen Wefeithuung vor Wyalindnn auf ben Mh bunnn 
geilbante nid Material Wbrrwieie. Tas pleite * 
Ventnen, die deu obligntorfihen Snbenfälah um a De in “ 
Eut längere Tiscuffien Amdyfte Fih am die Wetten, die * 
fürgeumg einer Belricbis und Umjaplure für die Mrobrukttee en 
Ku der Togedordmumg ber zimeiten Elyanı farb der PM ker 
Zecinlbemuofraten auf Nultehung ber SMojrhätkkriedipg A 
wrupen, dem Bebel ix eimitinbigee Hebe begründen, me 
— hiwies, bie vom Tekge ber Anker dub jhahsan 
vofiifder Parteien oder deb Meichötagd ansginer, une m m 
Prübeaten Ar. U. Wuol ermalt, des Eimmtkehrtu ner 
Die Debatte ze ziehen. SHammens bad Gentmurs erfle fh De Open 
ae dem Antrag, Term er au zugnb, dah be erdenrrim Say, 
arapgen bes Neirhäftenigeiepuuhht verbefienmpebesäuftig kim 7 
erfommte and Eugen Hüter am, der coemmifriäce — 
Fet emplahl. lie bie Matiemaliibermien Lehete Dr. Arte, 
die Discaffiru bes WAntragd ab, ber anf emmbhlerihte Sim 
sundt ieche, cberie waren dagegen der Gomjebatize v. Veargen im 
der Matifemit SBerwer. Sierauf tmarte nad ermem Eines tr, 
eara die Berrosiioun bed Ameent an eine Germmmilie rd 
Nas Beendigung dieler Eigung tal bet Scrieterrrtca 
ber jih bakin emtjehieb, bafı im dirfer Ceffirm mar med) dit Pin) 
voringen, alio die Nachtteabeials urd die Bei — 
vorige, zur Sctabſdiedeun aelaraca follen, da · ·· 
tür andere Iiede cin beiluhfüiblme Dans aniumeneutain 

Die Serelnögelepfrage im Rrihsian — Im Beten 
bradyten ber (heeiflumige Hidert und (euoffen einen Matzac tta beimurs 
jiger Arntel Iamtet: „Apebänbäiche Sereine jüber An back mine 
in Serbindung treten. Enimmeritehende landeogeitlite Screen 
and aufgehoben.“ Diefer fohte in ber Siku em I6 Di re 
örterung gelangen, Da dle natiomnllibenale Anectine imed mie zu 
Cemum emtlhäollen find, At diejem Untrag yı foren, ie ia br 
Aunalme beifelben mit den Stimmen ber Sjrrilenahgee, Sorielsene 
fraten, der jübbeutichen Seltöpartei fowie ber Belrı und Satimen 
gegen die Stimmen der Genferatien umeikiiee. 

Die preußiſche Berelmnägelepnenelle — Ah bem an 
friichen Mbptortmeterianle glap am 13. Soil en cab Kid Yaram 
brüchender Gefepentumeri zer Erpinyung mb abarberaa yon dr 
fingen über Serfammlungen und Bereiae z0. Die make 
serädit bie Auitebung deo im & B des Brreindgeihes anirizrasen 
Serbois, monadı Vereine, Die deymeden, welitiihe Mpeninine m 
Serlammlungen zu erörtern, men wlt andere Beuriam aan In 
u gemeiniomen Ireden ba Werbindung treten büne. Den # 
tebigfih der Lorbelalt gezunt, dab crie Vedhinumg pet 
Sereine mis nuberbeatidhen Sereinen an de Erin ve Mein 
des Innern gehnlipet für. Frraet befrimmi der Enten, dh Su 
kamımlıngen, die dem Ztrafgrieigen Auelberianden, oder bie he fie 
tie Sierheit, inebctendere bie Sicerzen ber Ana, ae In 

der Yoligeibegörte vorläuän orkhitefien vrden Mann, un R 

rindeniährige als Witglieder agenomme dat, ‚a mo It * 

Ertaubeig mit amberbautjhen etrinen in Berbiedang men " 

ä E 13 1 H ® J x R # 

vers 

orbmmwag gebildet hat, micht meetre pernänt, mn ale mir 

Kobwacke de in Känelier Sorticharitender Enteidleng * 

Tereins> und Serfammkmgsefend zu tim mb e —* = 

Als Selonderer Uedelſtand mirb «6 erapäanden, bei Wr > 

Sorkäriften INdig veringen, imo bie Kuflidmg ven vw. —* 

Moien ift, weil ie die deucic⸗ Eigertrit, inabejredere di 

delt des Staates, aber deu öfenläden Beiden — 

Vobelle dat bei allem Parteien mil Kusıdlar der —* 

einer Fehlers Eindrud gernadit un heitigm N en 

gerufeit, und jo Kam #9 deut, bah, alt — * 

am 17, mit der erlien Leſucg der Nonele Denn # —* 

yuifibeus Zpdrk Sdenloe ſowie der irre ds 2 Br 

und ber Quitigminiter Schänjecdt tiefe begehudeitn,, —— * 

und dem Gensenm gegicht wurde, ucteud Die arkıt 

Minderheit deo Hanks ansmaren, Beiſal Naihim 
DE — 

. ar & 

Der Ariesiih<tärtiige arleg. — Dimol dir * 

Bermittlang den beden Iriepfllmenden Sleaic⸗ u a 

ithee Wemeigthelt hienya teadacacten dab, — le I 

oprrationen, Seeresverhärhungen und Maimgtin * —* 

Werden amd Munition in der verloferen Wadr ! en ii 

Sala, der zlietifche Oserjnommankirrabe {8 art — 

rietl, mönlitk hhrıel ee — 

um eine günftige Demanocienaca vet Dal — len gie der 

zu ihren, Das slicdifhe Dberrammande —9 nm Br 

zer Gatlajluß, fi ir den Befip von Dr a 

zum dem see yaslveide Betnilen Dt Sul 4 — 

Dir band) das trauechſche Selen sine un ge 

yögerten den Bormarlch der Tirter- Yı — 322* 

Higen we Creme mub Griteme S einen 

mach dem fi die Griegen mit einen Be 
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Zebten und Berreunbeten ad Arta zuritgrzopen. Sie Iieltem mr | 
wo einige Stellaugen jenjeit der Geũde über beu Metafleik befept, 
ar bie Nadrüht von dem Erkheinen rieäfger (rribeuterfdife vor 
veridiedenet yulein des Menden Archivels erteilte bie Wforte dem 
Gominaudamten des Darbamenthelämaders den Melehl, bie Ftri⸗ 
teuterjhiffe verfolgen zu baten. Na einer Drasemeitung deſibe⸗ 
tat das Meitinader ei Engler eingebracht, bir verindt halten, 
Yanbangipläpe berzuridten. Dagegen Paperte dad ariechicde Oft: 
geiätnaber im Wolj von Ealeniii metsere shrtiiäe Shomer wub zer 

+ jörte bamdı einige Schuſſe die Aelte fürtüchet Soldaten bei Tilte- 
fartn. Von Srein votıkben die prirdlidee Trwopee zutüechezcgen 
Are Cinjciffung bepamu am 15. Mat auf ſaben Stiffen. Ale 
ln Ramen bed Mirigd Grerg bom Überjien Saſſos auf Itreta eur 
peiepten Wehärben meurtes aufgehoben, unb de Srinrgentendfjs im 
Junern der JZuſel bepten eine prosifocifche Bermalteng ein. Die auf 
der Zeh dorhandenta härfihen Tragpra vrreleibee bis auf Ines | 
vened in ihren gegemwärtigen Äharsfzorien. 

Die Plorte amttmarteie in ber Mare zum 16. Mei anf bau 
Ketten Scjritt der Biähte, Ne mare die Chaſellung der Belnbielin: 
Men von der Annatıne folgeudet Ghrumbsipe fr den Ablcieh eines 
Batentilfiandes mb des Friedeus abhingig: Zedlung einer Krings« 
eshldigung von 10 Will tärt. Pib, Wirderirfiellung der miles 
Vnndeigrenge, Umenerwen der Wertuäge für bie orierhifchem Lmter« 
ihasen in der Züsfet amt Uirunb beö buternationalen Hedts; Ahr 
Aalırk eine Wartelvertrage Für bie Muslieferung memeimer Serbteder, 
jener Rrrilaffung des Orient man Bele uub Breveln für den Ber 
tar ıniz dem Meyima des Bafentillitands Die Bevollmächtigten 
taben in Phrjeles anjammengaßsnmen ie bie „Kühn, Dia“ 
meidele, ftellten bie Borktafter ie Genliantinopel im ihren Veratzungen 
sie gmundiäglide Zutat iaung einer Sriegsentichäbigumg ir winter Ser⸗ 
dehalt der Prüfung der Sale bier Jerdercag. Die Berprondans 
tinmg der Gerbäfen serie die Mebielöbefeung bis zur erieigten 
Hegelumg der Kriepsentichädigeng trden giehhlalld vor den mein 
Wotfiehmftern als berechtigt mmerterm, dagegen traf die Sorberumg 
der gröenn Unsbabtreiung auf ftarten Biberfinnh 

Manninfaltigkeiten. 
Bofnachrichten. 

Sringeiiln Luiſe vom Vreutzen, Landaraſtu von 

Dehien PiltppaitialvWardfeld, iR in Wieöbaben erfrantt. 
ring Albrecht ven Preufien, Ärgeut von Brannz 

idyweiz, verlieh Mngen am Ih. Mai und weile nadı Filsafeulung 1. Dr 

Der Prinz-Regeat von Balers Irat am 12. Mai jrüh 
mit jener Kochter, der Prlagefiln Teereſe, in Bien zum Veſuch [ei 
ner Söhtoefter, der wersirweten Hetzegin vom Toben, ct. 

Die Erdaroiherzogin von Medienbara>treilp bee 
finder ib zu mehrtoddiiger Ger in Blerbnben. 

Der berjog von Sadılen-Alteubarg, der in Hariöbab 
zur Unt torilt, war bamdı eine wicht unerheblähre Erſaltaug aczwum⸗ 
nen, fir einige Heit dns immer zn hüten. 

Der berzog vos Sachfen-Asburg und Gotha begab 
fh am 17. Mai vom Nebuerg zur Eur vach Mifinpen, 

Prinz Rrnna Zoſeph vor Bastenberg reiite am 10. Mai 
von Darumedt Äber Bien mar Gettinfe, mm fir dort wis der 
Pringefin Anna von Monteuegre zu vermähten, 

Der öfterreimiihe Throufolget Erjheraog Franz fer: 
dinanb fan am I. Mar nach faft eimhähriger Abweſendelt ans 
Weren in Bien an. 

Die Königin von Dänemark hatte fid Im ber ziwriten 
Write ee Erfilteng zugezogen, vom der (le mumche wirder- 
tepehieht Ih. 

Der Rronpring und bir Arouprimgeffin von Dhnemer! 

kryusten ſich ame I Wal vo Aeberzagen wadı Stodtolm, um der 

Erödnung der Austellung beizmohmen, 

Die beiden Könininnen ber Niederlande iangten am 

1%. Mei vom Elia in Bnbapeike am, imo fie mis dem ven Abbaga 
und Bahayefı zarättehreuden nunäniiten duineyant yriemmsurrafer 
Abrabs futyeer fie nach Bien geräd und reitet am 14, feih madı Awfen. 

Der Wrofhergog und Die Grohhersonin von Larem- 

burg tamen dom Nbbayia In Benchig an, 

Der Wrofflirk-Throniolger vor Rubland trat am 

12. Real am der Jacht Yarige von Balenmo bie Hädreije wach dem 

Santoins am. — Gewliärk Aeuſtantin fan wit jener Gemahlin 

mm 13. .Moi von Siuigart mar Mitenbung zum Wefur feiner 

Zfioigerettern, des Bringen umb ber Pringeffin Moriy. Am 15 

beyab ji der Mrehfünft won Altenburg mad Weimar und feine Ihe» 

mahkin na Drfan. — toffärit WHabimir wird am 2. Jami zu 

Anzerm Aufenthalt im Marienbad eintneffen md order im Kotel 

Galino Bohmumg wehınen. 

Die Beifthkung ber Herzogix vou Klencon in ber 

Erutinpelle bed Hauſes Orleans yı Dreur ping nm Ih. Rai in 

*ırsefesheit der Angehöriger der Verenaaten wer Ad). 
Her Hönla von Siam (Porträt j. Ir. 2809 der „Alluhr. 

Alp“ vom >. April) wel mu 14. Bad In Mom ein, mo er wit 

witigärihhen AEtme empfangen Imre, 

Perfonalien. 

Der Wententoberk ber Cabaterle Arbr. u Bol, Dier» 

befetiishaber Im den Masten mmd Geuveruent bon Betlin. ir and frin 

Erinchen veu diejen Stellungen emtbuuden und zur Bispefikien aritellt 

worden. Gonbereet men Berlin wide am heimer Stede der Geutte 

der Gapglerie und Tallerlüche Genermiadiutant Gem v Bebel, 

Der Weueral ber Cavalerte 8 Leipziner, Geueral« 

muveraeur bon Hör, erde Im Wenefrerigung deimet hie 

an Diegoütien gefielit wud ter Geucral ber Irsanterie d. Wilczel 

zum Aheuverneet von Köln emmunt, — Dem Wenerallientenant 

©. Pelerobort, Commandene ber 17. Dioiion, wurde der Alien 

trreilligt. 

Tr Altenberg hat Staatsrat b. Borried, Sorfand 
der Hintkerialabtgeilung des Terra, audı Die Leitunn der Auftig: 

Abtirineg übernommen, won ber ber Hirfl, Web Hack Möpsel, der 

Keltee der Timangnbeheibeng, auf jeinen Wunſch eribandee worden TR. 

Des biöherigen dfterreihifh-umngarifhen Generals 

erıjul in Sram Dr. Start v. Scrrer marde bei feinem Biralidı 
ec, Adjähriger amiliher Wörtarnteit erfolgten Webertritt In deu 

Keheband wen Metfer zram Opefetsh Der Defterveid der Titel a 

Eharatter eines f. m. f. aufirrerbeatliden Ghrandten und bevoikmäd. 

Haben Minifters verliehen. Dr, do. Scherer hat in tataz (erweldne 
ſaxo Miremland) Beiſmng gemmemse. 

Allustrirte Reitung. 

Der Eommandant des 3, dferreihiigen Corbs nad 
commanbäreube Meneral in Graz, Teritgemgmeiker Art. v. Meier 
fänber, in zum General: Trupgeninipecter wab ber Tielbmarichall« 
Yirstenaut Zucconato zum Gommanbamien beö 3, Korgd erranm 
worden. 

de Rom wnrbe der Gommenbatore firlice Barnabei, 
bisher Abtteilumgdverfiand und Aeferent für Au um Akterihlimer 
im lnterricdhöminiiterim, zum Gbeweralbirertor ber fhünm Re 
enmannt. 

Ehrenbereigungen. 
Der Dichter Adolf Grimminger In Stxitgari wurde 

en jeinem TO. Gebrriötog vom König von Wlirtembern durch Ber 
| telfpaug ber Goldenen Beaille für Auufı und Berkenjdait am Banb 

t dee Ordens ter Wlirtembergifcher Arone amdpezeichet. 
Die kaiferl. Seopoldinifdh:Earslinifse Deutliche Altar 

bemie der Waturforider in Sale a ©. bat ihre Ührefre Molbene 
Colhealus + Debaille dem Pirsfiter eh, Befrath Wrof, De. Coimde 

| Am Seibelbeng wertleiee. 
Der Frinz-Hegent von Bniern verkich ben berliner 

Frofefforem Gich. Daftigmih Pr, jur, H. Vrunner unb Geh. Des 
gierangeratd Dr. phil. %. Battenbadh den Marimiliems: Orden Für 
Aunfı und Willeniheft. — Zerner jelllere er für biejenigen Wer 
teranen<, Mtirger> wub Slampigenpfenvereine, die 1% Sabre be- 
wehren und zugleich mährend der leytes etın Jatage ihres Weiehens 
dem Woiriihen Beleranme>, Arieger- unb SAnınpigensfieriumd ante 
gehört Sehen, eine Wrbaille. Dieſe erhält bie Benemeumg Quitpalb- 
Nebalae, ift vom Eliber meh zeigt mei ber Bonderieite bes Megenten 
Pilberif wir ber Umſchrijt „Diritpeih, Bring Aegent von Balene*, auf 
der Hüdjeite das för. balrtiche Saupen, darmmter die Umfdrijt 
„15 Jahne in Treue fett. Sie wird misteld meih-blonen Sehen: 
banbes an ber Fatuc, bezw, Teeadarie bes beirefuben Brreint an« 
gehritet getrapen. Die Berleittung ber Buitpolb-Stedailie am dieiaigen 
Wereine, die die hiftumgömähinen Berankipungen ertäli heben, er» 
fohpt alljährlich derch den Pelz» Megenten am defien Gmtneteing 
112. Mäg) 

Der Alperihriftiteller Arthur Adleitner in Niudıex 
wide vom König von Würtemberg durdı bie Werleitwan der Bol: 
denen Dlehalile für unit amd Hifenjanit am Bante des Itiedtiche⸗ 
Odeao ansgrzeirett. 

Zelihalender. 
Dad 2ojägrige Stiftengdfeh dei, Bereind deutichet 

Lehrerinnen in np wwurbe iur london Baheln bes Wereins 
wrter Theſſuahne tieler Syipen Der deutztzen wab der englifchme Gejeun 
hadı der britifcen Meteovoie bepaugem. Die Hünigie won England 

sandte ein dalboeaes Kelegnmın, won der Fateriu Frirdrich trafen 

tebegraptjihhe Meüfe ein, im Name ber Baiferin Mumie Bicoria 
Überweichie der beatihe Generalcomiel deeien der ltsflen Couui— 
mitglieder, Latu Seteld, Yirs Wogg und Art. herene Adelmann 
iter Grunderin bed Series, ine Phetegrautae mit eiambinbäger 
Interjhrift der dohen Ara im peürkigem Stahınen, Der Grvj⸗ 
gergeg von Keflen verlieh werjeächneen Gomitkmitplietern bie Grohe 
Zölterne Mlice-Webaille aed ſanter Art. Mbeltame fein Zi Der 
ieptern wibmelen bie Kereinemitgliedee sub bad Womit ein Altum 
mit den Phetegrautaca der Serftandomitglieber und eine Sanunlum 
von SO0O „AR zu einer Arreiftelle im Terme md Recsuvalejcenten« 
beim des Sereins, 

As Prefbarg wurde am 16. Mai das anf bem alten 

rönergsgügel erriätete Marine Etnrefia-Denhnal, ein Birrt Deo 
augariisen Bllöhauers Tebenss, Im fefllider Weiſe enställt, Der 
Htaiberiiuig war mit allen bu Wien anmeimmben Erjergogen und 
Grzherzoginmen zur Untällllumgefeier ceumien. Sehr wirtungövell 

geitmitete fie der Feftzin zum Arünemgähdgel; das den Iaplihu 
Welawagen geleiterde Aehtbanterium ber Stadt führte Adsfı Kitolans 

Salfıe. uf dem Krönemgöhänd celebrinte ber Wilder von Aeutra 
eine Feldmefe. Der Kaijer-stäng pradı dem Dinmicipinm web ber 

Bürgerihhaft Ereitargs In warmen Worten ſeinen Dart aus jur bie 
etriotäche Opsertreubigfeit, die fie der bie Erriczitung dieſes Deu· 
srald berodefes Hätten. Tirkes fel wicht ur eim Symbol der Sese 
wıd Arhörglidteit der Bärgerihajt der alten Srinungshadt zu Thron 

ud Baterlash, foubern gleichgeitig ber gentrerchen barımomie yulihen 

dern Ränlg uud ber Aation fomie des Danfes ber Nadrwelt, Rah 

3er Entähllung terab Fi) der hof mach der vefinueieten Frantiscanct- 

fire, deren Glmweitung etenfalld fmiriens. Bon Vichturg rribe 

der Nalfer-stduig nad Bubapen. 

Vereinsnachrichlen. 

Der Verbandstag ber freien Bereinigung ber Credite 

msofierhänften Deutſacands warb in biriem Sabre vom 7. bis 

9. Anzufı Enert abgehalten merben Auf deenelsen erde arten 

250 Benofenfdaften aus dein Deutiden Rei; vertvesen fein. 

Der Deutſche Berein für ben Schuß bes nrwerbilden 

Eigenihums Yitt ame 6. Mai im falfert. Bateniamt au Derlie ee 

Lerfammlung eb. Wrmasdoremt Dir. Heiler (vradı tiber die Aus⸗ 

ietug bes dentfch:ölernenhijcen Getvrrbeigupertengs. 
Der Serelu der Audertedhniter wird feine blesjäßrige 

Genraloerflanzierg am 28, uud 26. Mai in Halle a. 3. aibalten, 

Boger Veſuch mit mr aus bem Destſceu Mei, ſeud· vu audı aus 

Teiterrenhelingan, bem Nirderianden und Schneaheu wirb ermattet. 

Frhr beite Tape ſiehen zaglreldhe buterehante Badwerträge im Aentliter 

Sogn auf der Togederdmmg; audı If bie SBefireigung einiger 
teruorranmeben balkfihen Fabreen feirie eine senelrlanme haftet und 

Zelpyig zum Wejudı der Sädräfdhshälringiichen Inbuftries und Germerber 

Auskeluug in Nesfine genommee. Mit der Genernlverjammlung 

wird eine üffentliche Anofeleng twifenichaillider med teamifder 
Apparate vertuuben fein. 

Stenographie. 

Far ben zum Zwed einer Berjhmelgasg ber Etolze' 

ihren und Edrney'fden Schrabe yahanmmengetreienen Einigunpeandideä 

fe der Stelzenner Dr. Wanhel zum Borfigenben, Aerdbinanb Ediren, 

der Vepränder der verercfaunen Stesograbtäae. 3 feimmı Siclver· 

treter ermamg mexben. Zim dein Unteranöfäuk, ber die einlanhabeu 

Anträge bearbeiten und irer das Ergrönih feiner Zhätigptt br ge: 

meäfen Ztoikkiennäumen beriten joik, fihen ati Stelzeanet md zieh 

Zrerianer, ferner ald Berireter Ines eigenen Srltend der Lehrer 

Leiten, enklid zioei Angehörige ber ältern Hichtung des Stolgeicer 

Inktemd in Gamtserg und Atons, Ber Stola/fde Stenapraphen 

verein zu Berlin hat im einer Kelolutien die Einleitung von Bere 

' audlungen zum met der Herrinipamgn ber eiben Suſpene mil 

Frersiden bepeüht; er Apricht den Sench ans, dark de Verfuudluegen 

Tpbteinus Ds zur feier der 00. Mekurtetege Wilhelm Stelzeb 
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(20. Wal 1898) zu Ende fährt werden, web bah die Berkhmfuung 
einen erfeslicen Zochihjritt in der Enteridlung der beutichen Kurz 
ſchriſt Kerbeilühren möge. 

In Hünden wurden im Bähljehr LAUH/UG imdgefammt 
4828 Serfoner, und zwar IS Schüler und 1489 Sällerinnen, 
it ber Gabelibengeriden Stemograpfie waserrühtet. Won bier 
Hihfer ſeaen auf den Tenienlureee allein 1324 Berfonm, Die Au⸗ 
nuctenrje deſncatea 2102, die Foritilduraecurſe 2426 Berfonen 

Im Blterreihiihen Budget Für 1897 ih vorgeichen, 
kak die ülteiten WMitglleber des Straograptrdien Sarecus fr ben 
Hecharaih Die Eirlleng von Stanlöbesmie alt Venfienösercätigum 
erhalten, webri bie Höher im Yureas verbrachte Dientzeit zum üser« 
toirgend größten Theil jür bie Brufiendfäälgeeit angeretnet werden 
ich, Bisher mar uur der Morfieher des Brand, Hegierangerattı 
ten, Etonlöbenmter, unb sent wech erſt jelt dem Zatzte 1501, 

In den eletirotehnilhen Werkfiätten Ebifon’s zu 
Shemebabie im Tlnate Reugort dad yanb 100 Sienegtarden und 
Majsinenihreiter augctellt. 

Inmersalb bes Stenograpbiihen Aehlinis Daziale 
za Nosr hat fir water dem Berfiy bes Itl Martarina Beriotti eine 
Mölheitung für Damen gebildet. 

Archeiferangelegenheiten, 
In Keipsig Teaten die Beiberäusarbriter wegen 

inbewilligeng itwer Arorberumgen von feiten der Arbeitgeber bie 
Atteit nieder. — Bu Balbbeim i. ©. bradı in ori Schet 
wagrerdabriten ein Auöflend von TO Eduhmadiere aus. Es hat» 
deite fik trier wer eins Kolpeericheimumg ber jorialdenetmiifchen Dai- 
eier. — In Dylan fellten die Maurer wegen Yotafirelts die Arbeit 
eis. — Ir Deiinm hat ber Mushanb der Tachtet lich weiter auägebetint; 
8 find nunmehr alle Mejellen mmökindig. — Im ber JZuteſpinnere 
zub + Beberri Bremen an Bremen, mo Mczlich die eimpkemerinnen 
uöpriubig manen, Jirktem jet 400 Werber web Siorberimsen dir 
Arteit ein, um meijt Zote erlaagen. — Boa der Belepihajt der 
Veogenbe bei Obrrrabefdan in Oberjchieien ismi 400 Mans in 
deu Anstand ein; fie verlangten Lohnergütung für die jüngern Lente, 

Ant 15. water de Auökinbäigen theibwerle tiber ciugefatren. — 
de Dölelborf tefinden Fch bie Cloer ber Hheinifcher Metall» 
wnetere und Mofdyinrstabrit im Ausitand. — Der in Speer and: 
aeinodene Maurernusktanb iheint Th mai andere piäkide Giääte 
ausbehnen zu wohn, Selt ben 10. Mai iſt ein Tacil der Manter 
se Rratabt a. ©. aushänbig Die Ferbenmmgen ber Mbelter vicdten 
fi durcatreg auf die Einführmg ber hrädutigen Mrteitgeit. In 
Speiee Fb jept auch die Ehacher md bie Maler auccundig 

Beeubigt wurde in Berlin der Sduhmadierausfiand 
bei den Firmen Mr, Denrmeberg und Stolgenberg durch Urberrie> 
Hunt. — Der am 1. Weil im Bennberiburg ®, &, begeuuene Mauer» 
ansitanb wurde anf Geund ber vom Ztabitaurutih gemadten Bor: 
feihäge teigeiogt. — Im Vrrölan endete am 19. Mal der Küpker- 
auckanb nah fünfmädriger Dam. Der Lotzutarif wurde auf ce 
Dale fergejept sad der Neuuſtundentag yunepanber. 

Ir Ggernomig Bulomina) firlliew bie Bazarbeiter 
ax den grüßen Banten bie Arbeit er; fie verlangten Mile ber 
Arbeilsgeit um ziori Stunden unb Tohnerköbung- 

In Morma traten bie Arbeiter ber dortigen (Jrau— 
frelin'fchen) Aetken-Baummellivinmerei in ber Medftand ein, 

an Enon befinden fir bie Manrer wegen Kohnfreitig« 
keiten im Yusimmb, 

naigemommer, da itre Ferderuugen bewilligt 

Unfälle. 

An dem mürtembergifhen Dorj Ohmenbeim, Der» 
amt Hereogelm, brannten am 11. ak 17 Haupte und adıt Reben: 
gehinde ab. 

Der in Tonrikenfreifen wohlbefonnte Marftileden 
innifdhr@tateri (Kivol) var Jjelitze nme aea 10, Viai ven einem 
araben Oramdamgliit deivofire. Win im Orungane nkontwud Zeuer 
breitete fh bei dem ind valdı aus wub legte eine 
30 Häuser im Wide, darneiee bie Teuriſten- md Geahluſer. dat 
Hatthant, dad Gerihtägebäube, dad Arankenians mb dle Eule. 
Dir Hinche und 15 Känder bichen erhalten, ine Perjen ift bem 
Yranb zum Dvier arieken. 

In Brüffet brausten am 11. Mai infolge einer bardı 
Srbitretziadung von Brrälftanb verurfachten Urpiefion bie Wrkünde 
ber Brhfleler Mahlwerte in der Borjiadt Lacken ab, Der Berluft 
an Material if jeher bedenlend. Wirhvere Fenerwerzeleute ertrielten 
leiihte Werlepumgen, ein Arbeiter tmurbe vermit. 

Shtwehli® von Helgoland ſaud nm B, Mai ein Ar 
fanımentro nohleten zirri menmnglfchee Echifien, dem Damvſtr Bir 
ine unb der Bart Brovar, fat. Beide Aakrenge janten. Die 
ans 19 Mann befiehenbe Wejupmeg der Bazt ük geceitet; ven Der 
Beinkwan bes Daınpeers wurtee zuel Perſonea gerettet und ertranten 
wem; eim Boot mit mweitern aht Berfonex wurte vermlüt. 

Ir den Bleigruben von Saraefeil bei Bares auf der 
Infjel Mar Haben 16 Bergleute das Deben eingebäht. Am 10. Mai 

imergens fuhren die Bergarbeiter wie getoäteiit elı, umb 19 mareır 
tereit® in Der Kieje angekommen, als ınam bie Eutdecuug madıle, 
dahı es dort ungewöhnlich dell und bie Grube weht mlftigen Däınpönnt 

mitt we. ARux drei ber Eingefahrenen Bameı, ja otmmüradz, 
wieder ams Engeölicht. 

Son einem Eiienbehnungldd wurde am 14. Mai ein 

rafiifcher Mlktärgug auf ber Hatpötreie Derpats Malt betroffen. Der 
En, der zei Bataillon des Mralimelaröter Anfankrieregiments des 

{ördette, entgleiiee abeubs bei ber Stotiu Badenhof an einer Eu, 

tie eite geringe Sentung aufveift, wllmend eines heftigen Gewilter« 

vegens, ber den Bakıbamm wıtermajden aud überiinemmt heit, 

Ds anpelaumelte Waller ftand jo todi, ta Eolbaten, dir ana dem 
Baier prangen, datin ertranfee Ban den Wagen bed Zege ummden 

15 zur Zrappeubelärderumg bergerictele gedekte Mage wub die 

Blatrfora von zwei Berfonenmongen gwelter Kaffe völlig rtrkmment. 
Weldhart tuerden Fb Tolbaten und U Zchofiner, Idner werdet 
43 Belbaten web 1 Scafner, Int vernuudet u flyer und 

37 Eowaten. - 
Die ruffifche Krelsftadt Doronodnfg Im Menurrne- 

ment Simeleust wurde vom tiner Tyeweröbeunmt beimpfsdt, bie SU 

Dauſet, ziwei Minden und werfchlebene Rrgiernngagebinde einkfherie, 

worden tmarein, 

Jb' (5008 e 



| 
| 

Aeſtet Zkarız (Behinzuik). a 
— — — — — 

Tartudet Manitiontıraniport, ein Mefjestihers Darf pafiinmb. Rod eier Amateutptoicgrapae 

Dom Griechiſchetarkiſchen Krieg. 
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Tefic ata Braubenstchg Set einem Arnautendauum In Cwicat. Sad) der Stisye eine Arlegirorsciperibeasen. 

Dom Griehifch-türfifchen Krieg. 
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Dom Griechifh-türfifchen Krieg: Eine türkifche Patrouille in Epitus. 

Had) der Stige eines Arlepkrorripandenten. 

Der Griedyifch-türkifche Krieg. 

Gehaperfer griechiſcher Schuner kn Hafen von Saloniki, 

Die türfifhe Motte hat jeit ihrem Huslaufen von Kon 
Hantinopel in den Gang der Unternehmungen wicht ein: 
gegriften, Unthätig lag fie in den Darbanellen vor Unter, 

al die griechiidhre Flotte Salorili bebrohte, und daß die 
blühende Hanbeläftadt im Aegaiſchen Meer wicht bie Schresten 
eines Bombarbements über ſich ergehen lafjen mufte, banft 
fie bediglich den Ereignäffen auf dem thefjalischen Sriegöfhaus 
plah, beren Gonjenwergem bie griediiche {Flotte veranlafit haben 
dürften, den geplanten Handitreich auf eime offene Stabt aufs 
zugeben. Auch andere Operationen der griechiſchen Flotie, 
bie von der athener Preſſe ruhmmedig audpojanmt wurden, 
erwiehen ſich nachtraglich ald ganz unbedeutende Mflairen, bei 
denen die Angreifer wenig Erfolg, die Angegtiſſenen ge: 
ringen Schaden aufzumerjen hatten, Das Belchtehen Meiner, 
fählecht befeftigter Hafenpläbe, daB Anhallen türkiicher Handels: 
bampfer u. f. m. maren nicht im Stande, bie mangelhafte 
Borbereitung Griechenlands zum Striege auch in Bejug auf 
die Flotte zu verfchleierm. 
„(sa ik richtig, daß bie tikrkijche Fletle modı weniger ger 

leiftet hat. Nur einem Torpeboboot, das in ber Bucht von 
Salomiki treuite, gelang es, einen unter griedyiicher Flagge 
fegelnden Schoner, der wahrſcheinlich behuſs Provianttrand- 
vorit ausgelaufen war, abzufangen und in dam Hafen von 
Saloniti zu bugfiren, Dort liegt mu daB türkriche Torpedo: 
boot mit feiner Beute vor dem Weihen Thum, den Ge: 
fängnib ven Salonili. Sewol ber gelaperie Schener als 
auch Heine Erupps griedhüjher Soldaten, die bei den Hämpfen 
in Theffalien zu Gefangenen gemadıt nd nadı Salomiti. ge: 
bradyt wurden, bißdeten längere Zeit den Genenftand leb⸗ 
haften Intereſſes der Bevölterung Salonitis. 

Cũrſtiſcher Munilionsiranspoel, ein Ehelfalifches 
Dorf pallicend, 

Der Rachſchub von Munition und Proviant für bie im 
ben Gebitgen an der iheflaltihen Grenze operirenben tür: 
fiihen Truppen war infolge der fchlechten Wege äuherſt 
idmwierig. Bumeift führen nur ſchmaſe, fteinige Saumpfabe 
über bie Gebirgäpälte, der Transport konnte dethalb nur 
mit Tragibieren bewertitelligt werben; erfl nach der Ein: 
nahme des Melunoßpaited wurbe die mad der 1befialifchen 
Ebene führende Etraße verbreitert und für ben Berkehr von 
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— Briefwechſel mit Allen und für Alk, 
deralbanefiichen (Husergene untegen taexben nicht beriktfiätig.) 

Treiber mit den | Tr. 2. tı 2m. — Gier dat Blitelk von Bahrlei Yepadeifapt, urmı 
Uniformen der Seo Tarli, dem „größten Axniſicaicut Der Neuzeit“, une er fh Jabk mann 

Bededungs · a Adent der 19. Bipcil fopte er fih Im Secte der hmmm % 

mannkhaften enktait zu Wars eberije feiert vom Batkalkhimme Inf, mie = mi 

lebhaft contra 
fliren. 

Dunge albanzfıfdre Freiwillige in Hohilb. 

Die friegerijche Begeiflerung, die ſich der mohanmebas 

niſchen Bevölterung Macedoniend und Atferbiens beim Hub: 

bruch bes Strieg® bemädtigte, fand insbejondere durch ben 

maffenhaften Andrang der albamefiichen Jugend zur frei« 

willigen Seerfolge Iebhaften Ausdruct. Namentlich aus den 

Gehirntpegenden famen viele ganz jumge Leute, Burichen 
von 17 bis 19 Jahren, nad ib, um von da über Sa 
foniti mach dem Kriegeihauplas abzugehen; es hattem ſich 
aucdı zwölf» und dreizehmahrige Knaden zum freimilligen 
Krieptdienit gemeldet, die aarıy unglücklich waren, als fie von 
ber Militärbehörde ihrer Jugend wegen für untauglich be» 
funden wurden, Die Einmaggenirung und Abreiſe ber jungen 
Krieger von Udtah ging rede ftürmiich vor fh. Die jungen 
Leute konnten das Signal zum Einfteigen laum ermarten 
und begannen fofort in den Waggons, wo fie ſich auf ihr 
Neijegepäd, dad aus Bündeln oder Süden beitand, nieber: 
Tiefen, Kriegdnelänge angufimmen; mit frendigen Juruſen 
verabjdjiedeten ie fi von ihren Angehörigen, und Gejang 
* Lärm überlönten das Nadergeraſſel des abſahrenden 
ugts. 

Aufruf zum Glaubensktieg bei einem Arnautenſtamm 
in Epirus, 

Die Ulbanefjen, von den Türken Arnauten genannt, waren feit 
Jahthundetten bie zuverläfigiten Truppen und Polizetjolbasen 
ber Hohen Pforte, wenn auch won jeher Auferit fchmierkg zu 
behandeln. Jialten bein an der Stüfte von Epirus, wo feit ben 
Sekten der Mepublit Venedig viel italieniſch geſprechen wird, 
nicht geringen Einflufi, ebenjo Defterreich:Ungarn bei den 
römikch-tashofischen Albaneſen nördlih vom ylufe Schtumb, 
Es it jedoch fraglicd, ob Italien oder Deſterteich· Ungarn je 
bier fehen Fuß fajlen werden, denn ber Unabhängigleiſ 
finn namentlich der mohammedaniſchen Albaneſen, bie die 
aröhere Hälfte der Nation ausmachen, hat ſich feit der Ber 
gründung der albaneſiſchen Liga 1878 mit einen regen Bater: 
landögefühl verichwältert, und die frühere CHeichgültigleit im 
religiöfen Angelegenheiten ift bei ben Mohammedanern der 
Spannung mit den Albane ſen griedhildorthedorer oder römische 
latholiſchet Sonfeifion und beneifterter und hingebungsvoiler 
Dellnahme an „Heiligen rien" der Osmanen in Tbeffalien 
gewichen, wo fie ſich meben den türkischen Baserm Kleinaſiens 
tapjer geſchlagen Haben, wenn auch Edhem Paſcha von ihrer 
mangelhaften Disciplin wenig erbaut war. 
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33 2812. 20. Mai 1897. Allustrirte Zeitung. 

Eontreadmiral Alfred Tirpih, 
Onllvertreier des Aeaats ſecttiata im Neikömarime-Amt, 

Eine gamſlich unerwartete Loſung hat bie 
Marimefrage, die jeit Wochen und Monaten bie 
weiteſten reife in hoher Spannung hielt, und 
bie in dei leftem Tagen vor der Gewtenarfeier 
die inmerpoltiche Situation fast ausichlieflid, 
beberrichte, dadurch gefunden, daß der biäherine 
Chef der in ben oftafiatiihen Gewaſſern ſtalis · 
nirten ſtreuzerdäuiſien, Contreadmital Tirräk, 
yant Stellvertreter des beurlaubten Staats« 
fecretärd im Reihsmarine- Amt, Admiral Hol: 
mann, berufen worben ift. 

Keine politiſche Frage hat auf Alnlide Meile 
im Dewikchlandb die Gentüsher erregt wie bie 
Marinefrage, welche die Entſcheidung bringen 
folite über bie im diefem Jahre weſenllich erhöhten 
Forderungen des Marineriatd. Mar man in 
frühen Jahren gewohnt gesefen, der Sriens: 
marine, über bie jelbit in den Reihen der Par- 
famentarier theilweiſe noch recht maive Un— 
ſchauungen verbreitet find, mur eim undergeorb: 
neteß Antereife entaegenzubringen, jo wurde das 
mit einem Schlage anders, alt Kaifer Miltelm II, 
bei der Jubiläumsfeier der Errichtumg bes Deut: 
ihen Reids am 18 Januar 1896 im Meilen 
Sanle jene belannte Rebe hielt, in der von 
Weltpoluit und Ermeiterung ber Marine ge 
fproden wurde. Ganz Deutichland bordite auf, 
und es begann für und mider die Marinepläne 
ein lebhafſet Fredertrieg, im dem bie der Me 
gierung feindlichen Ylätter von „uferlofen Dlä- 
nen“ jprachen und bamit ein Schlagwort er: 
janden, daB in der Folgezeit bei den parlamen⸗ 
tarischen und papierenen Schlachten eine grofie 
Rolle geipielt hat, Um dem leeten Gerede ein 
Ende zu machen, erllärte ber Gtantslerretär des 
Auswärtigen Wehr. v. Marſchall einige Tage 
nach der Saiferrebe in ber Vudgeteommiſſion, 
dafı die Menierung zwar eine Vermehrung ber 
Motte im Einne habe, die Grenzen jedoch noch 
nicht zu beftimmen im ber Lage ſei. Jedenſalla 
würde bem Reichslag volle Slarheit über die 
Ziele und die zu gewahtenden Mittel zugeben, 
fobald die Verhandlungen zwiſchen den Bethei 
Figten zum Mblchluß gedie hen wären. In ähnlicher 
Weiſe äußerte ih Anfang März 1896 Stantäferretär Hell: 
mann dr ber Budgeteomentiffion, indem er erflärte, dafı für bie 
nädten Jahre ei felter Wlan aufgeftellt werben folle. 

Den einzigen Anhaltäpuntt über die Midtung, in der 
fühı die Bermelrung der Flotte bersegen jollte, gewährten 
die beiden Reben, die der Kaiſer anlählich des Stapellaufs 
3 Panzerihifid Haifer Friedtich III. in Wilhelmshaven 
hielt. ES wurde Gier ſewol bei ber Taufrebe wie jpäter 
bei der Zifchrede int Offiziercafins bie Hoffnung ausgejprochen, 
bal; dieſes Schiff das erfie ſein werde einer Reihe weiterer 
oroßer Vanzerfchlite. Auf die Vermehrung der Aregerlatte 
wourde bierbei nicht verwieſen. 

Das war im Yuli. Seit jener Helt hörte man, abgeſehen 
von einer im September erſchlenenen Notig im Reichs 
ampeiger*, die, anſcheinend auf Hollmann's Anregung, in 
Abrede Stelle, daß Cortreadmiral Zirpig mit der Mıssarbeir 
tung nener Moltenpläne beauftragt jei, über Marinepläne 
nichis mehr bis zut Beratbung des Marineelats. 

In der erſſen Sihung vom 5. März, in ber die Bubgel- 
commisfton des Heichätag® über den vorgelegten Marincetat 
berielb, lei nun Staatsjerretär Hollmann ein Schrift 

veriheilen, in dem der von der Menierung bereitd wor Jahres · 

friit im Musficht geflellte Plan über die Erweiterung ber 
Flotte den Abgeorbieten mitgeibeilt wurde. Die meue Denk 
Sceift Berubte, wie Admirai Hellmann bemerkte, auf bem 

Stojh'ihen Fletlenbauplan vom Jahre 1873. Zu feiner Er» 
füllung mwurben fiber 30) Mil, A verlangt, die auf fünf 
Jahre versleilt werben jolten. Mie zu ermarten tar, früpfs 

ten fih am diefen menen Plan, ber mit dem zur Verathung 

ftehenben tat des laufenden Jahres niches zu gham hatte, 

fehe erregte Debatten, in denen Stantöferretät Hollmanu bie 

Aniprüce der Denkichrift als das Mindeſtmaß beilen be 

zeichnete, was die Regierung für bie vlanmäßige Weiter» 

entwicklung der SHotte fordern müffe. Nachdem einige Tage 

über die newen Pläne debattirt worden war, fehrte man zu 
dem diesjährigen Etat zuriid. Durch die Belcläfie in der 
Commillion wie im Plenum wurden fämmtliche Schiffs 
neubanten Bid auf den Panzer Erjat; König Milkelm geftrichen, 
einige zweite Aaten erheblich vermindert. 

Stantsjerretär Hollmann zog nach den ablehnenden Be: 

fchlüffen der Budgetcommitfion bie Folgen und reichte am 
13. März fein Mbichiedsgefuh ein Anfangs dies es, dañ 
das Geſach vom Kaiker in hulboollen Morten abgelehnt wor · 
dem jei, doch ermiefen ſih diejes Gerucht ſewie das von ber 
Berufung des Gontreabmirald Zirpit am die Griße bes 
Neichömarine-Amss als nicht ganz richtig, Das Abkliiebd 
aefuch haret vielmehr auch jept noch ber endgültigen Er» 
febigung Man nimmt aber allgemein an, dab Hollmanı, 
der zwumächit beurlaubt werben it, auf keinen Pollen mic 
wieder zurüctfchrt, vielmehe Tirpik diefen endgültig über: 
nehmen wird. =“ 

Tirpib, ailt ala ein auferordentlid befähigter Serofiigier 
mit bebeutendem Orgamifationstalent und unvermültlicher 
Hbeitätraft; Sähigfeit und Energie, verbunden mit parlas 
mentarilcher Beredjamfeit und jeltenent dipfomatifehen Ge 
fihtet, werden ihm nachgerühmt. Er hat, ehe er im April o. J. 

Contreadmiral Alfted Tirpit, 
Stellseriveter des Stnatsiereenäen Im Melmiranıine Nint. 

Fat einer Phetogreighle won 5. Urbahen In Alel. 

zum Chef ber Streugerbinifion in Oftafien ernannt wurde, lange 
Jahte als Stabschef dem Tbercommando der Marine anı 
gehört und dort unzählige bedeutende Arbeiten gelichert. Die 
Manöverpläne für bie großen Serbllübungen der Flotte 
waten zumelt fein Wert, 

Alfred Tirpiß it am 1. Märy 1849 zu Aüflsin ala Sohn 
des fpätern Geh. Jufſtzratts Tirpig geboren und befuchte von 
1855 bis 1865 die Realichule eriker Ordnung zu Frankiurt a. O. 

Am 24. April 185 ald Gadet in die Marine eingetreten, 
mwtsebe er in derfelben 1860 Unterliewienant 3. S., 1872 Lieute ⸗ 
nand iS 1975 Hapitänlieutenant, I881 Gorvetientapitän, 
1888 Stapitän ;. S. unb 1892 Comreadenttal. Muf überforifchen 

Reifen it Tirpig nut wenig Ihätig geweſen, 180560 ging er 
mit bem Cadettenschiif „Niobe* nach den Gapverbijden Inſeln, 
in mächften Nahe mit den „Mudnuito“ nach dem Miuel. 
meer, 1871/72 als 1. Ofiisier bes „Blig* nach Südamerita 
und Wellindien und im Sommer 1876 als Mrtillerieoffizier 

an Bord des Panzerd „Rroupring* nadı dem Mittelmeer. 

Tirpip' Hauptverbienft beruht im der Organijation ded Tor« 

pedosefens und in der Schaffung einer muflergüligen Tor: 
pedoflette. Wolle dreizehn Jahre hat er feine beiten Sräfte 
diefer Aufgabe gewidmet. Mit Beginn des Jahres 1977 

murbe Zirpik, damals noc; Rapitänfieutenam, der Torpedo 

Berjuchd» und Prüfungtcommiltion überwiefen und im Un, 

ichluß hieran als Torpedo-Offisier an Bord bes Torpedo» 

verfuchaicäifs „Hieten” commandirt unter aleidhgeitiger Ber- 
kegung im den Mmmiralflab. Im mächlten Yahre ſchon wurbe 

er Gommandant diekes Schifis und leitete als jolcher während 

des Sommers die Torpeboveriuche, beren Ergebniffe er wälı 

rend der nachfolgenden Winter in ber Mhmiralität verwerthele- 

Im Jahre 1834 wurde er Cheſ der Zorpebobivifion und ſchen 

im mädıften Jahre Chef ber Torpeboflottifle. Er bemälzte ſich 

bier fo aufierordentfih, daß ihm bereit im Jahre 1836 die 

neugeichaffene, heuie von einem Gontreabmiral geleltele In · 

fvection des Torpebowelens übertragen werden fonınte. Er bei 

hielt diefe bis 1889, führte dann ald Goemmanbant die Panzer: 

idrifje „Preußen“ und „Würtemberg*, leitete im Herbſt 1800 

bie Mbmiralftabßreife an Word der „Brille“, um hierauf als 

Chef ve StabB ber Marineftation der Oſee verwendet zu 

werden. Im Zanııar 1802 trat er ald Chef des Stabs In das 

Obercommando der Marine ein und hat hier glängende Pro- 

ben feiner jeltenen Beldbigung abgelegt, Nadıbem der com: 

mandirende Admiral Febr, ».d. Colt verabidyiedet worden war, 

trat Tirpäts zurliet und wurde im April ©. J. zum Ghef der 

Kreugerbiviiion GHagafdili „Kaifer”) in ftafen emannt. 

Dort ilt Zirpig bis vor furgem verblieben, als ihm bie Berufung 

zum Stellvertreter des Staatsjecretärs im Reihömarine-Amt 

der Telegranh melbeie. Er trat fofort über Norbamerita bie 

Seimreile an, 
und wied Anfang Juni in Berlin zurüderwartet. Sein 

Nachfolger wurde Eontrendmirn v. Diederichs, der ſich bereitd 

auf der Fahrt nadı Oftafien befindet. Es 
ir Deine 

schöfft Nic in diefen Tagen in Reuyort ein | 

Kunflwert untergulenen. 
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Aus 

der Großen berliner Kunftausſtellung. 
Piel. 

Vranyarupor yon Baitan Fberieie. 

Melır als fonft werben im diejem Jahre bie 
internationalen Kwöftellumgen in das deutſche 
Aunleben der Gegenwart eingreifen. Bertin 
und Münden baben, altem Brawcı folgend, 
ihte umfangreichen Musltellumgen veramitaltet, 
und zum erſſen mal hat fd dieſes Anbr auch 
Dreöden bingugejellt. Im Maserei, Vlaſtil und 
in ben gravrhiſchen Kunſlen it hier eine ſolche 
Fülle von Werken, die ſich weit über dad Niveau 
der Diinelmähigleit erheben, zufanmmengetommen, 
daß wir um& unmilltürlich nach dem einigen 
Scidin! biefer Schhpfungen franen, und daß 
vor berwiener Seite die Frage angeregt werben 
if, ob die intermatiomalen Austlellungen mict 
zu Gunsten reinmationaler zu beidiränten feien. 
Meter ald in frübern Jahren ziebt beim Rund: 
dang durch die Musitellumgdräume bie Tlaftit 
wit bie Aufmerkiamfeit der Beſucher auf ſich, 
und man darf jagen, das nerade für fie die 
legten zehn Jahte anferorbentlich ergebnißooll 
newelen find. Hu den Meiftern aber, deren 
Getwilung ſich in der Hauptjache in biejem 
Beitraum volljonen bat, gehört Guſſav Eberlein 
in Berlin, von dem Wort und Bild unjerer 
Zeitung jo vielſach ſchon erzählt haben. ine 
anfesnlihe Reihe von Sculpturen, Porträts, 
Dentmäler, Genrefiguren und &rupven, von 
feiner Hand find auf der dies ahrigen Berliner 
Ausßellung vereinigt, alles Werke, die und die 
Weberzenaumg von ber Vielſeingkeit dieſes 
Hünfiiergenind zu einbrimglichem Bermstfein 
bringen. Aus dieſer Weite ausgewählt Führen 
wir heute in Holzimätt die Bronpegruppe ber 
Tieth vor, deren arobe nonumentale Auffaſſung 
in Berbindung mit der heiligen Stimmung, bie 
über die Scenerie andgegollen it, dad Wert 
wunder jene Sculpturen jlellt, bei denen man 
fidh fremt, da$ fie in Bronze gegeſſen find, mm 

audı fommenben Geſchlecnuern eugnih von 

wahrhaft fünfleriicher Weihe zu übermisteht. 

‚Berflörte Cräume. 
iemäine won Freug Bullen, 

Schon auf der vorjährigen Snternafionafen Kunfland- 

ftehlumg zu Münden bat das große Wemälde „Serllörte 

Träume” von Franz Guillety, dad gegenwärtig in Berlin 

audgeitellt ift, als ein$ der anziehendften Bilber bes Yahre® 

verdiente Bendtung gefunden. Bereinigt ſich doch bei 

dielem Gemälde mit einer kräftigen, durchaus modernen 

Tehmit ein tiefer Gebanfenaehalt, der im flarer und eins 

dringlicer Weile zur malerlächen Anschauung gebracht Hl. 

Mer gern coloriftiiche Probleme gelöil fieht, wird an ber 

Berrältigung der Schwietigkeiten, bie hier die feinen Ueber 

aünge der Beleuchiung boten, wie an ber Seuchtfraht 

des glüßenden Schmwertd und anderm mehr jeine volle Br 

friebigung finden. Mer dem Werth einer nit aufbring- 

fien und doch gerumdeten Gompefition zu Ihähen weil, 

wird dem Scheinbar abfichtälofen und doch jo feinen Auſbau 

ded Ganzen feinen Beifall fpenden. Bor allem aber fordert 

die Phantafie unfere Bewunderung heraus, die hier fo mädh 

tig und mwahrkaft Ichöpferisch ſich beihätigt. Ju tabendvoller 

Kraft treten uns hier Geflalten emtgegen, bie bie ihnen zu 

Grunde Hegenden Ideen mit voler Klarheit verlörpern und 

dabei durch die Schärie ihrer Charakteriftit dem realen Boden 

der Natursonhrheit boch nicht verlafien. Guilern's Bild ftelt 

einen Einzelvorgamg dar, wie ed bie bildende Kumft than 

muß, wein Tie wahr unb tief wirlen will; aber biejer Bor« 

gattg ift To aufgefaßt und gefiahtet, bafı jeime Allgemeingültig« 

feit jeden Veſchauer berühren wird. i 

Der Mann am dem Schreibt iſt bei der Arbeit im 

Nachdenlen über feine Ideale, jeien es mun tãnſileriſche ober 

reiffenfchaftliche, eimgefchlafen, und auch im Traume detlaſſen 

ihr diefe Gebanten nice, Ruthm und Ehre, Feichthurm und 

@lürt, denen er nachiagt, umſchweben ih freundlich als 

bolde, forende Geſtalten. Echon winkt ihm ber frönenbe 

Lorberfrang, da lauchen jäh die feindlichen Bemwalten auf, 

mit denen gerade ber ibealiftifdhe enich im Leben fo ſchwer 

zu dampfen hat: Hafı und Meid, Rakrungsnerh und Kranl« 

beit und Schließlich der Ted, der häfnifdh dicht neben bent 

Schläfenden kanert. Mit Wehgeldirei fischen die holben 

Benien zu entfliehen, doch mit brutaler Fauft werben fie 

von den Heren gefnit und mit teuflijcher Laſt vernichtet. 

Man lönınte mit dem Maler vielleidt darüber rechten, ob 

er nicht beffer gethan hätte, wenn er alle die einzeinen Traum» 

gebiülde in ähnlicher Weile mie dem zu Boben geitrechten 

Ruhm als ein beftimmtes Ideal oder Ilebel gefenngeichnet 

hätte; feiner (Fähigfeit ber Charakteriflit wäre das ficher nicht 

ſawer gefallen, und die Derftänblichteit det Bensäldes wäre 

baburch mo gehoben worden. Wber auch dieſer Beichrän« 

kung Hegt ein echt künftleriidher Gebante zu Grunde, jene 

Hunt des Berfchmeigens, die Goelhe's Eurit To unrergleich · 

Hi macht, indem fie bei aller Sliarheit der ausgefprochenen 

een und Gefühle dent Bektaner oder Leſer ermöglicht, in 

ibm day amregt, ie nach der eigenen Empfinbaung und ben 

eigenem Sebenderfahrungen eitte perjönliche Venteang dom 



Aus der Großen berliner Kunftausftellung: Pietä, Nach der Bronzegruppe von Guſtav Eberlein. 



Aus der Großen berliner Kunftausftellung: Serflörte Träume, 

Htafı tert xımälbe von Hear, Gullern, 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
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Fan "ünhlerianen "haben übe BEI —53 — i er 

en Camilla Dandi, Filter unb de Gümger 
Dr. rs und Dr. £, Willner, der Bielti tom, det 

Kiöler, dab berüfmte Steck a 
annkelmer Strektuartett unter Atmung von $. Sdjeber. 
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Die Sãchſiſch · hůringiſche Induhrie- und 
Gewerbe-Ausftellung in Leipzig. 

IL* 
Pir Peutfdr-oAafrikanifcee Ansfizllung. 

Ars: und Eimfubr der deutfchen Colonien bieten ein 
nicht gering zu veranſchlagendes rtereife für den Handel 
und bie Induſtrie Deutschlands, wenn ja auch nidt vergeifen 
werben barf, da bie deutjchen Schutgebiete in Airita und 
Dreanien in ihrer Productiond · mie Verbrauchäfäkinteit 
feimeäroeg® mit den überheeilchen Befinumgen der ältern Set · 
möchte Guropas ohne jeden Vorbehalt in Bergleih zu 
ftellen ſind. 

73.1. N 208 vom 22. Npell 1607. 

ie Aaiierlın med Prinz Adalbert auf bern Mandverkib sel Sig. 

Nicht nut Die größte, ſondern zmoriielle® auch die zukunit 
reichte Golonte des Reiches ſit DeuridDitafrifa. GB mar 
beahalb ein beifälia anfzunchmender Gedanke, Beuöllerung, 
Wotmitätten ſowie Erzenaniiie dieſes weiten Bebirted auf der 
Sãch ſch · thut ingiſchen Ans ſſellung der Deſſemlichtkeit vorzu · 
führen und jo einen ſchnell umterrichtenden Ueberblick über 
Land und Leute zu aemähren. Die Ausführung birfed Gedam | 
fand iſt die Deutſch· oſlaſritantſche Musitellung unter der Leitung 
bes frühen MiimannDffijierd Lieutenant a. D. Blümde, 

Die madnebildeten beiden Gebäude ber Plantage Uſun ⸗ 
aula in Ikami beraen reihe zoolegiſche Sammlungen, ferner 
Naturerpeugmifie, Walien, Gerähe und Handwerte jeug ber 
einheimiichen Beudlterung, Gewerbẽerzeugniſſe, Modelle von 
Küftendampfern md Thaus, plaſſiſche Nechbildungen von 
Darıed:Ealoam, bem deuiſchen Berwaltunnscentrum, 

‚ und der Etation Qangenburg am Niafia ſowie zalılloje 
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Photograpbien beutiher Eiedelumgen. Das Heine Werfucsielb 
tür afrilaniiche Nubpflanzen wartet auf bie ſich frigermbe 
Temperatur bes Hechſemmers. Gin Grohgebedied Tropen 
haus, Nachbildung des Meobnhaufed der Station Madihame 
der einziger Milimandfharo-Miffion, neitattet einen Blick 
in die mäbfame, aber nicht erfolnfoje deutſche Miſſſons ⸗ 
Ibätigfeit im Gebiet des Kilimandbihrro umd bed Riafla. 
Die Batacke bes Deutfchen Ftauenveteins für Kranlenvſlege, 
Abtheilung Leinyig, Idür die jorgjame Heilbehandlung und 
Pflege ahmen, deren der erkrankte dewtfche Pionmier im 
dunleln rbikeil theilbaltia wird. 

Die als Reitaurant zur Derwendung kommende mitation 
des engliſchen Generalsonfulat® in Sanfibar, die Verwaltung: 
zweiten dienende Nachbildung einer Yaflion des Fotis Mpua ⸗ 
zua in Uiagare, die Sinderitraie Barra Nafta zu Dar-es · 
Salaom mit ihrem arabilden Kaffechaus und ihren 

— 

aeuer med deierin wer dere Sereet der Atre ya Berge, ie Gintergrand rien, Maltert.) 

Der VBeſnch der dentſchen Kaiferfamilie in Lothringen. Yadı Momentanfnohmen des Bofphotsaraphen Eugen Iacobi im Met. 
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J 
Allnstrirte Keitung. 

— 

zahlreichen Vertaufẽhallen, ber Leuchtthurm von Sanfibar 

mit feinem von I, Kuhnert gentalten Dierama des Haupl 

emporium Dfafrilas haben darauf vorbereitet, die Eim- 

geborenennieberlaffung jenkrit ber aus 7 Mir. hohen Paliſſaden 

Bora ums minder frembdartig erſchelnen zu laffen. 

Sm dam von einer Deranda umgeberten geräumigen Gebäude 

bauft fait ein halbes Hundert Bantulewte von den Stämmen 

Hanjanvei, Bangent und Waſuluma aus dem Binnenlanb 

füblich des Bictoria Nianfa und ber Waſaramo aud bem 

Hinterland der Küfte zmilchen den Fluſſen ftingani und 

Aufidiht Die ine kaiterl. Bezirfdamt zu Dar · es · Salaam 

angervorbeien 47 Perſonen geniehen hier eine Verpflegung, 

in der Thee, Meiß, (rilche und Jleiſch die Hauptrolle fpielen. 

Die Zubereitung ihrer Qieblingäfpeilen, bei denen Reis, Maid, 

Butter und Auder verherrichen, ift den Fremdlingen jelbit 

üserlafien. Sorgfame ärztläde Webermadung liefen ben 

Gefundgeitäzufland der dunfelfarbigen Bäßte troß der niedrigen 

Temperatur des Fruhlings biäker gam erträghih eriheinen. 

Auf dem großen Platz vor dem Reftaurant führen fie ihre 

Friend» und Freudentänge, Karavanenreilen und Ueberfäle 

vor; der Teich vor ber Baflion Mpuapua zeigt zwei Heime 

Fahrzeuge mit AuBlegern und dijcheres · 

geräthe ber Wartu. Diefe Oftafrilaner 

verstehen meift daB Stifucheli, bie mit arar 

Bilden Beftanbiheilen eich durdilehte 

Erradhe der oilafritamißchen Küflenbevöl- 

terung zwiſchen dem Tana im Rorden 

und dem Romuma im Süden, ein Idiem. 

daB fi seit ind Innere ded Landes himein 

in Dandel und Mandel Geltung zu ver⸗ 

idhaffen gewuhl bat. Der Beginn wär: 

merer Witterung wird die flatttichen Mar 

njammwelt umb Majukuma mie die lleinern 

und dunklern Wafaranto veranlaffen, mit 

den Matten flechtenben Weibertt und den 

$inbern bie für-fie hergeſſellle heizbare 

Belauung zu räumen und das luftigere 

Lager eines an ihre Heimat erinnernden 

Dorjes aufzuhchlagen. 8. Wilte. 

Die haiferlihe Familie im 
Lothringen. 

Die gwelle Woche des Monats Mai 
hatte Halfer Wilhelm zu einem Aufenthalt 
in feinem Schloß Yroille bei Sturgel 
in Loitringen beftimmt. Pruntoole Em: 

vfargöfeierfichteiten waten hier und im 
Meg verbeten werben; ber Momardı 
wollte vor allen einige Tage ber Er 
hofung auf feinem Befpthum an der 
Weimart des Meiched nepinnen, was 
ollerbing® nicht ausſchloh, daß er eine 
Truppenichau ſowie Felbdienftübungen int 
Untkreife der alten Moleliete anbefabl 
und gemeinkam mit feiner Gemahlin bie 

ürdigfeiten der lothringischen 
Biſchofsſtadt mit grodem Intereſſe in 
Uugenſchein nahm. Dabei wurden aus 
nabeliegenden Gründen befonbers bie 
Etadtibeile berührt, die bei einer Erwei⸗ 
serung der Feſtungswerle in erſter Linie 
in Betracht fommen. 

Dab dad Kailermaar von dem Alt» 
deutſchen ſeht beneillert aufgenommen 
worden it, Brandt mol faum hervot · 
neloben zu werben; Erwähnung verdient 
jedod; dad große Intereife, dad bie fonil 
ſeht franzöhilch geſinnien Damen ber ein ⸗ 
heinilchen Bebellerung der Katſerin und 
den jugendlichen Prinzen entgegenbradh: 
ten. Lestere, im ſchmucke Marien» 
anzüge gefleibet, gaben ſich je unbejan: 
nen als möglich und befiddigten unter 
Jahrung ibred Gouverneurs wicht nur 
die Baudenkmäler von Mes, jombern 
flatteten fonar ber gerade dort abaehaltenen Maimeſſe einen 
Beſuch ab. 

In ben Nadmittanftunden des 8 Mai hatte die faifer- 
liche Familie Potsdam von der Station Wildparf aud ver · 
laſſen und mar am folgenden Tag gegen 10 Ubr vor 
mittags in Kurzel eingetrofjen, auf bem bertigen Bahhof 
von dem sommandirenben Gheneral bes 16. UrmescorpB, dem 
General der Cavalerie Graben v. Saeheler, bem Bezirke: 
gräfibenten Fthr. v. Hammerflein, dem Streiöbirestor und dem 
Bürgermeißter von Kutzel begrüht; zwei Meine Madchen aus 
dem Orte überreihten ber Stailerin einen Blnmenftraufi, 
andere ſagten Gedichte in beutjher Sprache anf. Vor dem 
Babnbet war eine große Menſchenmenge verjammelt, ber 
bonder® Zanbleute aus ber Umgegend. Aurzel war reich mit 
Fahnen und Gairlanden geihmüct, Das Salferpaar ber 
flieg einen offenen Wagen und begab fid in bemfelben, ne 
folgt vom dem Prinzen Adalbert, Auguß Milhelm und Oster, 
zunächt zum Gottesbienft in bie Ortäfirche und hierauf in 
dad nur 2 Kilonur. emtlernte Schloh, Während hier ber 
Kaifer und die Saijerin mit ihrem Tächterchen Bictoria Lutſe 
Aufenthalt nahmen, fiegen bie Prinzen mit ihrem Gouverneur 
s a Das „Ehhlet* ab, einem Land: 

chen, vor vier en für die Do i 

— * Mrs reille umfaßt mit feinem Garten, 
eva Fb Heliat, das ganze lalſerliche enger 

| 
| 

Vadehöfen Les Minis und Vont:ärhauffn und einigem 

andern, der Abrundung halber erworbenen @rumditüden 242 

Heltar. Das Hrbeitäjinmer bes Kailer® auf 

währt aus den hoßen Bogenfenftern eine prädtige Ausſicht 

auf Wald und Wieſe und bie Dörfer Ehevillon und Dat
peron; 

von den Geräcern der Haiferin tm rechten srlügel eröffnet 

Montagd unternahm ber Kaifer 

aduniform einer anderthialbfländigen Spazlerrist über 

ben Wald von Kutzel. a . 

Baradeaufflellung genommen hatte. d 

Gpercitium wurde unter Sugiehung weiterer Infanterie und 

von Pionnieren ein Sturmmandver auf das genannte fort 

Univerfität. 

wnierwommen, während eine BDragonerbrigade im Mücten 
ber Sturmeolonnen eine tale ritt. Rach Beendiaung der 
Uebung nahm der Kaiſer im Offigierscafino des Königb- 
tegiments zu Montigum das Mittagdmabl sin. Auch die Kai · 
ferin hatte am Nadymittag diefed Tags Metz einen Befuch ab« 
neitattet, der dem Kloſter Ste. Eonftance und ben ſtranlen ⸗ 
häufen Mashildenflift und Bon Secours galt, 

Urville ger | 

| 

Die won dem Haifer verlichene Amiskette für den jeweiligen Hector der Araßburger 

Der Dienstog war Monävertsg. Um 8 Uhr morgens 
brachte ein Somderzug den Raifer, die Kaiſerin und den 
Bringen Adalbert von Kurzel nach Moufins, too fie zu Pferde 
fliegen und zum Point du Jour, 2 Milomtr. äfltich von Grave 
lotte, ritten. Aus Dieb mar eine Brigade dem von Welten 
kommenden Feind erttaenengerüch. Um die Schlucht zwijchen 
St. Hubert und Gravelotte entſpann ſich ein hartmädiges 
Gefecht, in dem alle Angriffe bes Feindes abgemiejen wurden, 
der aber ſchliehlich mit überlegenen Kräften den diefleitigen 
linfen Flügel umging und von Acs aus auf Mes zurüd» 
warf. Die Temperatur war am Morgen bis auf zmei Brad 
Wärme gefunfen; als bad Manöver begann, brachte Nord: 
weitfiurm ſchwere Hngeljhauer; ber Umbill der Witterung hielt 
aber bie Kailerin tapfer an ber Gelte ihres Gemahls Hand. 
Um 2°/, Uhe nadmitags rät der Kaiſet am der Spitze ber 
Frafneneompagnie durch das Srranzöffche Thor in die Etadt ein. 

Am DommerHag Nachmittag befichtigte bie kaiſetliche 
Familie in Metz die Slathebrale, die Feſſe Prinz Friedrich 
Karl und das Denkmal Staifer Wilheim's 1., am ffreitag 
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loite im Süben und Ste. Marie 
im Norden und traf am Sonnabend —S— Bafut) ded Talferl. Stotthalters in Strakhun 1,7 dort aus bie Meile mad Wieskaden —— * 
— — —— 

Die ſtraßburger Nectoratskeite, 
Aus Antah der Freier des Wijährigen 

jemefigen Sndor bei eher Gelenk, I n I} i 
—— naar worben, im voller min a Pier erleamun,, 
Ihaft dargethan wurde wi en ee Lehrer ber jüngften Hochſchule in Deurden Haid yer . fie geellten Erwartung entfprodhen haben“, Per mırhr eine Sebeuteube Seifung Leuten Kunkjeaete u dem Director der ftrahburger Runfigerverbeitufe —X 
Sder, entworfen und von dem Lehrer bier Ele, Gi 
Walter Eherbadh, ausgeführt worben. Cie ii am an 

| 

Nachmittag das Echlachtfel> und bie Denknäler F * 

Befbert ae fü, 

; gar nk rafter der Zeit fehlten, da bie ale jr 

burger Mfodenehe gegrlsbit mark, 
und Sehe fih ar Akne Akne 

Kränzgen hallend, an teren, 
emaillirte Settenglieter verkunden * 
Meinod mit der Derkellung ME Is 
verfitätäfiegelö in reicher Darkilez 
hängt: ber auserftshenbe Seiland ie Ben 
geſchnuten mit theilmeiler Gmaikiren: 
auf blauem Grund, umgeben ven he 
Iubcheliten bes Sirgelö und den Marser 
der Stabt Etrabburg. Dat Gam ım 
gibt eine reiche Renaillenelintuten; 
in Gelb geſchnuten ur emailkt Zn 
Kranz der eigemtliden Sette ind Be 
Bappen von Elia; und von Dakrirge 
angebracht ſawie fünf reise Hartsiten 
mit den Emblemen der fini Tanker 
auf emailliriern Grand: ich und übe, 

und Schlange für die Medici, Tkisıme 
für die Bhilofophie, die Serme oa cl 
beiebenbe Naturkeaft für die Iran 
wiſſenchaflen 

Bibliolheksweſen, Bäder un 
NAunſlauclionen. 

— Die Auuflomnlung deb pin 
fortenen Dem, Urafı Thenber Annie, ri 

een an. 
— iger derriee Der „Neihdanzeigert beräilin, | 
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Schach. 
Aufgabe Br, 2618, 

1 am und @dsesırh, mil dem g Ken: “och jlehı an Per —— * achten Zuge wahl au iten 

“or Aonras älder in Brrian. 
@änsrı. 

Bet ber Veräffenttihumg Aleks meuher Zelkftmaits der 
hier t Idunibex 6 erinnern tele an feine mi 

—438 — er Hehe Sim ce *5 —* 77 t er birlem © eli 
In] it In 20 erwelitt, Vafıtlau wer ven Beilk, 

mmıirranben In Ewpen Jler uatscheriten: 
eh ach Bir a: 43. Leben pl uns 

“Ib EN. 
Eamwer, Meak . 27. 

welch Beishesett werdangt auf dem xſer deitern af, bh 1, g 8 und 
fpätekenb 89 Yigen. Die Berdfentlickung ber UM tıfeigt feiner» 

— RSE ME n an Kills 1 2 ngjien a; et · 
— —— * 

au a 8, menn Ediwarz Ah Kinlt — a Der 
ach m ..., Eben ed; 
Mat ide... ©. b5— 55, wab gie Hall tele In Den 

alrdyegrglger Mr. 
wahiiellı.ın bb eüsterds; 
d,mfp sl... „55T ae 

erelt werden Bann, |. unter a). 

Briefwechfel, 

3 8. in Ylperndarf, — Muf Die Befnakıste Garen Errrelsundengmaeliee 
Aen, war 2 unjenn Besen sun Ransıb versitiet. Zimben Sie 
—9 an an bes „Teutfhe Bocesiheh” eier an Me „Deutliche 

9. 8. in Zieh. — le baden Die . Mfter’fäe Prelfenfgede tu Ar. 2008 
—— Titstlg geil T A⸗ſit. ." oc ‚aber ts 
me wir bu hen Anterefie bedaners. ! Mn Sage zu fol, 

T ie Serge. — Bis beten bermer, + Edadanigabe ir, 278 eine 
—— wall. 2.c#—e8 Be; tele worden Mes geintilich 
ukterfuärt. 

90, In Zungbon. — Atece Drei teerdu dr zumädil peikeit. 
A. A. — — nd ae Buckyiehett: Aufnahme ls 

zesbehatsen. 
@. %. ie Berlin, — Yeber das Broblemtuciher deb Citeods Scacanice Va · 

toeshe Im pls Ahnen ein Wehkiiter noch mirke maikiheklem. 
De — Berlin. — "Ler teirefhenbe Auoiziiges I für alere Mutrit willig 

w 
©, 22. ie Stetitn. — Senden ie De föjsergen jo zeitig ats möglich en. 

Wetterbericht, 
Witten Im Leuumonat Mai bat der Winter nodr+ 

i vielen mabs einen Verſuch gemadıt, zur Herrſqaſt zu arlangen, Ans 
Genrsden wurde über a ae auch Aber berihitet, bir 
De Gssmdumer (am If,, 12, und 19, ai) haben ſch äheen altım 

limmen Ruf . mn berfi Orten Deutjclands 

Era ent, ein ah Scham eberasur er, 2 — 
—— t Edine ‚au 

Re Auch in Sambarg berric 

Det ben Uroden ei tegeer in der 

Ken eo I ee 
Fort in —E im Seweriand, im der und auf 
dem Kandel. An vielen Begenben Baieend marde SAnmiall 
— un derſanedenen Orien Wärtemtergs janden jermlide 

w Wien trat infolge bed anhaltenden Regend am 
15. Mai twalfer ein, des bie Arbeiten am ge 
erde. In Bubmeit richtete dad Fochtrafſet erheblichen Echaber an, 
berflutele den — und dang In bir Hänier der Mahıkokirn 
ee Huf ber Bifenbatyelinie Qubweis- Ling fans ein Kammraiich jatt, 
iatolgebeifen ber Wüterverkefir eingeftellt werben müubte, i 

us Oberdkerreld, Steiermark, Härnten unb Xirol 
hrafalls fizrte Edimeridi Bi ern Dana 1 Ba Pee ume et. Se Snnebrnd Ing me am 10, h 

fo t \ und Ecnerfjal im den Er Dante iu ——— 
Grbirgen bed Eatyfammı 5 

ben Ihälere ein, ber Sqeden venarkadle, 
un N Inc Pa ji feit miehrern Zogen. In Zerloch 
Kalbe, bei b Brädl, Vlewe top der Ede mabraı 
ve — —— mnfie Dir Gi bengbae ideen Betrieb 

handen Auerfalls wieder einfielen, In und um 
bayaekte 14 am 12. aa 1%. Moi bei einer anf den Aullzunft 
argargenen Temperater beinahe alyne Nnterbredung. In Zrieft_melite 
am 1.5. eime befiige Yora, auf dem umtirgenben Bergen Frl Einer. 
Bei Drdenburg war des ganze übebiege mit Schece bebeit, es hertjche 
—* m 

udhin; 
tell, der In Mein naehrarım Scha 
Oldies her Rare on bie Mlte in ber Node wm 12. Mai 

nd Löhyflargungen aufa Aral 
igt. b unb den Mei Ba, ae Bra run u er, langen Bm 
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a Augen 2353 ——— hatte ſich nad Self» 
ern die ut am weirmtlid ermäh 
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Bimmelserfheinungen. 
Aflronomifcher Kalender, 

i 
= 

hms „il .. 
uam — — If 
uM3 —2ulns) a 4lım 
11 1845 +2ulws| So 
111645 sw am 
11 86 56 as düt |* 
187 3 va u] 52 
itsrn +azal wias 0 

GSomme: Gerade Hilielping 1” 0°, abaua · 21° 13° (den 26.) 
7 Min, [) 5 Bein. cden M.). Een 4 „ Sorn| 

Ford Inneren =. knltenge 13 ke IMENEnb 105.40 Bilsmar.) 
devies Blerset der 24 vormittags 10 he 34 Min. 

Sichtbarkeit der Planeten. 
Mercar fra zu maße bei ber Sonne, we mit bohren Rugen 

peicher ee 584 u Benzs (20%? gerabe 
8 nördlidye 

Muhftelgum 
I m Sierralld des Blidde 

ft Fri be der Eümmerung am Of 
fang 3 

ba er gu Bife Bes TE und 9 er a a Zeu ſur mi im 

war DMend ik in Goniunciion mit Bernd am 28. miiogs 
12 Uhr. 

3.6. Fiſchet. 
Am d. Mai if in Stuttgart der ſchwabiſche Dichter Jehann 

Georg Fiſcher geilorben. In voller geiſtiger und körperlicher 
Rüftigteit hat der von allen, bie ihm näher fanden, hoch ⸗ 
verehrte Mann mod vor einem halben Jahr feinen 50. Ge 
burtätag geieiert. S}. &. jyilcher, beiten Jugend mach in die 
Blütezeit der Schwabiſchen Dichterfchule, in daB Mirken eines 
Udland und Buftav Schwab fiel, ilt ein echter Schwabe 
Au Grohfügen am rufe bes Hohenflaufen als Sohn eines 
ehrbaren Simmermanns am 25. Cxtober 1816 geboren, bat 
er feine Kindheit vol und fröhlich, ald Fräftiger Junge aus 
gelebt. Sein Buser, dem / der Dichter Zeit feines Lebens eine 

veifterung für alles Hohe und Schöne zu weclen, ſowen es in 
ſeinet Mad Hand. Aus des Vaters Mund vernadm Fiſcher 
zum erſſen mal den Namen Schiller, und rem ex jeibit 
fpäter ein fo begeifterter und begeiliernder Qobrebiser feines 
großen und nleich ihm aus ärmlichen Berhältmifien Herner: 
argangenen Landsmanns murbe, fo hat er dad micht zum 
legten den Erzählungen feines Valets von dem Dickter zu 
verbanten. Zum alademilchen Studium reichten die Mittel 
ber Eltern nicht aud; fo muste denn der junge Fiſcher Ti 
damit beamügen, die Tanfbahe eines fdimäbi Schul: 
meiflerd einzufchlagen, und ſchon meit 17 Jahren mar er al$ 
Hülfslehrer aut verſchiedenen Wollöichulen des Bandes thärig, 
Die Diebe zu einem Pfarrtöchterlein, das fpcter feine erite 
Gattin wurde, beftimmte den jungen Schulmeifler doch nach, 
alles aufzubieten, um fein Ziel, das atademifche Studium, 
iu erreihen, und mit zäher Energie gelang &8 ihm aud, 
noch im 25. Jahre bie Univerfirdt Tübinger zum Stwbisne der deutichen Eprache und Citeratur, Meltbetit und Botanik 
Beziehen zu können, Gin eifriger Schüler vie, Ih. Bilcher’s 
nuple er unler manchetlei harten Entbehrungen feine Seit reb« 
fich aus, lam 1845 ald Lehrer an bie Elementar[huße in Stult: 
art, beren Borftanb er jpäter mar, wurde aber erit im Ttahre 
1562, mol wegen feiner ganz harmlofen Theilmahre am Stutt: 
garter Volfdoerein, nachdem er inbeh zum Dodor der Pilo- 
Sophie vorgerüstt mar, zum Prefeijor an ber Menlfchule und 
fpdter an ber Oberrenlihule ermamnt, mo er nat im bem 
Unterrice in Geſchichte, deutfcher Sprache und Literatur eine 
ganz feinen Meigumgen zuſagende Beichaſtigung fand, Mehr 
als 40 Jahte lang mar Wilder als Lehrer ihätig, und ala 
er ſich 1855 in beit mohlverbienten Ruheſtand zurüczog, da 
forte er auf eim Leben reich am Grfoßgen und rei an 
danfbarer Berehrung zurüciehen. Gin glärliches Fumilien- 
leben, eine heitere Gehelligfeit, der ex immer bolb mar, umb 
die große Verehrung, die mar dem Dichter und bem Ferm» 
beutichen Mann emigegenbradke, bie fugenbliche Sraft, bie 
ihm auch im Wer erhalten blieb, verfchömten ihm ben Arbend« 
abend, und es mar ein giniges befchich, das ihm ruhig und fill 
ſcheiden lieh aus dem Rreiie feiner Freunde umb Angehörigen 

Fiſcher hat feine dichaeriſche Thatigtelt früh begonnen, 
Shen im Yahre 1893 war ein Händchen Gedichte von ihm 
ericiemen, daB aber ziemlich unbeadhtet blieb. Grit fein 
Aufenthalt in Stuttgart seitigte feine poetifche Begabung zur 
vollen Meife. Wenn er auch, der Strömung jeiner Heit 
folgend, es verſuchte, aleich Uhland dem politiichen Pied feir 
nen Tribut zu entrichten, und wenn ihm auch, wie namentlidı 
mit feinen Propgetenfang „Rur einen Mann aus Millionen“, 
dabei dann und warn ein Treffer gelang, fo war Fiſcher 
feiner ganzen Natur nach ebenſo wenig politikcher wie bras 
maliicher Dichter, Zwar hat er ſich auch ald folder verſucht, 
und jwel feier wier Dramen, „Saul“ (1861), Friedrich II. 
vom Hobenhaufen” (1863), „irlorian Beyer” (186), „Sailer 
Marimilian von Merico* (18681, find meines Wiſſens in 
Stuttgart und Weimar aufgeführt worden,. allein es fehlte 
ibm wie Uhland zum Dramatifer bie jortreiiende Yeibenkhaft, 
die Rumit, dramatiſche Gonflicte aufzubauen umd in lebendig 
beweglet Handlung zu leſen. So find feine Dramen, die 
ſich im übrigen durch ſormſchöne Sprade und reiche Ge— 
danken aufzeichnen, Buch: und Gckbramen geblieben, und 
Rſchet felbft hat ipäter niemals wieber den Verſuch gemadıt, 
auf diefen Gebitt feine Dichgerkraft zu erproben. 

iſchet war und blieb fein Beben lang vor allen Dingen 
ein Inrilcher Dichter. Die Natur mit ihtem Weben und 
Leben, das Herz des Menſchen mit ſeinem Leid und ſeiner 
Freude und ber geheimniholle, aber für den echten Dichter 
um fo ampiehendere Zufammenbang zwiſchen den Geiſt des 
Menſchen und bem ewigen Beift in der Natur mar ef, 
tolür er bie ergreifenditen Tone und bie herrlichen Bilder 
zu finden wußte. Wol find auch nöct alle feine Dichtungen: 
„Sehichte” (1854 bis 1883), „Nleue Gedichte” (13865), „Den 
deulſchen Frauen (1EE0), „Au frischer Lust” (E72, „Neue 
Lieder“ (1376), „ Merlinꝰ (1877), „Der gliekliche Amedt" (1881), 
„Huf dem Heimweg“ (1B91) und jeine Iehte Gabe „it 3U 
Yahren* (1806), gleichwerthig, mandımal ſcheint «3 fogar, 
als cd der Didier in dem Beitreben, originelle Jormen und 
tiefe Gedanten zu finden, ſich habe zu Abjomberlichkeiten umd 
Unklarheiten verleiten laſſen, die dem Leſet befremden; dad 
hindert aber nicht, daß ber Geſammieindruck won ihm ber 
eines echlen und goltbegnadbeten Dichters iſt. Nichts Menjd: 
liches war ihm fremd, aber da er alles Niebrige und Gemeine, 
alles Meinfiche und Frivole hahle, fo hab er auch das Menſch. 
fie empor aus ber Mlktäglickeit zu den ewigen Höhen der 
Bahrkeit und Stlarkeit, Er müßte ja nicht fol ein glühen- 
der Schiller Berehrer gemehen fein, wenn feine ganze Welt: 
anſchauung als Mann und als Didser nicht biejemige ber 

N 

Ir 

' Freiheit, damit aber auch zugleich der ſelbſiloſen Hingabe an 
die Milgemeimheit geweſen wäre. 

So mar fein Leben in ber That umb im ber Walırheit 
das eines Tichterd. Der hochgewachſene Mann mit dem 
hellen Blict und ber immer gleichen Freundlichteit Ihat es 
jedem an, der mät ähm im Berührung kat. Ind mie er ein 
Dichter war, fo war er auch ein beuriher Mann vom Scheitel 
bis zur Sohle. Ingrimmig bie er bei der Entlafiung Bis 
mard’ö niche mit feinen Zorn zurüd; wie ih im Jahre 1870 
die Begeifterung für bie * eg mit hg Are 
ſ. Schonhardt zur Herandgabe Sammlung t 
„Drei Kameraden“ zum Welten ber Berwunbeten bes 
wog, je bat er bis am fein Lebendende and jeiner- 
ſeits treulich ber Gedanken deutlicher Einheit und deun⸗ 
fher Freieit geheat und behittet, Und deneben blieb er 

Se ea a a Sa aa engern at, deren is m 
in ihrem arme hielt, Denn er mar nicht nur ein Dichter, 
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er war auch als Mann der Birlenfhalt ein 

Senner der Natur durch und durch, und ein 

glänzendes Zeugriß dafiir ift bie Heine, freilich nut 

wenig befanmte Schrift von ihm „Aus dem Leben 

der Mögel“ (1863). 

&3 mag ja fein, dafı Fiſcher ald Dichter nicht 

jo populär war wie Uhland, und bak ber reis 

feiner Werehrer ein enger ill; das, was er ge 

kchaffen, tnägt jedenfalls den Stempel des Dichter · 

thum® von Geeles Gnaden, und fein Name wird 

genannt werben, folange mar in Schwaben derer 

benft, deren Grimmen heil erflungen find im 

deutschen Dichterwald. Th. Ebner. 

Das Grant- Monument in Heuyork. 

Held von Appomaltor 1855 bie Gübarınee zur 

llebergabe — 
Begründer der Vereinigien Staaten, und fo in 

Weiten, waren die Mmeritaner herbeigecilt, um 

Zeuge der Enthällung dieſes Niefenmonumeni® 

J 

ih nalen —— 

Johann Georg Fiſcher, F am 4 Mai 

2812, 20, Mi 1897 — — — — 

eines schlichten Bürgers Fe Du Sein, srberuflen bis zum Tele “ Bräfdenten der lebt ale Sun * er erfliegen hat, 10h wrher Ilja vroßariige Pertmmerne wir denlmal Gtans find mr Werögen * 
Slecbeben den Wurf auägte Stelle begraben zu werden, zo —* De 

\ m 

Ausficht hat. Sept find nam ———* 
errichtet worden, und er —* fiher Batı 
ihm zwölf Jahre nadı feinem Zap ki leum errichtet tuerben märke, bag un 2° 
Bürftem weilh ift. Mus freimi 3* ben A000 Doll. (224000 A) aumnn 
eine Summe, bie sahefdheinlh bie ra 
Dentmald mod wicht deren mid, Dam" 
ment, befn Grunbfein am 21 4 
a en ae ke meh, tt Granit au Guied, bereit und a u 169 engl. u, 88 In in dr Huldenge Habriand-Dentnual (nach der ältem nit kn — Teabiem) an. Bob Jnnme hy cn 
in italieniihen Marmor getalten if — 
einem monumentalen Susselraum reden 
in die baruntergelegeme Slonpen feat —* 
der aus einem Sıäd bunleln Porskurs ai w 
Sarfopgan, in dem Grant ruft, Des F 
die am Flußuſer gelegen — ber Sabier %; it dort fir große Eochtäie jcher - map 
einen impofanten Ginbrud vmd 5 Fiherfiä h: 
größte, das biäßer einem Rerubühiser gie 
wurde, Mei ber Eiaweihung war uner erde 
auch ber deutſche Beaſchaſter Ithe. n. Tiden 
augegem, und unter dem Ric ſenſſeraewdemin ui 
über dem Diplomasenzelt auch die u28 Dinis 
Ameritanern liebe Flagge Edimarp Weit Bt 

Neuyort. Mar E Kali 

Das i ä am 27. April geweihte Grant · Monument in Neuyort nadı feiner Dollendung- 
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Die öſterreichiſchen Militärradfahrer. 

In allen Armeen find Berfude unternommen worden, 
das Fahrrad der mifitärifchen Smeren dienfibar zu madıen; 
den Japaneſen hat es im Krieg gegen China gute Dienfte 
geleißtet. Mabiahrer haben ſich wieberholt bei Mandrern 
nicht bles zum Melbungs: und Aufklarungsdienſt, ſondern 
auch als lampfende Truppe als volltontmen geeignet bewährt. 
Aber es ſiellle ſich heraus, dat das lanbezübliche Jat⸗ 
tab vermöge ber durch feine Goreltriction bedingten Unbrauch ⸗ 
barkeit im ſchwierigem Terrain ſich nut in beichränttem Mate 
ala neiechtämätieed Gommunicationdmittel eignet. Die 
Militärrabfaßrer, bie vorzugsmeife dort auſtauchen [oßen, 
mo ihre Erſcheinen am wenigflen erwartet wird und eben 
aus biejem Grunde den Feind überrafht und irrefüßet, 
foßen jedoch, fobalb fle von ben Strafen und Stegen ab» 
meihen, auf Zerrainhinderniffe ber verjdiedenften Art, die 
fie mit dem gemögnlichen Fahrrädern entiweber gar nicht ober 
mur langſam und mit äußerfter, ihre ſtrafte erihöpfender An · 
ftrengung „nehmen“ tönnen. Das Schieben und das Tragen bes 
Tahrrabs im unfahrbaren Terrain ift nicht nur jeitraubend und 
überaus ermübdend, fondern wird auch durch bie Nature bes 
Hinbernifted — Dificht, Beftrüpp, ſchmale Felſenſteige u. {. m. 
— ungemein erfchwert ober unmönlic gemaca. Das volltom- 
men entjprechende Miltärfahrrnd mus derart comftewirt jein, 
daß ed der Radfahrer ohne allzu grohe Mühe überall dorthin 
zu bringen vermag, wohin er jelbft zu gelangen im Stande 
ift. Wahrräder diefer Art wurden im September v. J. 
bei ben Kaiſermansvern bei Cſalathurn in Sübungam 
erprobt und haben ih außgegeichnet bewährt, 

Der Erfinder biejes palentirten Modells ift der L u £ 
Überliewtenant Gjeipel, Fecht · und Turnlehrer der araper 
Cadeltenſchule. Sein Fahrrad ift derart zujammenklappbar, 
dal; «8 mittelö Traggurie bequem in jedem Terrain ftundens 
lang auf den Schultern gelragen werben lann. Das Zur 
inmmenklappen sie bad Geradberichten der Mafchine wird 
durch einen einfachen Handerifi in 30 Secunden bewirtt. Die 
Maſchine kat ſammi den Eraagurten ein Bericht vom 14 Stilogr. 

SAU / Zr 
* NN a X 4 fr Sr 

Venergehnt- 

Wrtnen van Snderslfite 

Oefterreichifche Milittrradfahrer. ad photographifchen Aufnahmen der StyriaRadfahrwerfe in Graz. 
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und ift, troß der Mlappeonilruction, ebenſo ſeſt und lei- 
ftungsiähig wie ein Rad gewöhnlicher Gonftruction. 

Eine feldmähig außgerüflete, mit Mappnäbern 
verjebene, von Oberlieutenant Gyeipel bejehligte, von 

) Abm in einen viermenatinen Cutſus Inftematiic aus · 
gebülbete Abtheilung von 24 Mikärradjahrern wurde 
auf Beſehl des Ariegöminifteriumd zur jelbmähigen 
Erprobung bei den vorjährigen aiſermandvern ber 

Teuermiedt. 

12, Manteriebtigade und jeitmeili Ri salete zugebelt frsie auch, mi lan enter Tämpjenbe Zrunpe vermendet, Bei den Bu * fih Die gweielloje Ueberlegenheit der Mayyegyı "oc Me wöhnfien (Fahrrädern, namentlich, im —* und m» herauß, da die Weiterichaffung der eritern jelsit Berhältwifien anftandälos erfolgte, unter besen Ä — 18 unverwenbbar und unenägortabel 1 Bi bildungen Rellem die Bemugumg des Aappendıs win und feine Dertwendbung im derſchiedenen Gefesg —55 bar, Dan erfennt au ihnen auf den erften —S Anpaftungsiäkinteit fi erpehende auferenbenfig, ann 7 fäßinfeit Deß Slapprades im Terrain und für wet Die geicchtlsmäßige Verwendbarkeit ter A —* lung zeigte ſich aan beionders bei einem 

— — 

eScadrom beigegeben mar, bie zum un Flügels des 3 Corps eitenbet ——— achement wurde plöglic vom dritihafk —— % angegriffen; das umvermuthete Feue ber 3* drer ericlitterte dem Feind jebech derert, dei * ichug antreten mußlt. An bemfelsen Tog gen —* — die gegmerifchen Sorpoſten zu fhleisen ud has a Wies zu alarmiren, indem fie vom eimer Anhehe 33 

Deurrgeindit. 

Defterreichtiche Miltärradfahrer. 

Ueberfepen über eine Graben. 

Nach photographifchen Aufnahmen der Styria, fahrradwerke in Graz 
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Oefterreichifche Militärradfahrer: Fahren im conpirten Terrain. 

Verwirrung beachten, kiftete bie Mabfahreraktheilung vor: 
iche Dienfte, bie im Gorpäbeiehl anerlennend hervor 

haben fich micht bloß auf den Rennbahnen und im Dienft 

bezriffene Fabrit von diefem Jahre 
und 600 Sülfsmalchinen jährlid 40000 bis 5000 Styria: 
räder herzuftellen vermag. 

Alpines, 

ie ben find Säüler« unb Stadentenherbengen bereitd IS yo ——— — 
auch Weinerfeisß Sale Gerbergen gu . Bunpajı Ik zum di 

Bob Eofla am Sadtatʒ (Station Tetlentora· Sadſa ber Linie Mach» 
Norikeim) eine J eben, im ber SR gen 

It dee Re Dem inägangmpunit und 
Breden in ber er bee 
— Die Section BeimarbesTäneinger- WalbeMereind, 

bie vor m ee ſammlu 3— 
Ka} jebigt auf ihre ie Thlipfeit km Telpben 

—— * —— — An i ri bem 
Etteröherg, teoflir berelea 4204. zur Bertäg jentläch wird 

za. an aa Tan ea id near, 
Niigeberoegeidang 18 —— 3— Bi am 1005 Orten, daruntet 

. jermberg. 
— Gekwirsbdaberl in Notähols erwarb die oberhalb 

ber Perliden und gegenüber hf ne rel 
ene Baltalpe. Ur gebemtt R M 

Hui Gi can Bon Iier au with die ſehi 
Hi ie nad) dem Mortenbe bed Adenfers anf diejer Seile weſent⸗ 

erieitert werben. 
k — In Werten fan am 9. Vai —— ber 
ia en Eecticmen Drfterreihäihen hend: tt. 
ee Die Section Graz des Deutjh u. Dekerr. AB. 

wird des Im vergangenen ce in Wari 

eine Imuenleiche seit Ir 
angebäct und ar u a 
ben mare tr Mod R, einer 

— 
re 

. U»B. Ich, ein te und ekmen 
Ben a Weitenieh 

Verblendet. 
Eine weſtauſtraliſche Skine 

‘ ven 

E. Breymann, 

[Rnäbrad versoten.) 

ine ungebeuere bene, jo dahl. fo übe, jo ein- 
jörmig mie wol kaum eine zmeite auf 
ber Welt. — Umbegrengt dehnt fir ſich nach 

2 allen Richtungen, beftrablt von einer Sonn, 
die mehr eim glähenver deuerſchlund if. 

Nirgends Schatten, nirgends ein Waller: 
ipiegel, nicht das Meinfte Rinnfal. Brür 

tente Hife, araner Sand, unterbroden von 
Streifen voihen Bodens, vie im ibm wie 

Blutflote ausfehen. Dann und mann einige 

Gammibaume mit ihrem arten blanten 

Laubtverk, eine einſame Kaſuarine oder eine 

Gruppe Gtydias und Aber allem das 
Schmeigen bed Grabes. 

Se fieht der Weg nach Eoelgarbie aus, tem vor Furjem 

enlöedten, umermeßli reichen Goldield in Meitauftralien, 
Jens des bis dahin ylemlich vergeſſen auf dem Erb« 

e lag. 

Langſam reitet ein Goldgräber In dieſet Einöte babin. 
Dan Fieht am feiner Ausriftung, daß er kein gewöhnlichet 
Digger if. Shmärme von Mosquited begleiten ühn; bie 
Sonne brennt über feinem Scheitel, und ber weiße Glanz 
flimmert ihm vor dem Augen iroh des großen Schlapphuts, 
über den ein grünes Neg zum Schud genen die liegen ge⸗ 
wunden iſt 

Am Satiel bingt der gefüllle Waſſerſag. Die Hand 
zudt danach, aber er läht fie wledet finten. Ss iſt die dand 
eines Gentleman; elm goldener Trauting alänyt daran. m 
Pintergrumb Tiegt die verlaffene, aus unbehauenen Yaum« 
ftäimmen zufammengefügte Hütte eines Schafhirten, ven ter 
Baffermangel vertrieben bat, bie ledie Spar menſchlichet 
Bebawfung Nun ift auch fie verihmunden. 

Stein Lebenston füllt die Luft, fein Thier zu fehen meit 
und breit. Cine ſchwere, ſchwelgente Einiamteit rundumber. 
Pferd und Meiter Icheinen fürmlich größere Dimenfionen att« 
gunehmen, da fie das einzige Lebendige In vieler ungebeuern 
Eindve find. 

Meile anf Meile sieben fie dahin darch das ſchatſenloſe 
Land. Es ift, ala ob jie ſich in einem Sonnendad befänten, 
fo beih vie Luft und der Giang um fie ber, Die blanten, 
ſtahlharten Buichblätter alipern im geilen Licht wie nen» 
geprägte Müngen, Das Bier jentt den Hopf nad) den gelben 
Orasbalmen und teucht unter dem Reiter. Zuweilen redt 
ſich viefee in den Bügeln und fiebt in bie Ferne. 

Die Seen — wo find bie Seen, bie auf ber Karte det · 

geichnet Hehen? — Dert Tiegt das Geldſeld! Noch beute 
bofit er es ju erreichen, 

Seine brennenten, entzündelen Augen wandern nad allen 

| Richtungen, und das Land ift jo find, da er weit ju ſehen 

Nach einer photoaraphiichen Aufnahme der Styria-fahrradwerfe in Graz 

abzuhalten ebre Elnziunung bed Veiceus —* su laſſen 
jomie ben hr ben Elschoben im antzubefern 
u —7—— ide Arbeiten wurde In dor 200 Si. 

— Bel ber Urasieltenhätte — ——— Qeipgig des 

en Kies 
— Ein ES — ——— Zahret zurq bie Rofengarten: 

* por Emil Terſcaat mit einer — Abs 
Ni Giger u. Dr, Pridemene {Der 5* ae 

— Der Baba» und Holelbeirieb ber Balsbergbahe 
wurbe am I. Drat erdäfnet. 

— Der Bau der Dataldafn Dall-Brlzlegg, bie als 

Salt fi am ler 606 mn — 335 — 
iommen. Wis find Kun genemmen: Een! Balberd, 

TR, Squaj. Hu, Maxrad, NRoitec. 

— In der apIen Manera Dose Emm Tun ben Sonublld» 
berrind tmurbe tr ben zach um 

ige BRı ber 
in matwrmil um) t Mar" Wing er Enns ee im Sa ei 

— Bel der Ennsihaler Hütte sl dem Zamiihbnd- 
Neifegeit Ston für be Teo · wird bit zum Beginn der 

jere erbaut und el eigener Aauım ald 
— Der geplante Ürweiterumgdbau ber Rürnberger 

rg Se bet Raum der legtern {ok um 
1 Kr vergrößert. Bertinbangätong zur Dresdenet Hätte 

ede werben. 
— Dec hvos bed EuptmeRambert burebiee 

der mu ga wit Irs · ee 
— Dle Section Montblanc bed J 

vermag. Doch überall die gleiche Einfürmigleit, die gleiche 
Leere! 

Usb je weiter oftwärts, deio furdtbarer wird bie Ein. 
famtelt rundumber, Jeder Erdtloß, jedet Vaumſtamm, felbit 
vie abgefallenen Blätter, alles erſcheint wie verſtelnert in 
der gelben Flut des ſchillernden Eomnenlictes, ES zeigt 

jede Furde in dem edelgeſchnitienen Geſicht des Mannes und 
—— — ſdemlich herdoritelen wie auf eimer 

ſchatſen Pbotegrap! 
Ihm fchawert eb im biefer unkeimlichen Natur. Eine 

teötenbafte Mube überlommt ibn, als ob aud er lanafam 
zu verftelmern beginne Und bem Grauen pornt 
er ſeln erichöpftes, mit Schweit und liegen es Thier, 
das ihm laum noch ju tragen vermag. 

Der gllibende Sonnenball neigt fi ſichtlich, die Schalten 
von Reiter, Bush umd Baum werben länger, Doch bie 
Hige Täßt wicht nach, denn vie echihte Erbe Arömt die Wärme, 
die fie empfangen, wieder auf, Bas Zwielicht bricht herein; 
8 ſtreift den Glan von allen Blättern, gübt ihnen ein blei · 
farbened Grau und geht bamn raſch im Nacht Über. 

Als die bintrotbe Mendſcheibe über ber unbeimlihen Dand: 
ſchaft auffteigt, fieht fie meben feinem zusammengebrechenen 
Vierte wie ein graues Steinbülb ven Neiter ſiehen. 

Sein hageres Geſicht erſcheint in dem fahlen Lit ur⸗ 
alt, Und in Wahrheit ift e$ das eines alten Mannes. — 
Pas treibt ihn hierher? — Er bat im einer der auftraliihen 
Hanptftäbte ein idiönes Heim, eine aule Frau, ermachiene 
finder, biele Freunde, eine angenehme ſeciale Stellung — 
er ft Geclog von Rah und eine Autorität auf vielem Ges 
Biet; er befißt bie Tiebenswürbigften Eigenſchaften tes Geiſtes 
und bes Herzens, vor allem eime marme Liebe flir vie 
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Seinigen. — Welch unbellrellet Gelt treibt ihn froh alles 

ver dem ihmen fort? Bond ill er anf Diejen Flegen Erde. 

der in feiner inechibaren Oede aleichinm wie von Gert ver» 

laſſen it? — 
m 

Mitbirl der tmenfchlichen Natur! Der Mann, Der 16 

siemlidh alles befigt, wat tinem Dienichen das Leben angenehm 

waden fan, bes im Grunde keinen Wertd auf bas Wels 

legt, den berfolgt bad Golöfieber! — 2 

Mechaniſch beginnt er etwas rodenes Reiſig zu fammeln. 

um ein euer anjuyünden, an tem et feinen Thee bereiten 

will, Dann läßt er baben ab. Er bat ja fein Waher 

mehr dazm. Kein Wafier .. ihn ſchauert es. 

Mude hät er ſich unter einem abgeltarienen Gummibauın 

nieter umd ftaret vor ſich Kin. . j 

Woran ventt er? Welde Vllder beichäftigen feinen Gift? 

Sicht er Im ſchönen Tbliringerlamd ein altes Iranted Liarr 

haus wit bebem, montiberradsenem Dache liegen, unler 

ven eine feine Wiege neffanben, und nicht weit davon ein 

gtaues Webiute nit Aepferigem Wellerhahn aus Linden: 

mwipfeln ragen, zu vem ji Kinverfühe durch tiue Wildniß 

ten Himbermbüid einen beimlühen Weg netreien? Sieht 

er im ftillen Kloſtethoſ ven alten Neptundbrunnen, in beflen 

eroin plätichernbem Water jmei Stinter einen nlänyensen 

Stein malhen? Aufmerliam Geihhanen fie nie blintenten 

Asern, die ihn burdsieben. „Das it Got“ hagt ber 

Snake, „elnt" wieberkelt dad eine Diürden eiſtig. „Wo 

finten wir ſolche goldene Steine?* — „In det Erte, ba 

liegen fie noch haufenteile", entgenmete bet Quabe gebeimnihr 

vo, „Beh und fuce fie mirl 

„Geh und ſuche fie mir!“ fo hatte tat Märben in 

finpfichern Uuverſtand gerufen, bei tem Suanben aber begann 

damit ganz Seile, Teile, unmerflid; der Golettaum. 

Jahte danach fah er ſich ein ſienet Student, auf, ber 

Bergatadenie Da bean vie Nachricht von ven reichen 

Gelpiunden in Bleteria, Ind Robelhaite vergröhert, nad 

Europa, Die Feuer ing ie ihn ins Blut und lieb ihm 

teine Rube, Geln Studlum wurde ibn zum Werbängniß. 

Er glaubte feine Keantwiffe nirgends beiler verweriben zu 

tönsen old in bem mineralneiden Aufralien und wanderit 

torıbin aus. 
Da ergriff ibn wie unbeimzliche Seankbeit und lieh ihn 

nicht wieder les. 
Dom Golpfelo zu Geldfeld trieb es ibm, ohne daß er ie 

grohe Funte machte. ds kam ſedoch ber, tal andert in 

zen Claim, ben er ſceben mismurbig verlajlen, um «8 am 

einer anzern Stele zu derfuchen, auf eine Goltaber tiefen, 

denn ta CHüd ift launiſch und Tat ſich wicht trnolngen. 

So zog er von Ballarat nach Bendige in Bictorin, 

durhinchte das Nordiereitorium und ging mit dem WRiner- 

ſtrom noch Neufeelamd. Weberall, wo ein Goldſeld auflam, 

mar er zu finden. Bergeblich! Der Erde entlodie er feine 

Schöte, mol aber erwarben ibm die Echäpe feines gründ: 

lichen Wifiens eine angeiebene Sebensftellung. Und im ſeinem 

tranlihen Heim maltete ſeit vielen Jahren als Haudirau 

wnd Mutter die Heine Geſpielin aus der Augenkgeit, mil 

der er einft am alten Deptunsbrunnen jenen glänzenden 

Stein gewaſchen. Or hatte fie ſich über das Weltmeet gehelt. 

Run jenen ſich durch ihr volles daat ſchen ſilber · 

alngende Faden. und ſeins mar bereitd gang grau geworden. 

Doch auch in feinem grauen Kopf lebte noch immer der Bold 

kaum. 
Die Idee, einmal ein reiches Goldriff zu enineden, war 

fbemlich mit ihm vermachſen, fein unabläfiges Grlibeln und 

Sinnen. Er hatte die geologiſchen Formationen des Zanbes 

genau Awdirt und mieberhelt die Ueberzeugung auegeſprochen. 

daß In dem bis dabin num ar ben stüfterfteichen befannten 

Behaufiralien — bean das Innete ſchlen infolge feines 

—— vollia unganänglih — viel Gold vorlommen 

mälk. 
Als num die Nachticht von ber Cutdedung eines großen 

Beivielnes dort, die jeft Lngft den Weltlreid durchellt hat, 

gueri: wie ein beimliches Gericht zu ibm brang, veriehle es 

im in unrgebeuece Aufttgung. Bon Made zu Mode fteigerte 

fie ſich, bis das Golrtieber ihn abermals vollftäinzig bes 

berrichte. 
@3 litt ibm mit länger tabeim. Allem Kleben jelmer 

rau uns Sister, allen Borfiellungen ſeiner Freunde zum 

Top brach der ſich bereits in den Sednigen befintenze Dlann 

nad der furdibaren Einfte ber Goltfunde auf, 

Er tenete ſich felbit ein, da er gar nicht anders duürſe, 

tafı es nicht nur Pſlicht gegen feine Familie ſel. ſondern 

auch ſein Lebenäberil, der Ete auf Grund ber Wiſſenſchaft 

ihre Schäe ab zut in gen 
Zür feine Üngebuld ging alles viel zu langiam. Bald 

nad der Station Sontbern Grob trennte er ſich trob aller 

Barnangen von tem Heizen YJuge von Dinnern, die neben 

Ihrem bepadten Narren bahinichritten, Als erfahrener Vuſch⸗ 

aan mohlveriraut mit ven sten. mafferleien Steppen des 

Lantes, alaubte er bie 190 engliüchen Meilen, Die das Golfer | 

jelo Eitlich won ber Küſte liegt. auf feinem guten erbe 

haid zurüdlegen zu knten. Er halte jedoeh die Furchlbat · 

keit ker weſtauſtraliſchen Wüfte unterihligt. — 

Dad Haupt im beide Hände geſtühl, fauert er neh 

kumer unter dem abgeftsrbenen 
Gummibaum, befien weißes Geäft 

ſich völlig blastie® gen Himmel redt. Die ein graues, bet: 

fteinerteß Meer liegt vie Mactlanvicaft jept wm ibn. 

Das Vierd Ibarrt malt den Nerderfüßen ben Sant. Es 

mieit er auf ven Wnfierfad, ven er iorglältig an einen Mit 

über ſich gebärgt hat, ben iein Inkalt üft fein tofbarited 

Gut, das einylge, mas jet noch zwuchen ihm und bem qual · 

vellften Tode fehl. 

Der Sat zeigt ſchen einen bedeullich Breiten, lredenen 

! Kane. Er vermag jesch vie Qual des ungtüdlicden Tiers 

nit Hinger anyuieben und beneht deſſen Maul mit einigen 

Zropfen, Dann finlt er, in feine wellene Dede geht, den 

Sattel als Hopflifien benupend, in bleieruen Schlaf. 

Gin Haufen weit ihn daraus. Ser Morgen grast. In 

ver fallen Saft ſchweben über dem testen Pierte Raubotgel- 

Sen eiienfeften Man überfäuft ein Schauer bei birjem 

Anblit. Er kennt vie Bügel web. Es find die ſchredlichen 

Harrionfräben, die ven im ber Wilpuif verirrten Umglüdlichen 

oft tagelang begleiten, um, wenn et ſchlichlich verſchmachie 

zu Beden ſintt, nech bevor fein Lebenedem enifloben it, 

ber ibm derzufallen. Sein Schidal wurde von ben un 

} heimlihen Thieren längit verbergefeben. — 

Bieter flieht die Sonne wir ein alüßrorher, ſengender 

Feueriblund am Himmel, dann und mann Don tahintagen: 

ven Stanbtooften verbüllt- 

Der Heikwind wirbelt dem Sand bod anf, um ibn dann 

rieſeind über Baum und Straub zu ſchülten. Darau 

wieder biefelbe ftarre Ruhe über dem ennlefen Scrub, Nicht 

ver geringfie Debendton erfüllt bie Luft, fein Bradkalm if 

mebr zu eben, laum eine Spur von Untraut in bem gelb» 

genauen Sand, jelbit die ewigen Ghydias deinen wur mühe 

jam ihr Leben zu feiften, Are Stämme find rungelig und 

ihmarz, die Ameige hängen alle mie nelähmte Menichenglieder 

durt zur Erde nieder. 

Die Hige ift belingftigend. Ger glübende Sand bremmi 

unter ten Fuhiohlen des Manterers, der ſich, mit feiner ge 

roten Deite beladen, müblam tahinichlenpt. 

tlebt ibm am Gaumen, bod er want keinen Schlud aus 

dem Bajlerind zu nehmen, den "er Irampibaft feit in der 

Hand hält Es iſt nur nach ein Heiner Reit darin. 

Mit jeinen beißen, trodenen Fingern befühlt er ibn ven 

Zeit zu Zeit, als menu er Ab ven ſeinem Daſein mierer 

und wieter fikerzengen müßte. Hunger fat ee nicht viel, 

und wenn er ihn quält, verzehrt er ein Stidden Chocolade. 

| ihnen. 

deren wunderbare Wirkung Im Hampf mit dem Durit er: 

probt tft. 
Mirder und wiedet wandern feine fiebernben Augen in 

die Ferne. Die Eeen, wo find die Som? ... Er fann 

nicht mehr meit von ikmen ſein! 

Hber e5 wird Abend mie geitern, ehne dal ſich die ner 

ringfte Aenderung im ber Öben Panzichaft gelat. Diejleits, 

ienieitd, runbumber vehnt Ti um ibm, wie ein jeten Laut 

verichlingenbes Grab, die ſchautige Dede des Sctub. ilber 

ven bie Menpftrablen tin graumelbes Leichentuch meben. 

Ein von Wieberträumen wnterbrodener Schlaf, bann 

wieder derſelbe Morgen, dieſelbe Sonne, derſelbe Glanz. 

Er fällt auf einen zum Skelet abgemagerten reis mit 

weiber, vermilderiem Saar und tief im bie Düblen gefunlenen 

Augen, aus benen es wie Srrfinn leuchtet, 

Kurge Sie murmelnd, ſchwantt er tabin wie im Halb: 

traum. In ber Damd bil er noch immer ten Boflerjad, 

in dem fein Tropfen mehr if. — 

Die Gegend iſt bügeliger geworben, ſenſt ebenio öde, 

ebenlo abgeitorben. 

Da idwirrt e# in der Luft... Da fine fie wieder, 

sie ſchredlichen Aartionträten ! 

Gr ihlägt mit dem Sted nah ihnen. Sie ſchwingen 

ſich in vie Luft, um gleich tanadı wieder fein Dawı zu 

unmflattern. 
Sein Haar firkubt fih, der Deren ichwantt ibm unter 

don Füßen, aber er want nit zu taften, aus Zurcht vor 

Dabei ber Durft, ver ichauerlih auälente Durft! 

Mafer! Bo it Waflert... D, nur eln Zxopfen aller! 

Da... was flimmert In der Berne? — Wie angemurszelt 

Schnerfei, auf dad die Sonne blipente Strahlen wirft! O. 

wie der Anblid ibn erauldt! 
Serneilen find die ſchreclichen Möge. Er haftet vor 

waris mit ledier Ataft, bie hohlen Augen jtetig auf die 

Schneelinie gerichtet, 

| bleibt er fteben. — Edhnee! Schnee! — Ein großes, weibes 

Po teınmen fie her? Haben fe ven Deichengeruch gemlitert ? | 

- eu; Seen, er bat fie geinnben. 

riittelt ih auf aus feinem eumpfen Hinbrliten. Ciuen Bid | 

Seine Lippen find blutig und aufgeiprungen, wie Hunge | 

— Die Frauen 
bis ga nem meißlicden Rabbiner . 
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Berähmter hochalp. Kurort, 
1800 m .M 

«rtinge, Minern 

Nachkurstation 
Taranyp, Karlıbod ota 

-. 

Varterfi- 

liche Den 

wer, Hydruthreapie 

Oegen Anaomie, 

Naurasthenie, 
Scohwächs- 

zuständo 
sta este. 

Kurkaus; Neuss Stahlbad; 

rin; du Lac; Engadiner 

Hof; Belleruo; Central Marge, 

Elektrische Beleuchtung. s— 
Dion Watnin almd Im Winter sänmtlich geschlossen, 

— — 

Saison: 15. Juni bis 15. September. 

Internationale 

ngadı 
Schweiz 

— — 

Kunstausstellung Dresden 1897 
1. Mai bis 30. September. 

Leipziger Kunstverein 

Städtischen Museum der 

| Ausstellung 
Oelgemälden moderner Meister 

aus Leipeiger Privatbesitz 

ı6. Mai bis 11. Juli 1897. Ai) 

bildenden Künste. 

Kutalg z0 k auswärts guger Eimendang von sol Täglich geilffzet. 

VII. Internationale 

Kunst-Ausstellung 
in Königlichen Glaspalast 

vom 1. Juni bis Ende October 

veranstaltet won (ler 

Münchener Künstlergenossenschaft im Verein 

mit der Münchener Secession. 15) 

Schroth'ce Naturheilanktalt 
in Nieder-Kindewiefe, 5f Sıhlefien, 

erjt Dobann Eroib, Arkrebung 

Wi ihlge Nrenge Diät ud Imre Eimatwrgen. Sielonbers 

gute Erisige bei Bint-, Recven· eitlegiahrankletten, ih, Hiyrumaliomue, 

bei Hatarrigen ver vericgleomann Sıjleimtänte, dans der Drrbanungn-, Harn- im 

Alkmungsornane, jemie aum bel Fraumhrankhietiee, Hudgentioren im Kungm- 

tmbereulofe, Heciktappentehter ab Dädarrige Rrapehlide, Die Kur wirb dab ganze 

Dale Ehrbeinchh zılt glei gli Grtolgra © At, Aremsens gegen HU Pralmen, 

of, Kelrgrapbenamt und Eifenbahnitatien Im One RE 

— jerdrt grerli De Anftaltsleitung. 

Sanatorium Schloss Niederlössnitz. 
(Naturheilanstalt), Station Kötzschenbroda I. Droslan. (1.3 

Azı romant. Lässnltsgrund, moderne Bulmiarichtung. Anwendung aller aisiotisch-ph 
Heilmittel inch. Kımeiprp-Kur. Luft um Sannenläkber Prospeetn Irc} durch &ie Diresulum 

Dig. Arıt Dr. mod. G, Beyer, früher AssisimmArzi Hera Dr. Lahzınmn 

Königliches Bad Oeynhausen. 
Bommer- und Winter-Kurort, 

* 
rmal- 11. Soolsiler 

Mal, Verzügliche 

öiterr. 
De singe Ihrer As 
erföätten Siofinet 

des 

Bintiom der Linien Bertin-Küln u. Löhne Mildesheim. Hleilkrüfs 

Aalen vom 1. Mad ls Ende September. Winterhur vom I Osteber & j 

Molken- ud Mlichkur-Anstalt. Allgemeine Wasserbivang ul Eh knmalisatten 

r- un sonssige Einrichtungen I, Nanges. Bewuck 1E06 KiBS — Ih Passanten, 

UFEIE Bader, Beschreibung Doersenden Frui die Königliche Baderermaltung. 

® | Physikal.-diätet. Heilanstalt 
Naturheilanstalt 

Arnstadt i. Thür. 
Benhtzer und Leiter 

Dr. med. Baudler, 
Suatsarst der Landwehr. an) 

BEE” Help). mus ir D Persanen eingrrich- 
“etn Armtalt. ug 

Sanatorium Büchheide, 
Finkenwalde bsi Stettin. 

Weilanstalt für Nerverkranke, hesonders 
Alkobaliker, Norphinisten u. dgl, im) 

Prospecte frei, Dr. Colla, 

Pension in Cassel. 
Oebiegene Benfion, licbenalle Aufaahme, 

fowie nemiffenhafenm Ihneerritt im allen 
willeninald. Hänern, Mut u. Walerri, 
— ant Vanſo aut biudt. Zon · 
bang finden junge Damen bei 

Frau Clara Aulepp. 
Weherenyen: (78) 

Herr Blerrer Haas, gaflel. 
. 2 Dr. Hordef, gafıt. 

irritar Adolf SAmidi, Kant, 
- Ninerganädel, üb. SA eig, 

öde bei Apierbok. 
. ernrer Dinjer Dr, vom 

Brefin, 
D, Metiörrg, Hannovır. 

Naturheilanstalt Gobu 
Thor. Herr. Lage. Pens. 4.4 

Dad Harzburg. 
Sanatorium darjturg, ſtuher Dr. Beritner 

Rur- unb Waflerei all. — 
Vreroainrradaee Dat are Yale erfſrer. 

Vreiperte Dr. Vechuer, Yemen! 

APLRLESHLHERERESER 

; Harzburg.?: 
Löhr’s Hotel, “ 

ieic⸗ 
3 — Nangen, v 

“ 
“ 

£ 
6.— Pronp. 

soliden His 
bunden mt 

® r 
villa Vogeler. 
Vorshgliche Lage, MHauıpn- Allen, Nüle 

U an Sosikaer, dieht am 
mit übermelend hin 

ht auf Gebirge wow Nlach- 

Grosse, schattigen Prrrks, ahl- 
Sterdeckio Vomnden ml 

Balkous, Musik-, Lem- 
Zimmer, kleinere Säle un 
Veranden f% 
wohafsen, Bscl-, Ficht 

* 
> 

zaneit- 1 

Sinstlichesgedieinaibäderimilamn- # 

VUSFTEHEE 

Vorzügliche Pension; 
im Monat Mal, Juni und September 

‘ %%, Proiserissigung. (Fb 

Dior Besitzer F.Vogeler. 

27777 * 

Reirkhaltiee Glaubersakrgaelben 
Karlsbad, Kissingen, 

Marisnbad und Vichy 

an testen Bestand« 
tteilen und Koh- 

1200 m über Moor. 

... 

Hotels: 

lensäuroe weit Kurkaus Tarssp mit Depemden- 
überlegen, — 2en,— 1a Vulpera: Grand Flotel 

Huseiserlinge, Waldhaus m, Dependenzen; Bellerne | 
sult Depend.— InSehuls: Beirödtre; 

din Pare ; Post; Könz; Qwellenhof:; Krune 

in aus 

Saison: 1. Juni bis 15. September. 

24. April bis 15. Oktober 

Sächsisch-Thüringische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstellung 
Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb „. Sond ; i ob ae er-Ausste H .: en, 

Buchgewerbliche Kollektiv-Ausstellung —— — — 
Gas- und Wasser - Fachausstellung 

Vorführung der Textil - Fabrikation 
„(Wäseherei, Wollkämmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) 

keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photographieen 

Kunst - Ausstellung 
Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 

Alt- Leipziger Messviertel 

Tiroler Bergfahrt [02195 

Thürioger Dürfchen 

ot 
u nei 
SON ML 

1 bald = 

TE 
zu 

Pr 

SANATORIUM OBERWAID, ACT.-GES. 
BEI ST- GALLEN SCHWEIZ) 

Naturheilanstalt I. Ranges. 
Dirie. Arzt: Suniuäeernnl Dr, Bilfünger (träher Im Stuitgart). Prochivolk Lage, 
Combin, eiiveefahren isschl. Kneipp-K Alpen- und Dodemaneluft. 

dert. Einrichtung. Grosser Waldjerk. Lauf Centeallaipdbein 
Esal für 0 Personen, Ins ganın Jahr geölt Massige Iren 

Prorpseis durch Direotä, 
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Photosı. Apparate 
eigener Fabrikation 

EMIL WÜNSCHE 
CENTRALE 

ren DRESDEN-A. 

BOobEenBach BÖHMEN 

/ ARTR esse Bezugsquelle fir M — or 

— — 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a Main, m, 

Continental 
Pneumalic 

BEST ER F RADREIF EN 
Continental-Cavutchone- & Guttapercha-Co. Hannover, 

dab) 

9 
I 

General-Vertreter für Eurapa:E.Dienst Leipzig-Gohlis. 5 

— — 

Wilh. Arnold, 
— Aschaffenburg, 

prümlärt, Licterant des 
5* —8 —— 

Wilhelm = SPAETHE Gera. R. 

HARMONIUMS zu; 
für Sohule, Seton, Con —— 

ession. 

Prolongement. 
Verb. pat 

Wunderynlier 
Orgelton. 

(rösnte 
Garantie. 

Bliligate Preise. 

EZ Zu beziehen „, 
Goldene — durch Piano- 3 

Milano Handlungen. 

_ Fürstlich 
Stolberg’sches 
Hüttenamt 

Ilsenburg a.H. 
Abth.: 

Kunstgiesserei 
empfehle Kumstum in 
varsüiglichst. Ausführung 

a alter Wallen, 
u..w. 

Hs — asch eigenen 
Kompcoeitioarm. Tische, 

ebe. Abgnim 
nur un Wiederverkänser 
An Orten, wo »siche nichs 
sind, wird wach dirert am 

Prhrate — — 3 aliefiert. (00) 

Pe} 

Se GILBER: 

S 

AmKünneAltena : 
Ned. Tafelsülher,F Bid. Tafesiber.Fostzaben, lfeaidbestech, 

Kammonia-Fahrend- Fabrik. 
A. 4. Uoltzen, Hamburg. 

Matehless-Pahrräder 
u 176 eingeführt, vlelfsch 

m pehmlärt, lad mmd Idelben 
> ılle bossen, Kichtester Gang, 

GNAE 3 erganter Dan a) 
Carl Riamann, Iannorer. 

“s Billigste Preise, Caialopu zratis. —- 

— ala 

andlern vr 
küstlich zuein 

„Normal, g gesch.Marke. 
Qualieit unhbertrotie en, #'reilso —* 
ordentlich elle Liste frei, 12 

ahr, Essen ».d Bahr, 

adhoff 8 Sohn, 
Grelia HE RO,, — 

Epertalfahrit Air Meformm- 

Eisſchraufe, es) 
Eierguittung, Emallt - Sacrec· 
Wendass; bikiger Uriek für 

na Ginb u. Marmor, Sreil.ir. 
— Dlrig. FD Drutkhre Baltertuns, 

Snarte eil. Flagıtyenpiyrämiee 
/ zılt Delierte geitriten 

4 ffir 3 X en — 

*8 x = - 33 
ww. — 

capan Die desrn der Bat 
A⸗ 1. Syellcktiränte von 

Pod. Mic. Debler, duburg 
Srruogl, ©, Kelilelerant 

Prem f Ver Nalklar. grau 

Wischend. Mandlar. N 

Kranken⸗ Fehrſtuhle 
LESuree u —— Sqat⸗i. 
Habe um — 
Des A⸗tſtiſeu. Aran · 
de ider· a 
Atee & gie 
Krldrfderg. 

B. Sahhet & Sohn, 
ein, 142 BO. 

Dranierfirafe 188. 

Ey: 
ar 

Audetau 
—— — 

em guck u. 
„file dal Dentidt Net jerbaus. 

Das angesehenste und feinste Pabrrad ist ; 
Zweifel die Marke Ep wärtig ober 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster 

Maschinen in jeder Beziehung und in den höchsten 

Kreisen eingeführt, 

Wanderer-Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SCHÖNAU, 

Kenner und Sportsloute fahren 

Diamant. 
Fahrräder 

Präcisionamaschins orsten Ranger mit vollendet schluen Bu 
und wunderbar isiohtem Laufe, 

Diamant-Fahrradwerke Gebr. Nevoigt, Reichenbrundhu, 

1897. 

Luxus-Modell Diana XXIa 

Das beste, feinste, eleganteste aller 

existirenden Fahrräder 

Dürkopp’s Diana 2lIa 
mit undurchdringlichen Reifen. 

Bielefelder Maschinen - Fabrik 

vorm. Dürkopp & Co. 
Bielefeld. em 

Gummiwaaren- Fabriken. LA 
resden-Läbten, = Einsabarz LE 

Dresden-A. 

Cataloge gratis. 
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Dr. med. Kleinwädhter's 

Bin neuer Huikofr, || Erfat für das Korfet. 
Deutjähes Heldspasent Ar. mins 

Mä Tl E set je Beatmung ums Behrkdueg dei 
Sehliberung bes Von 

D. B. Pat. Nr. 85070 

System Schnek & Kohnberger 
entspricht allen Anforderungen der 

—= Eleganz und Hygiene = 
und eignet sich sowohl ala 

Gebrauchs- wie auch als Sportmieder ; 
formt schöne Taille, 

— giebt jeder Bewegung nach. 
Abgabe zıı Faleikpreisen an 

seta |} LLHM N, | Schnek & Kohnberger, 
is — Z Üü Wien, L, Schottenring 33. (wu 

Radfahrer ».Sport-Strämpfe, 
3 3 Unttbereroffene X 

aa DE mM. m Gotthardt Schröder, 
„H. BG, 3 “2 R r vr * Zeulenroda. 

: 37 Um * m, J * öEien a Unern. in Prelsllsin zu verlangen. 

Möbelplüsche 
mn. 5 * n | und 6 Hadterm, 

glatt, gemussert und beaa, 

Zu vu len wur ( dur Fateik ar Veranlgeschäfs 1 

Moritz Mädien, Leipzig - Lindenau. 

Decorationsplüsche 
Fabriklager: Fischer & Wolff 

Ulustrire ⸗ gratia md partirel, Versanı) pnem Nartnahıme oder Bin- 
serbung des Betragen, Verkauf: 

Berlin C,, Spandauerstr. 7, 
Muster und Uluatr. Ontsloe france, (TAT) 

ang muß, geatee voll» 
Brelanım 

Es ist dieser di * 
lSia· Nate auf Drack und Be- 
schlbilgung schfitas, u win der 
palom arm Bohrfinchnpizrto herpistallt, 
aufs « wat» eingerichtet, mit Ein 

Bestes deutachas Fabrikat 
Is zur garazälrt sellden 

n und | » ach Urtemm milt ler bis suche 
Nuthnltemm verselen, Hetreifender Kafter 

ch zuae Vestmders aus ılurch 
weine Laitlitsgbeit, Rexan⸗e umd 

Halslarkeit. 

Länge Breite sewieht ea. oe 
Ne, sı dem. 

Vorwerk’s Velour-Schutzborde, 
bekanntlich das Beste und Beliebteste, was existirt, ist 

nur ächt, wenn V “cs 

der auf die Borde oOorWwer 
aufgedruckte Name 
Ihnen nachgewiesen wird. 

In jedem besseren Geschlft zu haben. aan 
BERIAN, Ledphgernte. 101,2, LEIPZIG, Peterssemase 4. MANURE, Nenermail A 

Solide Seidenstoffe 
schwarze und weisse, glas ml gemustert, in allen Treisingen, Iesicht man nm 
besten roben- und meterwelse, jmst- amd wollfrei wen dem [2257 

Spocial-Gaschäft für schwarss und weisse Beidenstolfe 

Seidenhaus BE. Blankenstein, Halle a. 8.1. 

Bartenzelte, Kinderzelte. 
Ih, Preislisten und Muster gratis uni frau. 

Ude  Besundheits- Hängematten, 
dus „ESF NUTE AARGAU 

Von der zweltberöhmten Firmen der 

PARISER 
DAMEN-CONFECTION 

erhielt die olgemden Anerkonnungsschreen über 
din in Frankmich miter ılrım Nanım agralen 
lalise & A rössort fahırıelerien 

PRYM'S PATENT-REFORM- 
HAKEN u. OESEN. 

WORTH 
PARIS: 7, Bus de la Paix 

Ich habe Ihn Tieform - Haken und Cesen 
versucht, Ich halte sie für sehr beuyaemı und 
ht praktisch —— ) 

GH 
ROUFF 

Robos a. Mantonuz, 
PARIS: 18 

Sem 1% Alefanskks nung Tale! Safe 
EM: Extrafenes Bailett Mas 

a Enten vegitol gar lege drlapkanne 
I, Summewsher mh. BesPidee 

Nechanische Leinen- u, Sagninch -Weberei 
' Tränkner & Würker Nachf,, cam 

Leipzig- Lindennau, 

Grüne Greliik und Srellihselts allıim gewägen | 
Jasshssunne 

jung zu bleiben!! 
Wer Ortme Gevlich und Grolichseifo 

| kennt um anwender (pmeisgekrünt, 
Yreis Mk. 2.—) wind sicheräch für 
diesen Wink dankbar sein. Grelich'e 
Produkte sin unerkuma vwerelglich 
zur PDiogr es Teints, — Haupt-Eiepät 
im der Iingelirugerie Jsb, Gralich im 
Brüen (Mähren), sonss auch käuflich 
oder Iswtelllar Imei den grösseren 
Apotbekern oder Drogisten, 1 

8, Baulesarl Haussmann. 
Ich sehe much eneanlzuest, Ihnen maltzutänlten, 

dass Ich mit Ihren Patent-Beform-Haken und 
Ossen sehr zufrieden tün, Ich betrachte io 
als den vershglichsten bis jetzt erschienenen 
Tailunverschluss. — —— 

WILLIAMSON VIOLA 
Ladiow-Pailor, Ladiew’-Tailor, 

PARIS: 37, Rus do ia Palz. LONDON, NRIGHTON, PARIS, 
Schr germ klire ich, dass Sch die 

Patıas - laftırzu - Haken unıl Omen als | mu Patent. Rıdeeim-Hn 
den praktischsten Taillenverschduns be | sind won 
trachse, Erurckdinununterbeschmnkette, | tische Wert fir einen dw 
die diese Haken und Orsen angmäht| zintten Hltz der Tale, Ich im ıdmmit 
bilden, muss natumgemins jede Fallam- | ehr zufrieden und Desiätige Ich Ihnen 
u X der Taille verkindert wenden Adlon Kiendurch muit hr in) 

Ds Orifnal-Anarkeenungunchreibne han sind bei der — In Berän 1 depomirt. 

WILLIAM PRYM’SCHE WERKE: 
Stolberg Rheinl., Weissenbach Niederüsterr., St. Denis Frankreich. 

Universal« Neu! 

schlauchschone > 
a und Feuerlösch - Apparat 

N Neptun“ 
Ir Nr. 09, 

_y Unüberireitiich und bisher unerreicht! u 
Für Gartenbesitzer, Fabriken, Hotels und für jede Haus von 

eröuster Wichtigkeit. 
Rothe Universal-Garantie-Schläuche, 

Panzer-Schläuche, gummirte Baumwoll- Schläuche, 
— Prosporte ul Vrulsiisten Imrtwilligst. Dee at) 

3 Alleinr au yautse dt 

a ee a Wauren tisus Carl Weigandt, Dresden. 

Westphal & Reinhold 

an — — —— im Zlintier wie 

Fabrik BERLIN Magazin 

5 im Freien zu benutzen, sparmm ul 

= inlich. Preis den ltkatodf» Pulont- 

Mann & Schäfer’s Rundpläsch-Meider-Schutzborden —— 
Martin) #0 I'fg. peo ca. 1609 

alnd beute über zn a — 

ganz Europa en ed Bene Murch 

— — NW, Stromstrasse 47 - W. Leipzigerstrasse 0 
empfehlen ihr grosses Lager in 

Holz - Bettstellen 
Engl. Bettstellen 
Eisen - Bettstellen 
Kinder - Bettstellen 
Leute - Bettstellen 
Polster - Matratzen 

Ein Ruhelager, wioesder Verwöhnteste bisber nicht gekannt, gewähren 

Westphal & Reinhold’s 

Patent- 

Springfeder- 
Matratzen 

anerkannt die besten und billigsten 

im Gebrauch. 

Man hüte sich vor Nachahmungen. 
Ucdhernll zu hate. — Prolslisien grais, 

sind 

hochelegant verbreitet und 

ebenso belicht 
Brill’s Rasenmäher 

Germania 
mit 4 Walsenmesert. 

Kein streifiges Schneiden. 
— ⸗ 

schr ! | bei deutschen 

haltbar 5 s Damen wie In 

Parls, London 

leicht a etc. Man ver- Yan Varhleuten nis u 
die beste Mwschits 

an⸗t katiul zu reinigen | " meide dehalb —— 
Nachahmungen | == Preblisten und 

Zeugnisse gratis 
und verlange umıl fraaco und 

allgemein nur Waare, die 

beliebt 
unseren Namen 

trägt. (0, | 

Mit Vorrichtang zum Kantemchnelden 

und Orstangkımb. Euniesto, von 

keiner Kunlurrasmnechane ermichse 
Leistung und Halibarkıi 

Nur erste Preise, ⸗— 
Zahlreirboe Anerkenmumgsschreilum. 

“ Proisäistmm dranoo. — 

- 
Gebr. Brill, 

Basamiher- sad Gartenwaiwelshrik, 
Barmen. wo, 

Brenden 1896, I. Preis. Gr, Sühernn Medaille, 
Detsehhoel 1996. 1. Preis. Seantundallin 

Wenn mınn Tlinen unsere Wanne nicht geben Kamm, dann diemen wir sıit Auf 

| gabe von Beeugsguclien. Fahrikanımı Maut & Behhfer, Barmen. 

Eiſerne Bettjtellen 
Hihe Msıber vom 7.4 19, fir Erinadiene barı 5.4 8b an, 
Wertemsühel, Heise für finder aub Orwafiene, 
ag er eftkader, Ebirm- 
Männer, Mlaihenihränte, Olorie, Walhtilhe. — 

Ülelerumg im gas; Desiiäluub nom EU AM ah 
Beinfie Meferenzen. — YPreialifte Ivet. 

N‘ Bldıard Frrdrt, Keiprin- 

une) 
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— weisse Ventilations-Hemden und Sto 
Gesundheits- Leibwäsche ersten Ranges, nach kompetenten Guta hten dns Hervorrapendsto, was auf diesem Gebiete bisher 

_—_ 4 Verkauf nur durch Wüsche-Geschäfte. - Proben und Preise auch direet und kostenfrei. se  gelelatık Werden “ 

E. F. BANCK, Bielefeld. (Gründung igg;, ” 

50% — 

TS I" SEEN 
AUnerreichtan Leichtigkeit, 
A u. —— 

ddeuehen nur 
EIPZIG- 

— Mari dier. vınoenav. B 

CHOCOLAT MENIER 
Die Grösste Fabrik 

SPCHAn« — er wer. 50,000Kilos, ann 
TÄGLICHER VERKAUF Conditerim ” 

Gegen Blutarmut! 
München, Dr. Pfeutfler’s Himoglobin. 
D van Arzilieben Autoriiäten amerkanntn Nabarheilmilil gngen Zistumm wm 

Schwäche Ist den HH, Aersiem sehr ze veastuälen aa ale K gezital fü: Eis 
= hige und schwächliche Kinde r und gegen Schwäche zack Fir 
reis: — ein ’Dopt M.1,00, 

r — ————— Itcchen M. vr Mi ib, 

ERSROERDE usrelchend für 3 Wochen, —— —8W 
Am —M in München. Hantmer’s A; —— 

ꝛ 

Wien, —— 
s Apotlicke in Iierm, (Fr Diabetl res n.2400 

zul Bang, Gosdlior, 
7 Art des Drtmpen 
— Angak, denes; Zehlee, 

Didoiiwerba, Laden 

7 

Lola (ecke BER- Als einzig zuträgliches Gebäck TI 
—— es EN | win ra ersten Arztilehen Autoritäten 

MITTE | Magenleidenden Günther's 

Zuckerkranken | Aleuronat-Gebäck 

(Aleumunat: K%% Pfinnzen-Eiweie.] Versmmd — De 

21 Pepten nach allem Ländern. Zahlen — ch , rx 
und Kunden, (Gräfin R. sehreibt: „Iitte mir solert mhicken per 3 

Berger’s * — Sa atmen 
IF 

F. Günther’s Abruronat-Gehäck- Fabrik, Frankfurt a. M. 

— CACAO S — 

en ‚Biseuifs, Cakes 

— Speisechocolade 
Pössneck l. Th. (Carton & 8 Täfelchen 50 Pf.) * * 

en —X OVER | 
— und Franzöfifhe Rotweine. | REDEN 

„a Batt, 16 Tadengafte, Straflura he€eir, in Tastalıe n 
Nur et germasicı ver 5 u a By Je * he r N un cken, van 47 “ besseren —— 

WI Das Alena edle Dane — * ——— — 

— 

Dr EN e— 

—— 

ser. — 

— li Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. zu. [= 



FDr Nosee für jammilidre Itufieasienen und Merkel vortehalmn 

Dr. 280. 108.50, eieummogen tee —g- Beipzig um Berlin, > arena 

Das am (6. Mai enthüllte Marias Cherefia- Denkmal in Prefburg. Modelliet und ausgeführt von Johann Fadeniz. 
Ra elmr ꝛᷣo⸗iegietlſqea Aufnabene ton I. Sur In km. 
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Das Maria-Therefin-Denkmal in Prefburg. 

> 

y 

Unweſenheit des Königs und jablveicher 

Mispkieder des habsburg- ladlringüücen 
Herriherhanfes ſewie der Miniſſet, der 

Abordbnungen beider Däufer der Be: 

fehaebung und vickr hervorragender 

Berjönlichteiten des öffentlichen Lebens 

Ungarns hat am 16. Mai im der alt 

ehrwürbigen Strönsgsitadt Preiburg 

die beerliche Enthüllung eine® herrlichen 

Dentmald Hattgelanden, das ben Ma 

nen der groben Königin Maria Therefin 

gemeiht it. (Eine Fülle großartiger 

euultureller Schöptungen Inüpfen fh an 

den Namen bieler Gerriherin. Die 
Erinnerung an ihre glotteiche Regie 

rung bat Sich aber nirgends lebendiger 

erhalten ald im Preiburg. Hier war 

©, wo Marin Thereſia, alt fie von allen Seiten von 

Feinden Sebrängt mar, im Jahte IT4L im Landtag er: 

Ähien, um an die Hilfe der Ungarn zu anpelltrem, und ins 

Thronfani des wreiburner Schlofies ertönte als Antwort auf 

diefen Appell der beneiftente Ruf der getieuen Dlapnaren: 

„Vitam et sanguinem pro rege nestro®‘ Sein Wunder 

afio, dak bie Beneralverlammlung ber prefiburger Stabt« 

nemeinde im Jahte 1802, als es fid darum handelte, das 

Häsrige Srönungsiubildum des Sönigs franz Robenb I, 

zu begeben, einhellig den Belhlaf fahre, zum Zeichen der 

Königdtrene diefer Stadt auf den Plah bed ehemaligen 

Steömungshügel am Ufer der Donau ein der Bedeutung der 

eier mwürdines Monmment zu errichten, Die Hönigstrene 

PVrektirgs zu verfimnbilbliden aber iſt nichts nerigneter als 

die Berewigumg jener Serricherin, an bie ſich die erwähnte 

erhebende Eyilode aus der Geſchicne Ungams Mmüpft. Und 
deshalb hat fh der Bildhauer Johann Fadruig dieje dent 
würdige Epilode zum Rorwurf gewählt, als er daran nina, 
dad Denkital zu medeliren, das feine Valerſtadt zur Öeier 
der vierielhundertiährigen Regierung des Königs zu erridten 
belchlofien hatte, 

Es it dies das erite große Merk dieſes bodbegabten 
Sünfther$, der ſich bis dahin nur durch Meinere Seulbaur· 
werte ausgezeichnet hat. Er hat ſein ganzes lunulertſches 
Stönnen eimgeseßt, um diesmal wirklich hervorrngendes her: 
vorzubringen, und die Vobiprüche, mit denen er anlählid) 
der Enthullung feines Werts von dem König Fran Joſerh 
überhäuft wurde, ſowie die anerfennendben Morte, mit bene 
fh alle Kunſtlennet über das Maria: Therefia «Denkmal 
äußerten, bemeifen zur Genuge, bat er eine Meiiterleiitung | 
im beiten Sinn des Wortes neidaften bat. Das Dentmal 
stellt die junge Königin auf einem prädtigen andalufichen 
Mof; fibend dar. Ihr hobeitsvolles Haum ſchmüct die Arome 
Stephan’ des Heiligen. An der linlen Seite des Pferdes, 
zu deſſen Füßen cin gebrochenes Gkeichüh umd eim zerriſſener 
Schanzentord hegen, erhebt ſich die Geſtalt eines ungariſchen 
Magnaien, der mit (dnwärneriiher Geberde zur Hertſcherin 
emporblidt und, die Rechte an die Bruſt brüdend, mit der 
Linken in die Hideung des ungarijchen Tieflandes zeigt, als 
wollte er jagen: „Sich dieled Yand, es liegt zu Deinen ylken.” 
Auf der redıten Seite fteht mit gefenttem Schmert und Schild 
ein ungatijcher Krieger, deſſen Blick fid genen bie vom Feind 
bedrohte Grenze richtet, gleichsam als Nerfinnbilplidhung der 
Worte, die in ben Sordel des Monumentd eingraniet find: 
„Vitam et sanguinem pro rege most". Somel das Bierb 
umd die auf demjelben Fiente Adnigin mie die fie zu beiden 
Seiten lanlirenten Geitalten find im doppelter Ledensgrone 
aus bleudendweißem carrariichen Marmor gemeitet, während 
der 5", Mir. hohe Sorfel and volirtem Granit Gergeftellt 
iſt. Der weihe Marmor bringt die bis ins Neinkte Detail 
treſt lich ausgeführte Arbeit vorzüglich zur Belung. 
dohann Fadtu, der dieſes Werk als Dank für die Unter- 

ftägung, die ihm jeine Baterftadt bei feiner Ausbildung an 
medeihen lief, aeidhaften bat, olme ein Sonorar jür fü im 
Anforuch zu nehmen, darf mach dieler erſſen bebeulenden 
Leiftung mit Zuverſicht der Iukunit entgegenfehen, zumal er 
meit jeinem hervorragenden Talent einen eifernen Willen ver- 
bindet, wie dies einige Zuge and feinem biöherigen Lebens: 
lauf beweiſen. Ws Kind einfader und armer Eltern im 
Jahre 1855 zu Presburg geboren, mußte er im ſungen Jahren 
das Schloſſerdaudwerk lernen. Da er aber einen jlarten 
Hang zum Jeichnen und Modellicen in fich fühlte, jendere 
ihm ein _Bönner in eine Dolsihmipereiihule, von wo er mit 
einem Stipendinm der Prebburger I. Spartaife zum Bild: 
bauer Tilgner nadı Wien kam. Mäbald fand er auch Ayf: 
malme in bie wienet Alademie ber Bildenden Sünite, die er 
als Schüler des Profefjors Helmer mit vorgüglihen Erjolg ab. 
boloirte. Mit einer jeiner Afadenrie-Arbeiten errang er ſch bie Goldene Fagger· Medaille, und bald darauf twurde fein in 
der Wusftellung der Budapeiter Befellichaft für bildende 
Künfte aus geſlellꝛer „Ehriitus am Axeuz· mit dem großen 
Stünfllerpreis ausgezeichnet. Bei den Goncuerengen um bat 
Naujenbaurger Matitiad » Gorvinus» Denkusal und um das 
later Weſſelenm · Denlmal wurden ihm die erilen Vreiie 
gen und bie Aus ſuhrung diefer Arbeiten übertragen. 

‚dem vrehbsrger Srönumgäbenkmal jah man won jeder Breisausicreibung ab, als Fadruiz bie von ih 

Mobellifijze vorlegte. Und die Preiburger haben das Mer: 

trauen, dad fie ihrem talentvollen Lanbömann entgegen: 

brachtem, ud wicht zu bedauert. Sein Maria: Therefia- 

Dertmal fit ein Mer? von hohem kunſtleriſchen Werth, dad 

nice Bloß der alten Arönumgsladt zur Bierbe, fondent auch 

der angaciſchen vildhauertunſt zur Ehre gereicht. 

Budapelt. Dr. Theodor fFriebrid, 

Wochenſchau. 
zer dentihe Neimdtag — Auf der Zopmsortunug ber 

Zipumg des Acchotags aın 17. Mai fand die smeite Seinng des 

Heirgeutmurfer, Setrefeud' den Zervistarif md Die Mlalleneiniheilun 

der Orte, Ju der Yudgetenmmmiion war 5? des Entwurie, der 

eben eine nene Niafirmrhnihellung der Orte verjieht, abmelehnt werden. 

Teshal jtellten Pr, Summadırr und Ihr. Licter den Antrag auf 

Jutucuerweiſung ber Borlaae as die Kommiiion, der aber abgelehnt 

wurde. Ms der $ 1 almpeftimumt werden Fellte, Meile üdı bie Bes 

ichlufomfätrlgeit deo Samos heraue. In der dammuifolgenden Ziuma 

amt 18, wurde in erfler amd zipeiter Leinng Äber die im voriger 

Ihaneıner mitgerbeilte, mau Nidert wad Henchen eingebnmdte Vereine 

wothneig-Torlane berastem, die Rigert degrundete, web er das 

Bereind> mb Beriammminmgereht ale Cortelat dee Saulredne und 

tediglid der Sereinsgeiefpetug amterfiehmsd bejeidmmete. Staateiemlür 

vw, Höttiher meh deu Antrag eis bemeuitrariven Ckataſtet bei. 

Dr. irder erlumerte daran, Füsft Hodenlote hätte Iei Werabisiebung 

des Würperliden (rjepbuchs das vorschaltieie rrkeerhem ber Auf⸗ 
bebung des Lerbots mieben, dafı Lereime untereinander in Berbim 

dung treien teuucu, morgen v. Nardert madzumeiie verindie, daß 

Dirk Werforeitwse fall musarlent werte. Fur die Conſerbatiuen be 

tümpite ©. Leveom den Artıng ei derchaus uicht anebracat Im 

einen Deitgwatt, da eine Achahl demticer Stasteun das Gealitiono- 

verbet dereits aufgehoben habe, andere, mormmer Preufen, dies men 

wärtig zu ame benbfiittigten. upmet Ihgeer hügete aus, ba dns 

Gertranen, das man dem Heidretanyler im vorigen Nabre ame 

nebencht Inbe, geikaicht worden jel, deun die werke Lorlane de 

deute eine Hernusiorderung des Reitotags, defen Tünldee fe guzlidı 

wiberigrefre. Zobamt indie gr den Anauang ber monerdiidhen Use 

fesng feit med erflärte dieſe Ipatiadır dars den Kangel am ftnnte 
mänmirer Zihtlgteit im dem Honerumgotreiien. Misiner umab- 
Hingiger Gunung puden dere Haller micht zut Werfägug, mad Dem 

tHrnmdfalı Sie wol, sie juleo lade Ib das dentidhe Volt wicht vanleven. 

Ramens der Satiomalliberalen erfläste fi Yaterman für deu An 
trag, und der Zütventide Demokrat Hamann bemertie, daü mm 
in Wiürtembern bie weitengehrede Seriammlungatreiheit hase. Sie 
soriter Yelnıy Inracı der Antifemit Immermann für den Antran, da 
mit der preahiidee Rolle der weridileierte Alöebztiomms camelührt 
werben jolle. Der füdrfdhe Geaudie Irni v. Sohenibal verttetoinie bie 
Serwaliunemafrroyelu feiner Regierung arme die wider Ir echebenen 

Sorwürfe. Zairälih wurte der Ateridae Autreg in mamenzlider 
Anti mil 207 genen 5° Zeimmen angenommen. Te am 
17. wenen Veidhlufanmfühigfeit umtertmadwae Debatie über deu Zerwis 
tarif made am 19, Wiebenaufgememmmes und die Sertage am die | 
Yudgetcauminten jneiltverwieien, die veriuchen sellte, den dir eſe⸗ 
eimheilung der Orte beirrfieaden 3 2 mwiederherzuindten, *lobanı 
gelanten 5 I des Auomnderumgenfeiw, der dieleo vom 1. April 
1808 im Lrajt fett, ſowie das gange Ohren feltet iu dritter Lehm 
bebatteios ine Annahrac, bene das Margartergeiet, darres br mancnt 
Vödrer Miriam min 150 magen zl Srimme. Sicrauf trat das 
Sans Ft Dir jrenite Leſuug der bambtorıtsernaniintionsuorioge win 
und Inliphte die Dionwiten iefort am $ 81 an, ber die Imenitatiue | 
Iumeng voriieht. . Gier murde bon cunletvativer Zeile der in der 
Genmmoiien geinllene Anton am Wluhäbruug ber obligatorikten 
eangainmmng miwdernkmemmen Das Dans lehmte il aber ab und 
nahen 3 51 md Sl wemenduden au. Am >. aclaugte dir Be: 
tallınna No 5 94, imabei alle Abinderungeveridilime, dir von bee 
Zorkaltemotrnten und won frcilinmiger Seite aueinacu, alselelmt 
wurden. m dirjer Ziteng werde and Die Bereinonmiaeieh Lostage 
Ridert o zrit grehen Metstreit aege⸗ die Zrlmmen der beiden coniermati 
wen Partehru in Deister Leſuug angrmenmen. Wir der Wetmbeit Irimmıze 
asıdı Prbs, Nrrauder zu Sobesäche, ber Zecqzu deo Hemhotanylero. Az den 
delden Jepten Jagen jepte der Meichatag die dritte Yeratbang der Sand- 
werterporbage jori. NRe 3% 100 bis 1OOE, dir ven den ieaumgeinmmmgent 
haudein, katte die Worten einen Slfat amneliin, mad den 
Arangeimamenen It deſomeru Falleu and dann follen neben wer 
dem fönnen, wenn bie uhimmmmg ber Biehrhelt der Geiwerdettei 
beaden wid wadyaeıwirien ie. Die Auorduuug fol im diejem alle | 
auch une für bie Gewerbeirribenden erlafeı inerden Aunen, die der 
Mepel nach Geiclken und Lrbalinge balten, Ale leiitmmgeriliz joll 
ine Jummg dann nelten, wenn DD Velnngspilictine worbamen And. 
Siena deamragte Vaſſeraiauu, bie Blloung der Soweneinmmngen ven 
see Drittel ber beitwilinien Sanbwerter atbängıq zu made, Dieler 
Antrag wurde indeh mit geringer Kehcheit abgeletimt, ebeaie Der 
erite Anjen der Gommihjiom mit 100 gegen 118 Zibermen; 08 bleibt 
nlio bei dee aculiaoen wntgeimmmmen. Der zmeite Commiiltons 
san, der die Blltoma mon Tammmgen ans WMeitene betrifit, die im 
der Regel Wefellen me Vetrrilnge bakten, warte mis 15 ange 108 
Ztimmen aufrehterttaltee umb der $o veränderte 8 100 mit 10 
araen 100 Stimmen angenommen. Zur der erzu Zitm amt 22. 
wende über $ 101m beraitien, der die eiritellumg ber Mehrheit bei 
der Eutiheibung Fer die Erriateug eier Smaugeiwenm behmubelt, 
Die Amſorderunn am die Hhrmerbeiveiiweden sur Aenferuug baräber ſol 
dauam bundı ortsliblite Befauntmadng eder dutch beionbere Wii 
eheitumg geicheiſen. Bon freilimmiger Zrhte werde in jebent all die 
briendere Ainheilung am bie Vetheiligten meherden. Wei der Ab 
Aiemeng ermab ſich Heidilnfansfälnigfeit beo Sames. Tarauf berammie 
der Praſoem D, Yuol ir tem Zitmma au, bie ehmuehas beichluii 
zer way. In ber brilten Ziyumg am bieem Tage war Genen 
Fand der Tagrecadnun die Mlahemieitrilung der Orte, die In jmeiter 
Leſung deo Serviotariis in die Genmmilhet saritorrmicien Inprden 
war. Lrpdere haste Die in die Borlape Miedereingriügt. Eu 
Irimborn bie Ztädte Adkn med Veinyig von ber orften im die Malle A 
verjept haben well ſe md Ihr. Gaſſe dies warn Pefünwortete, be 
kimpjte ame fummjleilen Niktiten Sinnteidaylerreniy rei Yora 
densstn den Meteng, und Das Smns entidried in feinem Zinne, Im 
Siſgen ıarden bie Musröge der Gormiänen mmerie beisihrkgn md mr 
in were Allen ein Aufrbtee in eine höhere Klafe genehmigt 

Tie Deutſchen Ochkerreihe gegeu de Badeni’ihien 
Zpradienverordanngen, — In eier allgemeinen fintibeinditen 
Seriamemlung won Prefejioren und Doceusen der Deutiden 
Uriveriitdt Fran brilofien am 12. Mai 6% Profeforen eine 

m entworfene | Fersion am beide Süniet Deo üperrhlfdee Heihoratbhs, In der um der Isalienifche Depuririe Aratl 

— 

EEE EHEN 
Anſtrvnm der Bedeni'ihen Zum 
Die Petition vernen anf bie ee rn 
deit bet anntwerden der Sprasınn en 

du iu 

1 ÜR Feen Hihr pi 

hälrtige Arbeit jur Hüte gebeniten u ——— 
frärfehang Peiterseihs derch bie Mefftelkung eine wagen 7 at 
weine auf ihre Fahue nefchrieben babe, Zirfe ° 
unemebleiböh die Exihaerung deo —— te 
‚ver Sielge haben mlifien, fein mn dacım erterir 
Partei za einem Erfolg zu verhelfen, deren m — Ami 
Musgleih von LEN0 mmergenden Dat. 1% cnfie 
wohn Zimat uud Parlament Aeırımen J 
magen Reglerunkorincip werden follee, fie Nehina 4 ein 
au seiten Weipeeneloum zu eruien u 
rejehioren, dur dirie Sermabernen, 

tete: und Faasswilienkthafilicen Da a ir 
Auch die Brofefforen und Docemiea der derti Sr ten. = 
Tesulfhten Homf=ule daten gleitäanterde Ferien 6% 
Käufer des Heidreramae In demictbeu Zinse eben Keen 2 “u ki 

Derjelben Jamtet: „Ne Slichigug alker direr Iinfaee 700 
den untersertigten Proichoren unb Decamen als em —** nd 
km Antersffe des beurihen Bells im Hömes, mr dem * Für 

fürn, Im Imereffe umiers green Bateriaade Cora, ae 
horzichwietihe Wrtwhdlung a tmirten wir a6o —a— m 
iradıten, im unserebe auferer Kodiktrale, für dem Alma - deilhen Amir wermmwertlich fed, maf Die Mekem Mein mn 
Bünyumveiien, die mit ber Sprotienberorteumg berfrigt ie ey 
Bitte zu fielen, Dad babe Gaza tolle dir &u der 
mung erelsten.” Ihası Ye Sc 

Der wiezer Memeinderarh jahre am & Mai ms 
Bericht des Yspermehtere Dir. Lurger ben Bejkkni, ei der hm 
Nojepb eime Atortuung zu entfenden umd item cam Ahr " an 
seien unit der Veite, er ımöge winner Anitaenn dr Epradrmım 
gen bie Aeuclum der Ependimaan in Dekrereidı cu dem * 
der Welepaetung anordnen 

Die Deusichen des öfterreiciichen Ubgeorbaettmbasin 
Seu hrmucriemöpelisit; fie heien ir der Sipame cm is Mu 
dunıtı metmere Hebwer beautranee, bee Ilchergang jet dac 
die Dringlihkeitoanteüge beirefo der Zimndeaterertennge jun 
Icbigen, weichet Mntrag imdefi abgelrmiras vande Der Yoihz u 
bieramd meitern Mnträgen Teine ol, voate jur Tayeserkang ihn 
aatıen und erthellse Dem emen Meder das ont, Tirier den 
fedendı ulan ipmehme, da er Dun Mänmifchen Bideripnah der Sue 
baram geljlubert reurbe. Ketztere Werlutre bed Yräitenmee, dr Ice 
wieberherzwikrllen, waren eriolpfos, zub 20 Mi Kae Zuher ae 
anderee übrig ats die Zitaug anfwbebm. Spar mädhen Zipum ir 
idriftlich eingeladen werden, 

Im Hercenhaus erfläne Are, © Chlameite bei der Un 
debatie am U, Me Zprücemwereetummges Diltee bdã Ärmer Sand 
unendlich, der beunkten) ſaubere chenden hermengeniden hal lie 
dana der Kogelung der Art dre Becacheue der Krpionea de an 
Ginfidntis ihres Yurbalte- Tara ermißerte der Mirkrmise 
Graf Yaderi, dir Erfatmanpen aberbalb bee Swhne hätken bawchn, 
daß int Dielen beilpirtlos Iedenidiaftlihen Farefungl Maya wen 
darie Berordmgen erlebe wllrwen, die ie ben tale Jatalı In 
jelben wit den geringften Anal heben. Man krobe ia ram 
Berinmädtigemg ud Werpewultiguen der Trutkhieme Gi oh 
inlstıt, weiche comereie Brikanming dire Bacanen enmeire ku 
Gine Kertrgung der Dratien fh wmensinbar ciu frac Hirn 
uud feiner amtliden Zirilumg. Tem Medanden sim Arie de 
Zprodwasrage im Vege der WMringgebumg inche dir Ang on 
Wahrun its pelncipieken Ztandtumſe sad Kodıs mitı ab 

reden Arlaieg —— in 

R 

Die afritaniſche Politit Jtalleno, — Ir ker mahnte 
Depanrientanunet erthärte beyigidı der Rutvbar ta Mrd m 
20, Nai der Mriepeminiiter General Fehlorr, dar ma Sralı he 

her and monatiichen Wetinben beiege artmlior Dame, bi dat Sn 

orgaxiietion der Gelonie co aber ang erde. deu 

zugeben. Minifterprädbeus di Mediei beta Damaal andasn, 

dafı weber geheime Bertrüge mod ſarmnax amt muliie 2 

madımgen behämden, bie dae Sud mühe fern, Ur m imen Ei 

die ciaco Civilgeuperwemo ir Ertilnda amaiit, md u 

Hioylerumg jei Seitecht, eine Politik zu veıfelgra, dir dk Panel 

der unikitdeifchen Bejepaann wöglidit ef Wahnez ja ikrädın Wa 

&r veritehe ihr, warmer ber Depaihte dal Seren dr Sankt 

ertiadtung der Bring won Nafala für aetirmeann erndn. du © 

zivar widıthn, Dad, Tale Nepepten Ah in Tindunnen Kg, en 

sniiala one Gefatr behalten käme, dad wände nt Mask Kar 

darame jielme, alien hahe dert mitte am Man, uud d% Mensen 

marlidıen mb militärikhen Jetler mind Hd tekbntekn Mi 9a 

diard erflärte jdiliektid umter dem Yeihall eiers erh Shah de 

Dandes, balı er zwar mat die Vettreucaeſaet⸗ Inden weik, da © 

Vedadı wädht im Arei bleiben tmärde, hallo die Hamm un " 

jeimen Plänen einwerhhauden eıfäirna jallır. Zee Ar 2. 

wie feinen Oeymerm tuſe er ber Myade ittet A * 

das Winmirerium, huben an bat Sateramd yı Ihe. — 

dem Soeinliften de Kurbel, dern Haviralmı prbewn meer 
won der Herten eingelmanse Tagesorduug, di dir Hakak KrFl 
forderte, murde mit 220 gen 10 Zermmen eh, Ari en 

een I Srimmen die von Wartim singronsttt, dk u nn 

Dejfigkib ter mitilaniihen Krane anänciheben WEkT wär 

aelanpte Die ven der Beginn mebiligte Tagnierte — 

Aubini zeit 242 gepen 94 Sctluraira Di w ame 

jur Nmmalıme — m engllächen intentes eiflue #4 
N 

de wvrr 
Tag der Umserfaatejeeretär dee Anıbern, Lirmm, X = 

Hegieruig babe Die englihe brandmictiat, de — 2 

ielmmg saflales mit auleaditzwerbattnn, linkt FT 

des Hüte aber über tie Boquennlstleit der em 

öntepnkächen Mepiermag zu umdervichen, : 

wildes der beitifcen uud der eacaner Horierung aetun 

—— — 

Kom artediſchrnrtser Kriegsihaunlar. — v⸗ 
u. te xor 

deo Sorgeiens — KIA 
für Beine ST 

fülee. Che Tüten geifk den linden line an ART, un 
ter gmeiidgieben, gingen daun wit De werd Arirden Tembt 
früften nngen dem wechten ‚slägel won, Torab DE HER vr 
tünmmen warten. Edge ala hehtite dr —* ———— 
Die meihe Angpe hifien. 35— anen 
elue H2-AFıntr.Qanowe jowie Berrärhe ar Zelte 

i 
pm Aurbaae 

den Natngie ſeite von re 
wweilton erbemiet. Wei ne a we —* 
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As 2813. 27. Mai 1897. Allustrirte Zeitung. 

Das Eifenbahnunglüf bei Pelm (Gerolfiein) in der Nacht zum 19. Mai. Nach einer photogr. Aufnahme der A. Schneider'fchen Buchdruderei in Daun (Eifel), 

Gupriani Der IGjäheige Zolm Nieclon Berikaldi'd brianb fc 
unter bee Bermunbrien, Die Berluite der (ringen waren bebenienb, 
fie muster auf 1000 Todte und Benommdete amnmmrben. lie lbhem 
Peichha nadı Kenftamtinopel meldete, wurden In Larifie, Bobo, Bhnrjale 
und Domodeo Inögefammt erbentet: 17 Geicddge, 34318 Geſaut⸗ 
mfchalle, 9 MWunitienstwagen, PH Zreimenpen, SID Ühermefire, 
12:84 Siften Gemchrmenition und senftiged Sriepsmatertal, Turch 
Sermittbumg Huklame und Dentidlamds kam zmilhen den Erin: 
fütgreuben Mädsen in Arta ein ITniniger Wahrsftand a Stande, 
der jrdech ir Epirms anfänglich au der Galtaug ber (iriedgen Ichellente, 
die won deer Härfiihen Varlamentär feine otis Mabmen und dom 
Arta anj Adrfüches Mebier vordrangen, Die Türen beit die 
Lorberne bei Zarapa, und die Rünpie banerten wor bio 18. madır 
milsage Fort, alerdinpe mid um Boriheil dee Geicchen. Sertere 
lommirten bie zweite Seriheibigumgölinie bei deu Inerinoguten — Die 
Loge anf Kreta it feine münimge. Die leiten gtiechiſczen Kratıpen 
verüichen am 20, bie Juſel amier Jurlidlalieng einier Gezanhe, die 
ter Crllärung des griehijcdem Commasdents zeige den Aufttändifden 
arbärer follten. Ängsten die räuberüchen Leberfähle hart; fie 
raubien Fenuen und Nieder unb bebrahten bie Beuüflerung mit dem 
Erde, jaks wiht Löiegeld für Fe eingezahlt wird. 

Mannigfaltigkriten. 

Bofnachrichten. 
Kelfer Wilhelm relſte am 20. Mal abends nor Wird- 

babdex madı Scälellen ab umd langte am 21. mitings 1 le 40 Min, 
& Gibsglienort aun Beſuch des färbfifhen Aönieipanrs am, imo Ah 
and ber Eroprien uud bie Erbpringifr von Sachſen · Meiningen ein⸗ 
mefunben hatten. Mach der frübitildotafel Fepte der Naher die Trader 
noch Wärkchhlowig zum Glenjen Sedibern fort, um dert am beu Jagden 
theilzumechtene. 

Aailerin Augulte Bictoria kehrte am 19. Mal früh 
mit dem Aegetn Banerlicen Sindere won ihren Melle mad Urrae 
und Wiesdaden in das Mene Palais ya Potsdam zerac. — Der Aren⸗ 
pri und Prinj Eitel Arkedrih Pad, wie ans Plön gemeldet wurte, 
ven ährem Unwetljein wieberhergeftellt. 

Die Pringejfin Heinrich von Breuhen reifte am 19. Mai 
abeude von Zardtoje-Zite mach Mel zurid. 

Prinz Leopold von Baiern traf am 21, Mal In [einer 

Eigrmfchaht als Anfserteur der Arviec⸗ Inſpectleet in Berlin a 
Trappenbfichtigumgen ein und benab ſich am 24. von hier mad dem 
Rilitiribungsplag Loourg lm Vereich bes 4. Mnmercome. 

Die Abnigin von Sachen fam am 20, Mai von Harld« 
bab in Dresden am und Fahre mach meeheftändigen Murfenttalt In der 
fäniglächen Villa Errrhlen madı Eltwllenort. 

Der Hönig und die Königin von Würtemberg reifen 
mit der Bringen Pauline am 19. Mai von Etxitgart mad Eeg⸗ 
land zum Bernd bee Geryopin von Altauu. 

Der junge Wrohhergog von Redlenburg- Schwerin 
begab ſch vom Games mac Unger. Nach Pfingfien wird er Ieime 
Stube In Dresden tmindernminchmen. 

Ber Herzog von Sahien- Altenburg, der in Karlsbad 
Infolge eimer Gröittung erframft war, ft miderbergeieit und hat 
bie Cur wicberaufgennemment. 

Die Kronpringeilin von EShmeben and Kormenek 
traf am 21. Vlal aus allen in Hartöruhe ein, 

Der ruffiihe Grohfürk-Thronfolger fehrte vu feiner 
Mütelmeerseife am 11. Mai mirder ha Hatam yardıt, 

Srofilieh Konfantin von Ankland tra| am 20 Mal 
us Srimar wieber in Alienturg ch. 

Die feierlicde Beifepgung des Herzens von Aumale 
In ber ruft bes dauſes Orkramb gu Breaz jand am 18. Mei hatt, 

(©. Rubel umare· 

Acheiferangelenenheifen. 
In Halle a ©. tante im der dritten Waiwode ein 

Gongrehi ber forhalbertoteniifchee lermerfichaften, Die im Selle | 
Crpanffatiomen verewigt Ind, 8 uaren Us Mertreier erilenen, | 
Eine Nejolntion grlaugte zur Ammaliımr, in der die Sotkenmmdigfeit 
des Gelamrzacugedend bey germesfichaftlidee Bere mit der jechal: 
demetratijchen Parteiberumgung beiont tumrde. Feruer beiddloh der 
Gongreh, cite aus fer Perionen bechtede Kenimleommirion mit 
dem Zip im Verlim zm miühlen, die bie Mulnabe babe joll, bie 
Agisaliom für bie Lelnlorganiintienen amgehörinen Ürmerlicniten 
vlanımasin zu Tele und die Juteregen biefer Orannllatten madı 
aufre durch bie Preiie ze Derieeten Die Berfammlung prockamirte 
außerdem die unbsbingee Solidarität der Istalorgemiirien Mebeiter 
mit allen Arbeitern otme Nudiiht auf bie Ergantlation domwie die 
peditifche Anſaauum, Tormeit we auf dem Voden dee Nlafienlammfes 
Tieben. ferner murbe die Deransanbe elted Preſeraus für dle detal⸗ 
orgnnifirten Gbemertichoften Dentichlambs beidıloffen. 

Der allgemeine Zii@alerausiiand in Breslau 
tmarde duch gätlide Gereinbarumg zum Abſchluij mebradit. — An 
Reftod Inte won 150 Ziiclergriellen 88 in ben Ausſſand ein. — 
Ya Mühtbaufen L Ih. befinden Kich Die Maurer mit Numalyene der 
®oliere und der bri einem Vammsternehmer Veichitigten, * 
Ile Ferdrrungee bemillipt wurchen, üm Auſtand 
beten die Arbeiter der Edwbfabrit von Kühler =. Eaeiber Bi 
Arbeit ein. — In Sanmoser legten am 15. Mai die Sterricher 
wegen Lodnfirelld die Arbeit nieder. — Aus bemfelbsu ſarued traten 
in Eilen am 17. Wai 140 rmmerienie im den Muökanb ein. — 
In Barmen frelkten im der Wilengieherei vom DOpterbert 1. ‚enden 
am 10. Dai 54 former und Hülfsarbeiter wegen Stafregelung 
mehrerer Mrbritögenofen die Arbeit ein. — In Bürgbeng in cie 
Aarfand der CHofermehnilten im Wange. 

In DS:bericlefien mehren fit die Vergarbriterauör 
küänbe. Muf der Fürftlich Plehichen Bandagrmbe mie aug aul der 
Cemluarebe brachen Aucannde aus, vom been ber Irptere ein all» 
gemmeiner üt. 

Der Aushand der Hofler- und Minenbauer In Lelpzia 
it beradigt, madidem beihlohen tmarten mar, eine Nerüion des 
Vohntards ven Uemmifionen ber Arberigeber med der Gebälken 
ausarbeiten zu Kae. — In Dredbee ik der Ausſaud der Stucen- 
teure zum Abſataij peorait, nahbre Arbriter und Atbeinucber win 
wesen Zar gewchmint haben, 
der Maurer am 20, Mal mad IHtäpiger Damer zu Ende, ofee 
dat die Kusfrändigen ritoas erreiht bätten. — In Scgen wurbe 
der Muskand der Bauhamdrerter darch Vergleich beeudat. — Zu 
Deſſau murden die Forbermmgen der Tiidihergeieilen betwillint, und biefe 
nadenen infolgebeim die Mrbeit tmicder mi. 

In Antwerpen legten etwa 1500 am Zciiibau be— 
daaſtute Sriallarbetter bie Arbeit nieber. 

In Beunort haben 24000 Schneider, die |ür die Cou⸗ 
Fertiomögefchäfte vom Ieutert mb Ihmgrgend arbeiten, bie Mrbeit 
wirdergelegt, Itae Bolmmertjktiuifie dad jege unpänfilge md bieten 
wenlipendra Anlah day. 

Knfälle. 
Ein betlagenowerides Eiienbabwungilit beirai auf der 

Eiribater im ber Racht pam 10, Mei einen mac Mey beftimmten 
wWintärgen, ber fateplanındiig wm 11 Ihe 22 Min. mades Yülte 
Geroljtein paffiren follen. Ber eine Maldıine und 31 Wagen ums 
Kaffee Sog, der Fünf Ofliylere und 1124 Hefervier ber Reglmenter 
©, 190, 145 und 174 beförberte, emtgleite lutz nad Mitternacht 
auf der Eifenbate wiſchen dem Stationen Gillesheim und Geruiheie, 
webr| firden Hagen üh in» und übereinanderfdaben aud zum Zheil 
völlig zertrilmmert murden. Es find hierdel mem Meierwiften ans 
Barmen, Eiberield, Homaderf und Meibert forie ein Eiremier aus 
Trier getdöter, (emer 15 Meierviem und zei Augebeamte zum heil 
fdimer verlegt tmorden, Die Srhtornoenmmmdeien gehören armen, 
Eiderkehd, Wetimann, Homöderf, Wermelstiehen unb Samm an. 

— De Moda gen der Knsftand | 

Der Intall enftamd allem Amitein madı vwilhen Sälesteim amd Pelm 
duch das Herrerien der Aoppelung bes :tgd, bie Trencaug des: 
Wen in zwei Theile und das Auflanien des hinterm Theils auf deu 
vorbern infolge des ſartes Wefülles der Yale an ber berregenden Zielle, 
Es mar dire bie Curve in der Höhe beo nerollieimer Schlehbrunnees 
auf Prim zw. Wel dem Anprall mmrden der Wrrieier und mei 
Reieroäten ums einem Begen in einen neben dem Wahnbammm braud⸗ 
lien Walhertilimpet neihlenbert, mo fie, da Me fdmmer veriapt hareıt, 
ertranfen. Im der Duntelheit vermalm man nadı ben Aulamımen» 
fo zuerk einzig und allein das Hülferufen aud Ztöhnen ber Bere 
wnndeten, deren Wergung mur bamglanı ver fich geijes home, Serzie, 
ienerrsehr wud Aliendnkebenmte eiltem and der Imgebung herbei; 
die Einwohner von Pelin unb Werolitein lellieten nadı Kräften hält: 
reihe Danb, In Glerolieim mar impuiihen ein Nodklagareiti auf- 
arislagen werde, aus bem fobald mis Immäht die Trandperriähigen 
in das Gartifonkapaseih madı Trier übergejübet wrden, mo ber 
commmamdirende (Heneral des 8, Mmneeconpe, der Uriyreikeryen ven 
Baden, bie Sermunbeten beide mb and der Gmernlart 
Dr. Leutze alotald elntmal. Kühere Allendahubeninie aus Znatz 
sriiten wub Zrier formie der borimgenbe Raitı im Heids-Lilcubatre 
ame v, Mifanl fonter Eh anf ber Ihmglidanälte ein, weſeltit Sofort 
ur gerichtlichen Feiccellung bes Ehatbekanbe pefcritten werde, Wäre 
der Miitüegen mit Qufsbeuidbremien verinen meorien, jo hätte die 
hung ber Soppretueg ner die Sittum babe Munes, balı beite 
Zeile des Zune alobald zum Steh kamen. 

Ju der Aulage ber Domamii-Hchiengelellihnit, vor- 
mals Alfred Nobel u. Eo., in Ardmmel bei Werkkradıt umoeit Hanı- 
burg fanden am 24. Mai früh zwei beftige Ewlefonca imtt. Die 
eine erfolgte in einer Wengmätle, darch bie zweite fin ein Lager⸗ 
fdraopen weit geacn 6000 Bib, Drmamit ir die Luft. Bier Perisnuen 
wurden bei diefen Erplollenen getadiet. WGerühadıt und bie umlienes- 
der Orte jmd fhart beichädigt. 

Das 15 Kilomtr. vor Kllenfteln In Okprenken ge— 
legrae Tori Warfallen bramnte am 16. Mai ja inzlih nieder. 
Tas Feuer war durch einen Geipealemnfen angeln: menden. Mic 
Iahl ber Dtaudſatien beiäuft ſich auf 40, Ziehen geblichen, find 
die Zande, smwei Safıhänier md ein Saccruhaus. 

Aul der Enbkation Altötting ber mengebanten Lofals 
bafwitrede Mählborf- Altdtting enigleifte am 1%. Dlai eier Arbeiter 
zu on ber Einfahrtörmeiche. Der erſſe hanem Würze wet ud eo 
arab die auf m ſirtxuben Mbeiter unter Ih. Drei Dann warden 
artödter, ein vierter erfielt Herlepumgen. 

In Bubapelı brannte In der Hat zum 21, Mai bie 
Feder ſche Aunfticlofierei in der Waipener Strafe mieder, wobei vier 
rtzülfen wma Lebes lamen nd yelın zum Theil ſauer werlept urben. 

Ani einem Padıihof ju Etampes (Departement Seine» 
1t-Diir) vertrannten im der Made zum 17. Moi adıt Feldardeiter. 
dle in een Zirehldbober Ihe Hadtlager aufgekhlogen hatten, 

Dei Angers eriranten jieben Pionnirre während 
md Mamivers. 

Auf ber bei Drammen Im Rorwegen gelegenen Anfel 
bolmen merden in der Not zum 17. Mai die Lanrıkänder der Kumi: 
lenie Eiman and Samy Im Bericheremawerih von 400000 Aromen 
dur euer gritört. Die Alammen ergrifien mod jünj dbetmeile 
deindene mormeniihe Schifie, won denen ori wollfiindig niebertenmmten, 

Durdeine Aenersbrumn In Aiihuij-Romaorob wurden 
s08 Webdube eimgekihert. Drei Wenſgen damen im ben Arlammmen 
um. — Se dem nrehem Dorf Pereiieildensje bradı Inmi einer Del» 
bau ans Ghnrtom vom 20. Wal ei Yranb aus, der bei heitigem 
Bind binnen einer Staude 300 Köse im Mid legar Metsere 
Rerihhen bäfıten dadel das Leber ie, audı vertmamten wiele Game 
thiere und groie Borrätbe von. Wetreibe umd Sen. 

In ber rulfilden Stabi Efaranst an ber Bolga 
brannte fr ber Hadıt zem 24. Mai ein Anabenkoisitel ab, Die 
im ztoeiten Stoswert fchlafenden Amaben, 1 au der Sahl, fomkten 
mid gerentet werben ab lamen In be jnummen um. 
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äußerft glüdfiche Cha: 
ralterifirung für die 
fen Raum. Weiter auf 
der Achſe gelangt man 
in bie große, etwa 
N Sippläge ent- 
halsenbe Predigtfirdhr. 
Die Streuzarme wie bie 
baymwiichenliegenben 

baltranden Wbfiben, 
deren eine bie Stanzel 
anfnimmt, find mit 
Emporen versehen. 

Den äftfichhen Kreuz 
arm jchlieht der halb« 

treisförmige Ghor. 
Die Wirkung beim 
Eintritt in ben Sup» 
pelraum muß eine ge 
maltige fein. Aus der 
Höhe dei 72 Mir. 
über dem Hirchenfuß« 
boden liegenden Ober« 
lichtfranged ber Rup« 
vol, durch bie tiefe 
gen, mittels Säulen: 
felkungen breigelbeil: 
ten Feuſter des Stupr 
peltambourd Flutet 

Veintk (Tyeapäreitos), 

Bit you Doraoted auf bie frliche ehrfallie Ebene. 

Der Neprofee, fähtrehilld von Domeket. 

Venadeſten. 

fammien ft ra 
bee ee oe ih ini, 
bie mi einer 19 Bir. Garn 
—* welteen Torre ührehyt 3 
und einen yrbeien anfing n 

gapellen, die fümmilic ı 
——— erben. I th Ci 

Grembeif Mar und m 
haft entmworjen äfl, je gibt ed 
Ueubere des Demmä in einer maıah monumentaben Echdahet, Sr im 
Maßen der Et. Peterstinde ja Hm 
wenig Mechgebend und ike zeen fehenb unter allen Rupyelberune, 14 
er iht, meh ehdloffenbeit der Ge 
seplion, Serworbebung der plans 
Virkjamsen und feine Durkbien; ir 
Deinild beirifft, ebenbürig jur Ex, 
und zwar als ein Wert and eine Ti, 
ſſerd Hand, mäßsenb am jenem Sch 
hunderte gekhafjen haben Tut fa, 
in deſſen Samptlagede det 

Dom griechiſch⸗ türkifdyen Keiegsfchauplat in Cheffalien. Nach der Natur aszeichnet von Cl. Franke. 



N 2813. 27. Mai 1897, Allustrirte Zeitung. 

Trinmphbogen mit den flanfirenden Doppeljäulen und den 
durchgehenden Bilaflern einen kolsſſalen Mahſtab hinein⸗ | 
bringt, iſt ieht bis zum Sauptgefims gedichen; in biefem 
Jahte noch wird die Kuppel ich erheben mit der Eränenden 
Laterne und dem ſtreuz, dad bi zur Höhe von 115 Ihr, 
emporragt. Nah Vollendung bes innern Audbaus wird ber 
Dom am Beburtätag des Kaiſers im Jahre 1900 gemeiht 
werben, ein Denkmal ber Slirche, ein Denkmal der Kunſt | 

Hand Schütte. 

Vom thefalifhen Kriegsſchauplatz. 
Dir Bordgreitte und bie norböflltche Ebene nom Cheffalien. 

Ein griechiſched Blatt fand es im diejen Tagen bemerlens / 
werth, da der March des türfilchen Heeres heute genau 
derjelbe jei wie ber des Zerxes. Uuch faft alle großen In: 
vafiondheere ber jpätern Zeit Find im weſentlichen nicht ber 
Küfte entlang, Sondern über das Gebirge von Nord mad 
Süb im Theſſalien eingedrungen. Die Gellalt der Merb: 
grenze deB Landes zwang bayu. Im Often ragt als gemal- 
tiger Edpfeiler der Olump empor, mad) dem Meer zu von 
tiefen Schluchten durchſfurcht, ſodaß der tüſtenweg, am [teilen 
Hängen binführend, von den herabflürzenden Giehbächen ge 
fahrdet wirb und fein Ausgang nacı dem Thal Tempe leicht 
zu vertheibigem it. 

Den weilihen Echpfeller bilder ber Gebitgelock von 
Metovo, Weber ihn zieht eim ſchwer gangbarer Wen and 
dem Sübmacedonien aufihliekenden frlnkibel der Viltriha 
von Grebena and aufwärts bis zu einen Pad; von 1640 Der. 
Höhe und ermöglidt ven Mekovo aus ben Marſch mad 
Epirud auf Janina oder im bie weſtliche theiialifche Ebene 
auf Ttillala. 

Beide Edpfeiler verbindet bie welldſtlich ftreichende Ger 
birgemaner der unwlathlichen Khaſſia⸗ und Beounasaberge, 
die mır auf Saumptaden überjchrätten werben (Disfata: 
Trillala). Nur an ihrer Verbindung nit dem Meftabhang 
des Olumps ift weithin eine tiefe Einfenkung wahrnehmbar. 
Sie begeichnet die Stelle, wo bad Thal des theſſaliſchen 
Keranlıid auf etwa ZU Hilomtr. ſich dem ber Viſtriga nädert 
und bei Seroia über den Paß von Portäs (X Mir.) mit 
ihm burd eine Strahe verbunden if. Mit grober Hart 
mädägleit behielten ſich beshalb bie Türken bei der Abtretung | 
Teſſaliens 1891 das weit nach Süden vorjpringende Fluß 
gebiet deB Keraghis vor umd halten es fo im ihren Belieben, 
von der Oyperarionäbafid Servin aus emiweber bem jüblichen 
Leuſe bes Fluſſes did Demeniko und Damaſi zu folgen und 
dann vom Wetten ber Tormano und Lariffa zu bebreßen ober 
diehe beiden Städte öoflich über Elafſona durch den Brenzr 
pafı von DMeluna (540 Mir.) und Mali zu erreichen. 

Die griediiche Führing, im ungewillen, melden der brei 
Wege bie Türken wählen würden, ſuchte die beiden ihella- 
mſchen Ebenen zu beiden und verzeitelte ihre Gtreilfräfte, 
Der Wan der türiichen Heeresleitung ging dahin, im Often 
und Welten durch Kleinere Abiheilungen bie Grenze zu hal · 
ten und @infälle der Griechen abzuwehten, inzwiſchen abet 
in Eervia den Anmarſch der Hauptmasie bed Heers auf ber 
Hauptlinie vorzubereiten. So drangen fie mach den hin⸗ 

haltenden Gefechten von Krania und Unalipfi über Elafiona 
zum Mehmapab; vor und fuchten, als fie dort umb bei Mari 
entichloffesen Wiberftand fanden, von Damafı aus bie Grie: 
hen zugleich in der linfen Jlante zu jaflen (23. Upril). Dieker 
comcentrilche Ungriff trieb jeme in wilde FIlucht. Das Thal von 

Tutnado fiel in die Hände der Sieger. Lariſſa, die Haupt: 

fabt der mordölllicen Peneiosebene, mußte aufgegeben wer 

ben, weil im ihr bie geſchwächte griechiſche Armee ber Um ⸗ 

Hammerung und Bejangenmahme dur das bedeutend flär- 

fere türfijhe Heer ausgelegt war (25. Mprif). 

Pharfala. 

Die morböflliche Ebene Theſſaliens iſt von der größern 
fübreilfichen durch falle, mäßtg hehe Hügeljiige (500 bi 

0 Metr.) getrennt, bie nur ven dem Peneiod völlig durch⸗ 

brechen werben. Nach dem Rüdlzug von Larijla war es Auf» 

nabe der Griechen, fie zu beiehen und damit zugleich die zur 

möcht bedrohten jüblihen Ebenen von Pharfals und Bolo 

zu fihern. Durch eime günftige Stellung bei Beleftino am 

Dftabhang ded Karabagh behaupteten „Te zwar bem Wea 

nad) der vaſenlladt Vojo und die Verbindung der verſchie 

denen Heereätheile durch die Bahnlinie von Bolo nach Belc- 

ino, Vharjala, Triffale. Dagegen verfäumten fie im Cen⸗ 

trum, redıtgeitig das türkijche Ktofter Zelte, ben Höberunft 

ber Ettaße von Sarifia nad) Pharſala, zu verſchanen. Sie 

gingen hinter der Fluß Emipeus auf Psarkala zurüd, dad 

fü im frachtbarer Ebene am nördlichen Abhang eines Dügeld 

hinbreitet, auf deſſen ſcharſem, kanggebehnten Kamm mod 

die Trümmer der alter Atrovolis Heugmiß von einfüger Be: 

deutung ablegen. Ehe fie aber noch diejen wichtigen Streu: 

zung&puntt der Bahnlinie TrillalaVolo mit der Straße von 

Pariila nach Lamta beiefligen konnten, waren die Türken 

vorgerüct unb belegten den Hügeljug und das drei Stunden 

nördlich von Phariala liegende Zelte mit Artillerie. Ber: 

geblich gingen jet bie Griechen über den Fluß zuriick, um 
im Geftigem Kampf die Stellung zu nehmen. Sie murben 

auf dem alten Scladafeld von Pharfales bei beit Dörfern 

Tatari und Garifaia geſchlagen und purücgebrängt. Um 

nicht auf dem nadı Süden fleil gegen eine Schlucht abjallen- 
den Hügel von Pharfala abgeſchnuten zu werden, räumen 

fie die Stadt am 6. Mai, ais eine türlifche Diriſion von 

Pazarafi aud ihre Müczugslinie auf Domotos bedrohte. 

Die meilihe ihefialiichhe Ebene ſowie die öhtlidhe Stellung 

bei Beleitino und Bolo wurden unheltbar. Cine neue Ber« 

theidigungäfinie bet der Dihrys. 

Domohos, 

Aehnſich dem hohen Bebirgsbamm am der Nordarempe 
eritrertt ſich im Gübtbefiafien der Oihrus als breiter Quet · 
tiegel von der maieftätiichen Doppelpyranite des Tumphrefios 
{oder Veluchi) biB zum Golf von Bolo von Met nadı OR. 
Gr it eine von Hünelfetten burdizogene, reichbemälßerte, 
arline Hochſlache, deren beide Rander durch habe Bergjüne 
nebildet werben, bie fteil mad den Ebenen abfallen. Im 

‚ Diten finft zwiſchen beiben das Plateau zur nefegmeten 
Stüftenebeme von Halmpres. In Me jog fich ber tapfere Ber» 
theidiger von Belektino, Oberft Smolemafi, zurüd. Rach 
Norden zu witd der Rand von den Enipeud oder Tichanarli 
und feinem beiden weilihen Nebenflüffen, Domotiotito® und 
Venten iulia, in tiefem Schluchten durchbrochen. Der Mey 
im Thal bes Enipeus if beidimerlich und führt zu der tüſten⸗ 
ebene von Almyto. Das Thal des Domokictifos bildet 
den mächtigen Lebergang ber Straße von Lariſſa mad Lamia 
und Alhen. Uuf biefe Strafe mündet auch der weniger be 
gangene Weg des Thals von Pentemylia. Beberrichenb ragt 
über Thal und Straße anf fteiler Hehe die Stadt Dometos, 
berühmt wegen ihres herrlichen Ausblacls auf ganz Theffalien, 
feine zweiten Ebenen und deren bergige Umrahmung vom 
Pelion und Offa (Kiffanon) im Often zu dem majestätiichen 
Ichneebebedhten Olymp im Norben und ben alpinen Bera« 
formen der „fünf Brüder" won Agrapha und Veluchi im 
Bellen. „Die Stellungen, bie ihr hier einnchmt“, fagte 
der Kronpring in feinem Tagesbeſehll vom 11. Mai zu ben 
Soldasen, „ind vom Natur fo ftart, daß bier das Heer ſich 
für unbejwingbar und bie Gtelhingen für unangreiibar 
halten darf.“ Die Turlen ummgingen aber bie Stellung, in⸗ 
dem fie von Often in dem feinen Nebenthal des Dorſes 
Karadichaln emporbrangen und im Welten über Thamaſi 
dem Laufe bes Peulemylia aufwärts folgten und die ſeind⸗ 
lichen Polten zurüdwarfen. Der Geſaht, von bem im Süden 
von Domeles im die Hechebeme eingebetteten Ser Nesero 
aus im Mücken gefaßt zu werben, eneg ſich die kide 
Armee durch den Rüdzug zum Bhurkapak (850 Detr.), im 
dem die Strafie Larifſa ⸗ Domolos · Lamia den füblichen Steil- 
ablall des Oehrys durckchmeibe. Die türfiidhe Armee folgte 
iht bis zur frühen Tandesgrenge, bie auf der füblichen Bergr 
kette und Waſſerjcheide des Dihru® entlang läuft. 

Die Chermopmlen, 

Sollle der von den Mächten vermätteke Waffenitilljtand 
nicht zum Frieden führen, fo bleibt der Griechen nur eime, | 

i igfle MWeofperre übrig, ber mädtige ebirgs: | die gewaltigſle 
zug des Deia im Süden bed Sperdioächald, der an Kühn 
beit und MWilbheit den gerriſſenen jüblichen Nand bes Othtys 
noch übertrifft. Bom Gebirge ſchweiſt der Bid ber fteil 
abfallenden Straße nad; über bad Stadichen Lamia, das 
sierlich aufgebaut zu Fühen liegt, im dad grüne Thal mit 
dem filbern ſich ſchlangelnden Sperchio® und int blaue Meer 
hinaus, Mögen bie Screen des Ktrieges weiterhin dad 
ſchone Land verfhomen! E1. Franke. 

Ctiminalcommiſſar Eugen v. Taufdı. 

Zum Proceh Tanfdı-Fühow. 

Es war im den erften Decembertagen bes vorigen Jahres, 
als vor dem berliner Qandgericht I ein Procei zur Ber 

hasblung gelangte, ber, wenn and bald aller politiiden 

Bedeutung entlieldet, bach dadurch bereditigtes Auffehen er 

regte, bafi im feinem Verlauf Tatjachen befanmt wanden, 
die arelle Stweiflichter hinter bie Cowliffen zweier machigen 

Slaatsbehdtden fallen lieben. Während bier ein angehenber 

„Man der Feder“, mie ihm der Gerictöpräfibent fromisch 

warnte, der „Heine Bertert”, feine Schteinbelmandver mit 

dem breslauer Kaifertoaft durch den Nimbus eines arohen 

Unbelannten zu deden verfuchte, beidtete fein Partner auf 

der Ankiogebant, der Lieutenant a, D. v. Lagow, heinem 

Bertbeibiger, Dr. Zubijunsti, gar felsfame Ditnge, 

von deren bloßer Möglichteit der beichränfte Unterthamen 

veritand fich 658 dahin nichts hatte träumen laſſen. Danach 

follte ein Iediglich als Zeuge geladener Eriminalcommiffar 
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feine an Aid) untergeorbmete, aber durch geichidhte Ausnutzung 
des erlangten Uebergewichts einſlußteich und fait unabhängig 
aewordene Stellung in der Weile misbraucht haben, baf er 
— im weſſen Snterefie, iſt bid zur Stunde noch mit auf 
aetlart — auf eigene Fauſt Politif trieb, eine Poluil, die 
nichas geringeres zum Endzwert zu baben ſchien, ald einem 
ber beliehtejten Stastömänner Ungelogenheiten zu bereiten, 
ziſchen ihm und feinen Amtsgemoflen Zwiettacht zu jden, ja, 
ihn, ben Dinifter, zu ftürzen! 

Und gegen biefen mächtigen Feind foll ſich der unkhein 
bare Benmte feiner aus der ötaffe befoldeten Werkzeuge 
bedient haben, die, vom ihm Änfpkrirt, im ben jenem zugäng« 
lichen Zeitungen bie festliche Meinung zu beeiniluffen Gatten. 
Henn dad alles wahr ift — ungtheuetlich genug Ming es — 
dann hat ſich laum jemals das Sprichwort vom dem Hinein» 
fallen in bie ſich jelbit genrabene Grube fo bemahrkeitet wie 
bei unferm Griminaleommiffar v. Tauſch. An einer unſicht⸗ 
baren Mlippe Icheiterte ber Plan ber beiden Angellagten v. Tauſch 
unb v. Qütor, ſich negerrjektbg nicht zu verrathen; eine von beim 
keiten begangene Urfumnbenfälichung wurde unerwartet ans 
ide gezogen, und der ehemalige Offizier Iträubte ſich gegen 
den Gedanken, auch als gemeimer FFäfjcher verwetbeilt zu 
werben. So gab er v. Tauſch unter allgemeiner Senfation 
vreid,. Freilich trat noch eimaB unerwartetes Hinz, ein 
Moment, daB zur Berhaftumg des Zeugen v. Tauſch in ient: 
Gicher Geräctsfigung führte: vom Stantöfeeretär ded Meußern 
Frhr, v. Marſchall in die Enge getrieben, ſah ih v. Tauſch 
plögfich vor bie Alternative geitellt, entweder (Farbe zu ber 
fenwen oder aber fich in Miberforuc; mit den Ausſagen 
eined andern einwandfreien Zeugen zu fehen. Er mäglie 
daB lebtere, und fo mar jein Schicfjal vorläufig befiegelt. 

Es iit feitdent malen ein halbes Jaht veräträdren. In 
dieſen Tagen beichähtigt der Monftreproch das berliner 
Schwurgericht I. Es wird darüber zu befinden haben, ob 
der Griminalcommifier v. Tauſch genen die Pälichten feines 
Amtes verltoßen, ob ber Zeuge v. Tauſch wiſſenilich oder 
sahrläffig die Eidespflicht verleht hat. 

Ungeficht® des ungewöhnlichen Aufſehens, das biejer Pro: 
cab im ganzen Meiche erregt, hielten mir «8 für geboten, den 
Leſern dad Bild des vordem fehr einflußreichen Beamten vor: 
zuführen, der jest unter jo jdhmäßlichen Berbadit fteht. 

Der jebt Sährige Fugen v. Taufch, ein gehoremer Baier, 
gehörte urjprünglic ber baitiſchen Armee an. Uls Ober: 
Lieutenant des 12. Zinienregiments machte er den framgdfiichen 
Feldzug mit, In der Schlacht bei Beaugenen, jo leſen mir 
in ber baitiſchen Ktriegkgeſchichte, führte Oberlieutemant 
v. Taufc dad auf 180 Mann zulammengeichmolzene zweite 
Bataillon negen das Harkbelehte Dort Billercenu, das im 
Sturm genommen ward. Das Häuflein Baiern madıte da 
bei weit über hundert Gefangene. Tür dieſe fühne That 
wurde der Oberlieistenant v. Tauſch mit bem Gifermen reuj 
belehnt. Uuch mehrere andere Souveräne haben vo. Tauſch 
durch Orben audgezeichnet; die leite Decoration, dem Aothen 
Adlerorden mit ber Arone, empfing er noch wenige Boden 
vor jeiner Verhaftung. 

Vor munmelr achtzehn Jahren trat v. Tauſch in ben Dienft 
ber berliner Polizei. Ws Commiſſat der politifchen Ab⸗ 
ibeilung balte er fich das Bertrawen feiner Borgejepten im 
dem Mai ermorden, bat mar ihm, felbft in ben midhtkallen 
Unterfuhungsfaen, fait völlig freie Hand lieh. 

Die Himmelfahrt Ehrifi. 
Dedengemälbe von Webharb Hagel. 

„Und es geſchah, da er fie fenmete, ſchied er won ihnen 
und fuhr anf gem Simmel“ Der Meilter deö vom einem 
grandiojen Zuge belebten SHinsmelfahrtäbildes, in dem bie 
fchlichten Goangeliftenworte in ergreilender Weiſe wider 
fingen, ift in der deuiſchen unſt der Begenmart, auf Aus. 
Stellungen und auch dem Leherm umjerer Zeitung leineswegs 
eine unbefannte Größe: Gebhard Fugel, der im bem ver 
hälmiimähig jungen Alter von vierumdbreitig Jahren Hehe, *) 
gehört zu ben modernen Sünftlern, bie ihre game Arbeit in 
den Dienit der religiöjen Malerei geilellt und auf dieſem 
Gebiet fo glüdfihe Schöpfungen zu verzeichnen haben, ba& 
die Geſchichte Me elnft nennen wird, went fie von denen er» 
zählt, bie in ber gen Sturm» und Drangperiode 
der modernen Malerei neue Ideale, von dem alten Trabie 
tionen in mejentlichen Punkten abweichende Grundlagen zu 
erringen beftrebt geweſen find, Geine häfterifchen Gemälde 
find aber im ihrer Tendenz, vor allem im der Ausgeſlallung 

des GChriftwsidenkd, nicht in dem Sinne zu verfichen, als ob 
fie eine bemußte Heaction gegen dert hohlen Formenideglis. 

mad der ſrühern Jahre bedeuten wollten. Fugel ud 
zeoifchen ber modernen inſchauung, gwiſchen realihlächer Straft 
und älterer Tradition zu vermitteln; aber was er gibt, 
die energilchen und Eräftigen Geſtalten, bie nicht nut ein 

ideales vaſein im der Phantaſte ſriſten, ſondern von diefer 

Erde find und unter uns Lebenden umhetwandeln onnen, 
alla dad lehrt ums body dad zielbewuhie Streben lennen, 

das einer felbfländigen Künftlerindioibwalität ensfpricht. Die 

Kreugrag ”, „Die Stremzabnabme“, Die Grablegung“, 

Jeſus, Die Hinber fegnend“, „Das Abendmahl” (Mbbildurg 

Auuſtt. ig." Wr. 2709 vom 1. Juni 1895) und ihnen fich 

anicıließend „Die Himmelfahrt Ehriiti" variiren das Thema, 

ine defien Dittelpuntt der Meltemerlöfer fleht, jedes in jeiner 

Weile; Grumbitimmung für alle ift aber der Zug, das dad 

geichichtliche Bild im die lebenbige Ferm ber Gegenwart 
gefait und auc ber moberne Menfc von der Huflaflung 
der Sceuerie und ilren Trägern webligätig berührt wird. 

») Bactrde und Miograpble . Ar. FU der „Auer, Bing,“ wars 1. daul iu. 





Dedfengemälde von Gebhard Fugel. 

Die Himmelfahrt Chrifti. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichken. 

Rirche und Schule. 

— Die Genereineriammlene der en ber poitr 

einen Umte be der Prosiss Sadiien ingse Bär en. ©. unb 

beihätigte N mit em. erungen inbeisel] fer Saute. Emser- 

intenbent Menberletm ai len betonte im feinem Borivag über 

die Regelung der — a Die erangelrihe age 

ibme Aorderuna an den 93 Tealptich ihrer — aut u 

nahme an ber bürle. 

Retigionlumterride Enke im im Rittelguntt des geiemumter een 

sichle An De Dehrer frien 
conjefien 
die mieberum bie leitenden Ergnme 
—* fi dm Ben ren influh auäzuksen bitten. 

0 der Leln 
Kiumaen 

Ban —— — Felle d 
eben Die Eielas der Tal joren helle der« 

mperichtet —— hob er nur * rem Willen und im 

Eiszernehmen mit dem dorster en werben Hane. Der 

Bortanb wurde braufteegt, dieſe —3— 3 Vorſand der Wer 

serulfunebe zu Kbermikteln. 
— Ar bem deutjfrennblien traluiihen Aedultriee 

ert Wenmartil bat fd eime yeoiehansilde Gemeinde gebil bet, bie der 

reit® usch 50 Peojelgden erweitert wurbe und ein protefinntifches 

Belhaus errichtele. 
— Der 4 Internationale Alttat$oliteneonnrek Ik 

für Srptember b. an u Le a a=d wirb vom Hietai» 

litten alttasbolifche Sirden te Urikeinen taten in 

Aubfcht pet bie jede aan —— —F ter Braneaier bei 

Baren and viele umclionire amberer Aeihlicher Miogen, 

— ftaifer@ilhelm mirb am 10. Anni von sa Brası 

bei Kbltn and der Mbiei Marin:wand bri Slindermerdig einen Brluch 
milniten. En u Den De Beit waren vom Rrelätaninfpecher 

be Baum Wäre Mir bie innen, namentlich bie 

zınlerifche — der Finde an Soden Stelle Eriertreitet wor» 

den, Zei eimer Kubintg, bie der Bermdictinerast Willbrarb Hengier 

Mürgkich bei dem Shalfer hatte, m Hin bie Ucberleterg der Mirde £- 

dnrder, audı bie innere Kutldmüdı bis Goliräheufes 

Sprose geirmmen. Ber enballitigen Grlebigung ber —— 

mar ter uienee frglich ix Maria Tacch anıeenb. 

—— —XR — Befemmentunft bed prenkiider 

Epiftepets br Fulda wird am 37. und IR. Kugaft abgehalten werben. 

— Bie arlatran eines Mäbhengpmnafiums = 

Vreöltn wurbe vom den boriipm Stadiveroräneien heilofer 

win des erfie aus füähllfchen Mitten errichtete De hanaflam 

nd jein, 
— eu man aud Serie Srrib ein. tat der gemiichte 

Srufismilnogel ber Beldiinb 

ah em — meuer * er Wetrapeliten be Vact · 

benen bei del der an roteit se erheben unb, falld binfer micht berlide 
Aitalgt 5** „one, den Palrkasıhen Srakanlie V. zu erinchen, ba 

er bie der a fr iu Sonkantinsprl ud in ben 

Brovil —* Obiden die Plorte ned om 4 Dial vor De 

Beichlub in Ferminih morben tmar, erllärte bach ber (hrs 
tert bulpas dlpiematrigen Azentes, dab ber Sultan bie ar 

Horhſchulweſen. 
— Belrefls ber faoltiaen Gelaltung bes inrifilisen 

kalrl Untverfitäsen hat ber Gultuäminifter 

2, ydın En ag € 
ins 10 Siunber); 3. tagtiäee us 
benifehen Baieo 8 Siunten); 3 — nr 

(16 Gi 
t bie Reanenidung Baitın art 

Erxubirenden am den srroeliic: 
Feldhen wait ſagunisen Atbeuen, ſel ber lite Werth zu 

— An der Techtiſchen Soch ſcue zu — wurden 
ernannt: Siabitmumelfier —— Rart 
orbenilien Yrojrfer ber trivastoormt Dr, fir. rüle 
auberorbentlichen —— ber Talbmut: ber daretierificte 
sndentli tehfor org Echefierd zum meinten —— 

LT} en 5 — 
— — ** unb —e Selen 

Dom Ormamenlen; Wleficor don € 1 
elelteoseäiniiche Goufrueantn 20 neu * ed " 

Em. — era —— — Se 
tolsb > em ven, reger erridtet werden. 

— Die Techniſche Sohigule lu Hauuov ahtı r 
märtig 025 Brhoger; kanem ſins HT Sau Devenbe ua —A 

— Dir Alabemie Boppeläberf 
bei Vonn, bie in ber Beit ihenb Bruhn ton wurtie ald Scu⸗ 

Ne Be a 2 he * N I genliht, Beh bie * ge ee ’ wird gewäridit, dei die 
sbellaehmen wollen, ie 

Shrefen —* Gamer ber Atadem 
eine Ipesiele Uintabeng Iitermittelt Ion gem — — uden 

— * 358 D. 38313 in Berdiudung mit 

—— — — — ix A —* 5 
5* an „abe 

a die teutigen urf genial —— — — dem * 
gnag ver inlieber in ingenteiner Beue zum 
ri ameng Eee an Au in ber 

wegen ber 2a 
se Kam bedingten Ilmpealtung des he Ma ap neun Büeriie 

n dab I eine unbebingte Muönmpang der erften Semefier 

after in Tennt wi We et — I [> Suite t 
I ie verbunden fein, — m . 
* er u beu un berfiiien Herren deutjäer Lanbe— 

L. ©) finden —— Beratgungen |iatt, 

Barıme * Einbang zu dreingen 
— Ein aersant ai — — ber deutſchen 

tefniichen Hodygulen iſn auf Marey 
—— —* ã ee 4. Apr er de 

tnerben. * —— det Bestands fell naht 

Allustrirte Zeitung. 

Gerfundheitspflege. 

— Atzruug vor Heilkätten für 

merke er —A dJr Uretralfielle für Ardeitet⸗ 

Wohljeheldeiurichtang 4 —— in Fremfun a. Dt. in Ihr 

Fo and a Berlin, D a —— offer Tigra au n, Dem 0 

,' 2 Bereinigung 

das Wert der "eo he er An Heifärten jür unbemittelte
 Luugen · 

Hellhättentsereln zu Bremen eine Anjielt in 

‚ebrafo der Aenmtjucier —— — 

L —* a la, Der 
baten ih geblidet in Oidenturg, in Sanam unb In 

as 
Sen bei Belzin, ba# ge 

Ernmierdtith, aupehäg! 
jr bie —X —— dei Beiboldägrhn eräfitet wird.) Der 

er werbteilene Ach ned) über ve Einrichtung ſelchet 

und 53* bahı $ei Ihrer Errigeung Staat, Gbrsminde und grein 

31 Aerzetſchafren zu amencvicens jollen. Lanteecaih Dr, — 

—3* Yelllrworieie #48 amriter Berichteriiakter bie Erritung 
Ialten. Geh. Eomitärörach 

und meinte, me jolle abmarten, ob wädht durch bes 

en entbehriih m Die ame) 
* der a, — das Aediie —8 kon m wenn ed Fch im 

voken Imjanz beiukären follte, die Ihmterbringang ber Largentranten 

In telonbern Anfalten nicht überfiätiin a 

— eg iR bie Aeastapreieiten im voller 

Gang, bie überiäeitten. Hi ag 

des 
— 

db Sahöplet-injembie "unter Peitumg bei Hra. Dar 

Zhenter am der Elm zusammengefellt, ie groben interzatiomalen 

Kennen unser dem Breseriorat bed Prinzen zn Saates find anf ber 

Zeit vom 22. bis 24. Augun anbermumt. An die Renmen wird fid 

ee Internatlonaded Baten: Zenmiss Tarniet nice 

— Die Berliberangsanftalt für Shlesnig-holkein 

yelrb in dem Rerdjerbad St. Peter zu Eiberjiebt einen LQuftcurent für 

Verficherte einchtien. 
— Zn Tepitg Schönau hat bie Saljom einen vlelver« 

ben Mafann genen. ie bereit thglich erieimende Unr« 

— meiit einen oe vecht amfehmlicen Seſuch auf. 

eriterr Beischerinnen war bit begtollwete ah se hosen! 

verzeichnet, bie bereit® Im waripem Sahne ie Geiltrot ber tepliher 

Cmellen mit beim Exfoln erptode, De den ne Cu 

| angeichene rerate mit ihten Bamilien heruorgu 

Eurort getäärt jeyt Im Gräilingäiänud einen reiyeiben —X 

Dir Ganrert« amd Ihraterjailon hein and ſaon im Aler, 

— Eine Nor ber Stenerzahler bes Babes 

orie# Tiramendbab It den re] der firmeintenertreiung auf Als 

nahme einer Knleife von 3 Fl. für änilice Ermerbung aller 

Besebäuler, Ouellen und Bruntftüde ın das Cigenihaca der Wemeinbe 

Franzea abad angesommen. 
— Dle bon ber wiener Atadenie ber Wiljezihaften 

m Stubiem der Baubenzeli Snbiee_entienbeten Kerzte find 
Fr und erkatteten in ber nm 0. Mai abgehalınaen — 

Iabenie * Bericht über ihre Ebätlpfeit dm Welgester 
Sie boden Kertior, bil weder die Beruminiectsen bed Dr. Uerſin wech 
die Präventivimpiang des endet 2 zen gen "eier. ar 

> der Einjsleppung ber fa werhältenimähig 

Nalurkunde und Reifen. 

— 5. Sällllege, Mitglied der Erpedition bes u 

Rt. Säöler radı dem Sititin Ninake, Hat mac Feiner Nüdiehe zu 
Küfle von Dhafinte and Fiber ben Sangazı einen Bortch_in bie Rafal- 
fiepge untersommen wit ber Mafitt, des vor Ehe, diſchet umb Dr. 
Yaamantt erfunbeien Sintarotiee ya enwelten. Wie bad „Deutlde 
Trdentalbiatt” meldete, fam die Gpebition im brei 2 
an zehn Meine be =] R. | a 
geraten baniellee. aus 
a t- 53 3. Mefera, 3. Ntebör, 4. "Rrirringkierhe, 
5, Rturutu ia Iyull, & Lork, 7. Clongojätme, B. Belatel, I. ass 
torte, 10. Ziehituldt, Bon diejen haben an Sr Rr. FRA, 3 ans 6 ber 
pam ae Der Sininrolfee egifilet wie; bueier Same bezeichnet 

ehr im fanbıged Emdwialean, das, — Ferne meieben, ben 
ige Gera (ind Be er in wen ar ne m w yon 518 zudil) er 

in ber persinmen fie dann die zwei bie bie 
beine ne Ihreinen 1 tiej fein. Eine Aeike zum 
Teil it und wwpermiltelt aus dene Ti en % ._ 
denen der Lopfiio, Damah, Biomakt Lofera, WM 
und Eauint; berkorgsheben find, u SE lee ber bene 

— Der tamesline ——— are faitite 116 
am 18. Mal mit feimem torg, Eimebeaberg und 
Zegentet in Ar urf * ——— Swenttſund ein. Ber 
Bakcı, er — — 15 zu 808 — ——— —— oc bem. 
Cr befit, ‚na Aunt im en argutomen: ird dann 
oldbeib (eine Mochereitungen für die Rerbpolfahrt 1 * ua 
ivehen. 

— Die —A ber don Dr. gaqharies begränr 
beten Biologiidhen Eretlon in Pidn neuerd i 
meiie glieftge mg genemmen 2* Kae Becher Be 
lang in frage geitellt war, An Ihe Saelle euere N 
mit vorwiegend peuliicer Tenderz treten, —— u ion 
vor Arjsng am bazu beit tosr, bie allgemeinen — 
bleme und in Angof gu er u A: — 

end bartörtet, Durch ni va 

beiten bad leplere mat 55 Ha, 
felete, war ie präuer en. *. ** 1 der Loge, jebent 5 

Ed cr ermarset hatıe. Dre - 
arm Werben, gern Drid bie Molict bejiett, dad 

vom 1. October 1668 ab umeidhliehlidh dem 
— — Damit Dee aripringlige 

er —— an Sam en 

yersen, nimliy Verbaditer andubil bie ben bemmddhik 
ar Free —e— finden Ioßem. ” 

— Der Entibeder ber Wolbl a 
Due bei en und — ie 
ital, hat, nie der „Dberichlejiite Migeiger* bermäitete, neuerdings aus · 
netehmie Golingerfihtten im Nirvatecgeeinge aufgefunden, Die kors 
gensmmmenen — —— ber zertiercerſeu goltgeltigen Avuecalien 
ncleu auf ein ahauice gauſuges Crgesaiũ reden wie bie weriaget· 
wörter om Dels und Gabenberge, 00 gegenwärtig. über 20 Wergiente 
mit Anfıclstarbeiten der gelbjilirensen . Seicäftigt 

bed d —* ee roh a — 

—— 

Er og an I —— 04 dem step] eines auf dem Melde arbeitenden 
uoch 18 Dir, in 5* u aige; aan, flag ie die Erbe = 
wurbe gany Beih —* 

Der Stein wird vom eg angezogeit. 2 Urud te 

jolgt. Bor bra 

Baus die cporatio ondhellen, but in erise a 

A 2813, 27. Mai 1897, 

Beer und Flotfe, F 
— Rail ı a. eh © isn 6 dei die Zitate 

Geflibungahng cuntikket weh Jar) Bricent« 
eimjeinen Hegimenter überlofer * —— ben —58 8 
ter Mudfielsung ber Litrwia a am bi tie für I * 
umlere 14, Decxcuber 3806 qm bangen mit ———— 
iee ih mit Kasmee it n 
um. we am Boßeurme u... yu, Del e 

= ge # tsb * 2 g %o se Garde: 

nulta Be aan mag nd zu Berlin in Gegexmwert bee ee eDaHt und tie mene Mntbelilde —* 
und am 4. Mai in &ı Berräcehrde 

kırge eingesseibt. tepbung 4. E bie neue eoangriche Yaran: 

— Eis für Militärpilihtige mi 
befjelkher Aaihzeber, Die al Fissätrige iger und unent: 
tärpflicht gen wollen, tit bie fu) | u Sur 
Im Eripyl Edi von Sciy Urne „Ger Big Sa hr 
nike a em u Fr fligier bes Yenriaubermpesbes 12 Arer 

alle gelegene Beftimummgen über ben ael 
——— vendienſt retan 
Angaben äser die an * rm ai —— 

ten aufgen Mu 
daſtlicht —33 *6 en —— — > 

1 im Eahiich cana ik [777 ir om 
inyätrig> Areimiligeudienik. 

— Anlaßn des oje 5* 55 EEE rent 
e und ben Hafen ehe 

zus hnfieben, wu der —— *7* * —— — 
nus amen werden. Mm Aberd Der —— ——— 

fümmeliche Sgifje Quminiten, zu melden äret die cuiſce Yon 
Taitıda ITOCCO Enlfihlihiter bemtellt tat. Muukerberm Toll zu Land v· 
mol wie 5 Safer reg‘ ee it werben, 

— « ecnalYqae Admitalitate bar tacztich eine Ka: 
sahl alter bölzerner Krıegeiifie vertanit. "ae u ade ne 
rn bie ii 4-1 Gramput, bie an ber miiiten Srejtjlanien wähemd 

03 96 1615 Iherigensmmen bar. Zeit dem Ar 1856 
De: Tas SRG nei ben „eubregani“ im Gafen van Verierceca 
unbenmpt gelogen, jet wich es ausemanbergemmeten. 

— Hie japantfche Marineverwalsung hat neuerhings 
der Bet Inn in Eibeug den Mau einer aub einer Torpeio: 

—— *— * = fickt re ine ne) ev ’ bei 
einer besuichen Serit imeiere folgen werden ner 

Bandel und Gewerbe, 
— Die berliner Herbiimeiie für teramtiae, Bronjer, 

Galanterir:, Rurzr, Lopıer«, Öpieimnasen und wewandte Wejhlan- 
yorige finte nem 15. Bid 3, Anzufı dan. Hinlang Gepteraisr zur 
um Da Derlmer Webralae eiite allgemeine rungen Tas vr — 
BSelzumo indutie werampalset. ur - ertgelt tab 

Gentraiturenn der Läufer Beremmgung in Bernie, a A 110 

v 
— Der preugiide Giaangminiker orbnete aurErleid» 

A der ranug bie Üeröfeung 
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Ermete Iacconi. 

Bor mehren Yahren gaflirte im wiener Carl. 
Theater zum erflen mal Eleonore Duſe. Hein Menich 
wußte, wer fie war, Das Haus war leer. Mm 
nãchſten Tage ging ihr Name von Mund zu Mund; 
die Hit hatte fie ſofott als das erkannt, mas 
fie it: als das größte jdawjwieleriiche Wenig der 
Gegenwart. Und alles eilte ins Garlı Ibenter md 
brängte fich, die Duſe zu ſehen. Iht Ruhm war mit 
einem Schlag begründet. Vor wenigen Wochen 
gastirte in demfelben wiener Garl-Thenser zum erften 
mal Ermele Zacceni. Auch diesmal wieder ein uns 
befannter Name, ein leeres Haus, ein fenfationeller 
Erfolg mie damals. Und doch mit einem Inter 
ſchied. Damald, bei der Dufe, nab man fich jofert 
unbedingt und rücchakilos der Bewunderung und 
den großen Eindruck biefer neuen, ungealmten 
KHunft Him, die zündend wire und die Veneiite: 
tung in hellen Flammen auflodern liek Bet Zar 
coni war dem nicht ſo. Man Hanne, man war 
bingerisien, gepastt, eridhüttert, man fühlte, dafı man 
unter dem Gindrucd eines arofen Lünktleriien 
Ereianiile Hand, man fpürte den beiebenden Hauch 
einer auliergerögntichen nbluivualität; aber man 
jirdubte Aidy noch, man witterte hinter der ver 
blüffend vollendeien Darktellung irgendwelche seni- 
ſchen Kniffe, ĩtgendwelche Wirtwofität und glaubte 
die Seele zu vermifien. Auch die Kritik ſchwankle 
und ſprach fich nur voricktig und mit Vorbehalt 
über die große Humft aus. Und am zweiten Abend 
war dad Haus wieder Teer. Grit fpäler, ald man 
ſah, dah Zacconi in jedem Stür ein völlig anderer 
war, ba& er jedesmal mit feiner Nolle eins wurde, 
al® man durch ungählige, überauß feine und prach⸗ 
size piudologiiche Einzelsüge in der Darkellung er 
freut, gefefieht und überraicht wurde, ba gewann auch 
die Wirkung an Einheitlichteit, an Sinmerlichkeit und 
Tiefe, und der Eindruck, ben Yaccomi und die Mit- 
nlieber feiner vortreiflichen Geſellſchaft hervorriefen, 
war ein einmanbfreier, allgemeiner und unvergehs 
licher. 

Woher diefer Unterfhieb in der Wirlung, dem 
die beiden hervotragendſten Wertreter moderner italienilcher 
Datſtellungekunſt bei ihrem erſten Auſtreten heruorrieien ? 
Die Humft der Duke iſt eben bie urfprünglichere, bie neitere, die 
ungeſuchtere. Bei der Duſe ift alles Genie und Nerven vom 
Scheitel bit zur Sohle. Zaecent dagegen bietet bie techmische 
und piodiäiche Vervolllommmung ber claſſiſchen itafieniichen 
Schanfpieltunft und deren Anpaſſung an bie moderne Bühnen« 
dichaung und am baB moberme Leben. 

Ein Bid in die geheime inlelleciuelle Merkitatt bisfer 
beiden Hlünfller, die ich im ihrem Erjaffen und Schaffen zu 
beobadıten Belsgenbeit hatte, bat mich gelehrt, daß die Dufe 
Schon Beim erflen Lelen eines Stüds ihre Molle cteitt, daß 
ihre Inluition bie dichderiicie Geſtalt, bie fie zu verlörpern 
hat, jofort wie aus einem Guh vor ihr geiftiges Auge ftellt, | 

(Grm Jececal) 

und dañ fie danın, ohne nadızubenten, oßne zu erwägen und 
zu erme ſſen, lediglich ihren jdhöpferiichen Eingebumngen folgend, 
die Rolle künitleriih audarbeitet und vollendet. Und barum 
wirkt bei iht auch alles ſpontan, tief und umgetrübt, Hacı 
cons’3 Bühnengeftalten dagegen find die Frucht mühleliger 
Geiltedarbeit, anltrengender Beobachaung, vwielleltigen und 
eingehenden Studiums und zahlreicher, gebuldiger Erveri⸗ 
mente. Gr lieft eim Stüc, er fieit es mieder, er benft und 
grübelt, ex forfcht und prüft, er flubirt und beobadıtet, und 
wenn er alles gemau erjaft und ergründet zu habem glaubt, 
dann reiht er mühlam, bedächtig und gewiſſenhaft Stein an 
Stein, Bid der ganze Bau fertig dalleht. 

Mas uns Zaccon aber dann bietet, iſt die in jeder Hin⸗ 
ſicht meiflerliche Vollendung der Schanfpieltunit. Wir lachen 

— = 

und wir weinen mit ihm, wir erbleichen und em 
rdihen mit ihm, wir fehen vollftändig in jenem 
Bar, und wir fühlen, daß eime geheime Berbin 
dung zwiſchen feinen und unjern Merven beitebt, 
und ba$ bie dataus entftchende fugneltive Hraft 
einzig und allein bemwirtt wird durch ſelne tech 
niſch und plocholegiih vollendete individuelle Kunft, 
die weder Maste noch Beleuchlungbefjecte lennt, 
und der alle mobernen Errungenicaiten bes Tapejier« 
und Deeotatione gewetrbes der Vũhne vodig fremd 
find. Und haben wir einmal bie erile Uebet ⸗ 
raſchung und die Scheu vor dem Ungewohmen, dem 
ſellſant Neuen Uberwunden, dann bemundern und 
ſchatzen wir innig und ehrlich Zacconis herrliche, 
arobe, feltene Hund, die für und zum Greignili wird, 
das mir minuerleben glauben. 

Dito Eifenſchi 

Das Iubilaum der Baſtti. 

Fin einenartiges Jubilaum feiert am 29. Mai 
die Baflei im ber Sachſiſchen Schwein. Es fit ber 
Tas, am bem fie vor 100 Jahren zum erften mal 
in der Literatur genannt wurde Um es zu ver 
fteben, daß ein landſchaftlichet Punkt, ber alkjägrlich 
von vielen Taufenden befucht wird, ber fogar in 
der ganzen Welt bekannt if, erft im Jahre 1707 
überhaupt einmal von einem Schriftiteller genannt 
wird, muß man ſich vergegenmärtigen, wie jung 
das Gefühl für das Romantische in der Natur iſt 
Noch im Jahre 1716 ſchreibt Baby Montague in 
einem Meijebericht: „Wir famen bei Mondſchein 
über bie Ichredlichen Wbgeünde, welche Böhmen 
von Sachſen trenmen unb am deren Fuß bie Elbe 
binflieht; am vielen Stellen in der Wen jo fdımal, 
daß ich auch micht einen zollbreiten Raum zwischen 
den Häbern und dem Rande bes Abgtundes erbliden 
tonmte-" Ahr hatte, Momtague, fügt binyu, er tenme 
jelbft in den Mipen keinen fo furditberen Weg. 

Meber int Allerltaum noch im Düttelalter befuchte 
man Berge um des Beranügens willen. Man mie, 

man fürdhtete fie, man fand fie grausam und ſchrecklich, man reifte 
nicht um der Natur willen, ſondern mur um Haudel zu treiben 
oder um mlplide Senmimifie zu erwerben. Gebirge waren 
Hinderniſſe für den Berleht, beichränften die Audnutzung des 
Bodend für den Acletbau. Beiliey man Berge, jo ihet man 
es nur gepwungen aus rein praltiihen Gründen; an baB 
Bergnügen des Steigend, an bad Bewundern von Fernficten 
und ähnliches dachte fein Menſch. Wenn Date eimmal den 
Blsntantova bei Aengio, Betrarca ben Mont:Bentour bei 
Avignon aus vein ältbetiichen Grümben befleigt, fo find fie 
Bahnbrecher einer ganz mewen Anſchauung, finden aber nur 
langſam Gefolgſchaft. Beäner mit jeiner „Bermunderung der 
Derae” (1541) Hehe nech fait vereinzelt ba; „Hand Sachs 
hält in feinen »Mllegorien« noch am ben alten formen fell, weiß 

’ 

Die Baſſei in der Sächſiſchen Schweiz. Nach einer photograpkifden Aufnahme von NRömmler u. dere⸗ in Dresden. 
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unit sen der Dalık au) He Bätkrte Shen. 

aber den Natureingamg doch indibiduell zu metalten, wenn er auch nicht zur a 

fühlälhnärmerei Pelrarca's burchdrang.” Aber eril NAouffeau wirkt durch Seine 

binreihenden Schilderungen ber Bebirgamelt der Schweiz neradeau enocdhemadend, 

ymb bereitö um 1790 ift die Schweiz, die 60 Hahre zuvor niemand fannte, dad Biel 

aller Reiſenden Europas. 
. 

Nach ber Emtdertung ber eigentlichen Shweis entbedte man bald in jedem Ge 

birgäland eine bejonbere „Schweiz“. Von diejen hat ſich imdeb nur die „Sädfiäde 

Schweiz” ihren Namen zu erhalten gewußt. x x 

Die oben amgelührte erile Erwähnung der Baflei findet ſich, mie der treffliche 

Renner der Sähfiichen Schrei], Prof. Dr. Oskar Lehmann in Dresden, nachgewieſen 

Tor Bafıteuk 

hat, im dem 1798 erfciemenen Bude „Miop Lafleur's ſammlliche Werte oder meiner 

Herriheft und meiner Wenigteit romantilche Meije in die jädhfiichen Sandfteingebirge 

an ber Elbe”, verfaßt von Auquit Gottlob Eberhard, dem Berfaiier des Idylls „Hann: 

ben und die Küchlein“. Mop Lafleur, ein Schulmeifterslotn, iſt Bediener bei einer 

adeligen Hertichaſt, die er auf einer dreitägigen Heike von Dresben madı ber 

Sächfifhen Schweiz zu begleiten hat. Huher Laſteur s Irotenen Neifebericten an eine 

Brant enthält dad Buch auch Briefe eines andern Meifetheilnehmers, eines gewiſſen 

Bafalt, der jhen früher die Sädsfilche Schweig beſucht bat und bie Heie gerwifier- 

nahen als Fuhret mitmadhte, Um fi ven feinen Eindrüden zu befreien, bringt er 

jeden Wbend bie Etlebniffe des verflofienen Tapes und jeine überkchäumenden 

Die Mardertelle, 

Empfindungen in möglihfler Breite in Briefierm zu Mayi 
ihm regelmäßig die Briefe und druct fie jpäter A un — Extrakt 

dasierte vom 29, bis 31. Mai 1797 und mird zu Wagen —— ab. Fig Pal, 

aber Fahren Bafalt und die guäbige Frau im Boot tech Berlen Ban Parken 

biefe Fahrt erg 
Marl, ud fer 

„Es mar eine [höme Fahrt, Der hohe Fels des Re 34 
batten belleigen können, der aber durch die prächtige ren = 

Idee ie 

ten Ueberbleibhel eines der feſteſten alten Zanberichlöfier die Prühe —* iurnn 

reichlich belohnt —, die datan ſlokende jegemannte Baitei, und — 

na enatiſcher Felſen am Uſer flogen in immer büflerem Stleide an sr& gute vin 

Dies aljo it die erite literariſche Erwähnung der Ballet, eins; berg 

Boltemund natürlich viel Alter war und 5. B, im gerichtlichen Hiten j&, b, Dim 

währt wird. Sm Sabre 1801 erſchien der exfte „Wegiweiher durch Le 

Schweiz‘ vom Paftor Karl Heinrich Nikolai in Lohmen, merin auch der * 
vallei beſchrieben wird. Er gibt auch von der Audſicht, die man don da iur 

micin eime begeiſterie Schilderung, in der es unler amderm teist: „Die —* * 

die man hier hat, wenn man aus dem bieten Gehöthe anf die dewerſn eh 

heraustritt, ft To überraihend, dafı fie alle Erwartungen übertsift, ie ik * 
reinend, dal jeder Verſuch die Empfindungen auspudrüden, wergeslich ik io iz 

bat am andern Orten prädhtigere, weit umfafiendere Hußficsen: aber birle hat Dez 

ganz einenes im ihrer Art und ebem das Unermartete madıt eimen tele 2 

auf ben Menſchen. Gexade wor ſich fhehit man im die Gebände der bers 
Grefteug Römiatein, und neben diefem läuft ber nech kähere Sienitein ber 

das eritemal hier heranztrütt, fo, daß er die Hand madı ihm austreten ring 

und er liegt noch eine guie Stunde Wegs daven. Mehr redrier Sand u her 

Die Dogeltele, 

man einen großen Theil des Etzgebirges, und zur Linten Bellen Nic die —5 
der ungemein groben unb hoben bägmifchen Berge bar, © Gais, meld tate Er 3 
sieht daB in die Seele! Lange fteht man, oßme mit fidh heriig zu mei. LE 
fann nide® al anbelen, und fdrer, fehr (cher veißt man Ih von der. — 
Amai tam mun bie Sähflhe Schweiz und mit iht tie Bakket in er rei 

Seit 1812 befkanb auf ihr eine Miegende Wirtkjcheft, im Jahee 16 emttdk 
fähhfiihhe Regierung ein fette Gafthaus. Im Yahre 1808 wurde bes PERF. z, 
fansıyurm erbaut. Gegenwärtig ind bie Mäumlidteiten für ben nn 

vorübergehende Gäfte fehr umfangreich) und mit aler Benuembicteit der RaynD; 
geftattet. Im dem frühften Jahren unſers Fahrhunders madıte MEN Tu 
noch) der Bahtei meift mit dem YBagen, der 845 Utteralde fuhr, jpäter DEMUF Fun, 
der Bondeln: jehr wereinjadht wurde der Men durch bie Eröffnung zb 
bößmifchen Dampffdiiflahrt 1897 und der fächft-bähmüichen Eilenbeit N, 
dem kann man bie lohnende Partie von Dresben aus im einer balden Ver * 

Die vaſtei ift 305 Mir. hoch und Tiegt 170 Mir. über dem — 
einen berrlichen Unbiit auf da® Eibjandfleingebiege und die Höhen I) TE nu, 
Ar Ruf al& einer der herrlichlten Punkte des beuilchen Dinar, 7 Aufn 
begrinbet und mirb ih dum dab eigenartige Jubildum, bad fe In HF 
eiert, ficherlich noch jtei k zum ef 
— Ber Bang die * no hr en! — — 
chen und umfänglicen Feſiſchriſt, die Prof. Dr. Selm f 
pächter$ Hrn, Seufreil — Jubiläum verfaft hat; de find auch unters * 
über die Geſchichte der Baſlei entlehnt. 

—, — — 

Anſichten der Baſtei in der Sachſiſchen Schweiz aus dem Jahre 1823. Wach Radirungen von cudwis Richter 
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Die Sähfifh-thüringifche Indufrie- und 
Gewerbe-Auskellung in Leipsig. 

UI. 

Pie Alpendioramen der Ciroler Betglahrt. 

Miten hincin in dad Feld, wo die Etjeugnlſſe bes 
Gewerbfieibes ben friedlichen Werttantpf aufgenommen haben, 
ſcaebt ſich ein Teibhaftiaes Stück mittelalterfiher Burgen 
somantit, Mund der von Weihe und liter burdiiirömten 
Tieiebene ragt ein Bild erbabener Alpenherrlichleit aui: & 
it das vom rühmlidh bekannten Sanbidıaiismaler Edward 
€. Gompton entmaoriene Rlpenbiorama im getreuen Abbild 
ber prãchaigen Schlofruine Taufers bei Bruneck im Yuktertbal, 
Die Sertion Veioyig des Deutſchen und Dejterreichifchen 
Alpenvereins war ed, die zu dieſem dankenswerhen Unter: 
nehmen die Anregung gab. 

Der bobe verfallende Warklunm der Burg Taufers 
Abbildung ſ. Ar, 20 wein den Klon zur Barkbewuehrten 
Dorte dei Schloſſes. Kaum find wir in ben Sof ber alterd- 
aranen Auine geiteten, jo leiten echte Sohne der Alpen ala 
ſreundliche Flihrer auf der ins Tirol geplanten Bergiahrt 
zur BDrabtkeilbeht, die bei ber Muhmäröbewegung über 
raſchende Blide auf das Wattemargebirge und In bie ſchauet · 
liche Zungbrunnentlamm gewähnrt, die ertlemmen werben 
mus, um den Gipfel des Schlerns zu gewinnen. 

Nun Ätehen mir beim Schlernwirikähaud auf ber 
grünenden Hochtflache des Schlerns, mur 2) Minuten vom 
hödten Gipfel 14565 Mer.) des Bergſtocka erifernt. Unſerm 
Standbpsintt gegenüber sagen bie beiden Kalkjelfen der 
Rolengartenarupre auf, gebater in Sttömen rofigen 
Lichts des zut Miite ſich neigenden Tagedgeflinns, Unendlich | 
rein baut ſich die blaut Gimmelöglede über ben Haren, 
Haren und Thürmen der Dolomiten auf; nur um ben 
GHefel des Keſſellozels Tagert gtaues Gewöll. 
dußeiften Linken taudıt aus dufliger Ferne der Monte Pelmo 
im Süden von Cottinn auf; zmilchen ihm und ber Königin 
der Dolomisen, der gleticherhederien Ratmolata, ſlarten 
zadi;) die Roſtzahne im die Luft. Mech nabelähnlider itreben 
die Ihre von Bajolett empor, die ſüdlichen Nachbarır 
der Tihamkirfipigen. Der Moiengartenipige lagert ſich Pie 
durdfurdite Lautins wand vor. Die Tſcheinerſpize und die 
Mortewand jürgen Idnell zum lieſtingeſenlten Karer See 
ab. Lanemat md Neiterrodh jchliehen ben Ausbſick auf ber 
reden Seite. en Vordergtund erhebt ich das Dirtenhrd 
lin St. Haflian, dad dem erſſen Auokel biefer Bergesilbnis 
errichtete beicheidene Getieslzaus. Der Abſatz linis vor uns 
auf dem Schlermplarean it der Schönbichl; denſeit deſſelben 
beiten Seile Schluchten in bie gewaltige Tiefe ded Tichamin 
thaled, das Jüblich von dem Keilelfopi, dem jrigen Kogel 
rede vom Schonbichl, eingefakt wir. 

®erade unter der tieſen Einſenlung zwiſchen dem Anter: 
moin Hogel und dem Seelogel ſameidet tief dad Grasleiten 
thal ein; von daher swinft einladend bie Übrasleitenbütte 
Birsamf. Boribän Fihet mon unſet Weg. Etrſt der 1387 Buundı 
die Seien Leipzig bes Deunſchen und Ceſfletreichiſchen 

Auf ber | 

Alvenvereind aufgeführte Bau der Grasleitenhüitte hat die 
an Naturjhönbelten überreibe Nofennertengrune sugänglid | 
gemacht. Durch die Hüde Ireten mir ein; Im Gahtzimmmer 
lints laden Pritjchen zu nächelichet Ruhe, redıta ordern Tikhe 
und Stühle zu behaglichet Raſt bei Iederm Mahl aud den 
Aprräthen der Hütte auf, gu deren silenem Feniſer ber Gras: 
leiten keſſel mit duuleln Feletſſurmen ernſt hereinblich. 

Dem Beſuch der Dolemiſen folgt ein Aubſſug in bie 
Gleiſchertegion der graniteitert Mbamellogrunpe. Bein Ein- 
tritt in dad Hal bi Genona, nah Tayer dad erkabenite | 
und nlßelse der dſierreichtſchen Alpenthäler, blicden wir zur 
rüd auf Pinzofo, das befte, klıom von italientider Vegetation 
ungebene Stambagarlier für Gocktonren in die Koamello, 
Brejanellar und Brentagrupme. Unweit lints grkit Dad 
nadı der Sagt von Aurl dem Groben negründete Golles 
aderfirhlein San Sitſano herüber, ſief unten raujcht die 
dent Garbafee zueiſende Sarca, deren bier einſame Ufer eine 
Mrüble beiebt, hinten lugen die Thilime von Binzolo wird | 
Binfine bevor, über ihnen wolbt fich der grüne Abhang 
des Enbbisne, dem bie Cima di Ballen der Brentagruppe 
über die Schulter bfidt. 

Balb stört und gemwaltiged Tojen ſſürzender Vergwaſſer 
ins Ohr. In zwei Annen halle 100 Ditr, tief ferkredit Der 
Nardiäbac herab, ber Abfluß des gleihnamigen Gleiſchers 
an ber Preſanella. 

Enblid; fichen wir anf dem Wirfenplan won Vedole, im 
duherften Hintergrund des Pal bi Genom, Dier bränen 
die Mbflürze des Lobbia- und des Mandrongletſchers, 
ausrinandergebalten durch die impofante (eldpgramide der 
Lobbia Balta, 

Dom vorjäßrigen Weuban der Leipgiger Mandrenhütte 
it im tutzer Frift der Mandtengleiſchet zu etreichen; wor 
einer mächtigen Spalte beilelben machen wit ball, Die 
Wände dea Nitjes erglängen in birchicheinendbem Blau. 

Adhtltünbiger Aufütteg Führt zum Giriel ber Brefanella 

(3054 Dır.), die eine überwältigende Rundſchau gemährt, 
deren nlängenbies Seit die Noamellonrupne ift, von ber 
in jührdrölicher Richtung drei deulich vorsinander ſich ab» 
hebende Feldlamme varallel ins Kal ds Genova abilätzen. 
Fints verläuft der Laresaletjcher, zwiſchen Gare Alis umd 
Doſſon di Benson ber Sohbiagleiidter, techts gerabe unter 

dem Adamello 13554 Wer.) der mächnige Wandrongleticher. 
Mit dem Menikigolo endet der Hasnım linie auf dem Biefen« 
ylan von Behole. Wortärt dem Dofion M Gerova ſchiebt 
ich Die Prrantibe ber Fohlia Alte zwikhen den Lobbin und 
den Mandromgteriher; die Lobbia Vaſſa zwiſchen ben 

IL Mr 2812. 

Glesjherzumgen bed Mandron uud ber Lobhia kennen mir ſchen. 
In moeiser Ferne redits drautzen am Horlzotil hängen die Schaee- 
bäupter der Berninngruppe und der Diente della Disgrapia. 
Reitz unten im Thal fhimmern bie beiden Häudchen ber 
DMandronbütte kerauf, bie dann nochmals ben Augenvpundi 
bilden, wer wit einen Augenblick auf dem direden Mär: 
weg beim Abfrieg vom @abbtol Uthent holen. 

Tem vielgemanderten Hlpiniten eine Auffrüchung er 
tabener Eindrüde, bem Reiſeluſſigen eitt antegendber Finger⸗ 
zeig Tür das mächite Neifegiel, dem am bie Scholle Bebammten 
ein Einblitk in daß biäher verſchlafſene Land der Sehnluct, 
it das Albendiorama eine Glamzuummet ber ganzen Aus 
ftellumg. 
unterllätt von ben Arditelten F. Drechöler und 9. Zichar- 
mann, ben Sandkhaitömalern 5. Duſſe und Hartilon Compten, 
dem Thentermaler J. Alemm unb bem Bildhauer 2, Border 
mer. A. Wille, 

Sıhad). 
Aufgabe Br, 2613 

Weiß fegt In breit Atoen mer, 

Von Unbisland Serrömif ta CA ahreud 
Am Voriger pre⸗irauucuie? bed „Wartaner Hurler“ mir Ben 3. Yerk 

tion, 

Danatı 

1 

Beh. 
Sir brelleiiet Zuferiiikt alleresften Banze. eine wäre Perie! 

Bimmelserfcheimmgen. 
Altennemiltser Talender 
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Qanre: Gerede NMulieheng varoue e Atzpelänm 2’ 18° xu 1, 
| Sammenzautgatia $ tiber u Win, Srumenuntergang # Iiir 26 Mn. ben 2. 
Keutmond ben I. marireiitege I 1m 5 im 

Sigtbarfeit ber Planeten. > 
Herent geht note eine alle Eimzde Sor brr Eomte ui. — 

Zennd 134° gerate NMuflieimurg, 11° würkliche Mbtweicaitn), tefte 
Iäady im Eiernkilb des Winters, ie Irdt am Eilnmel eima kreis 
viertel Stunde lang Nbebar, ba fie um 2. Sant Ihren größten Gans 
fat. ice jept 20 Bogenfermwden grobe Scheibe ericheiat im Zeru⸗ 
rohr nate Srseirebutei beiemätet. — Mars ILL" 4“ gerabe Kule 
feigwag, 10%,° uirblige Abtorkhungi, vedläuig im Bhembmb bed 
Arubsen, bleibt am Elfihimmel 618 Mitternirgt Adırder; er erfdeint 
ın bee Hrlliggeit gired Eternd Gtehr, Ed zeon Findet übe mit matt 
von Zen Siernen d.Gröbe Fo mb tar Arebd, — Auulser d519,° 

arrade Yakkeigung, 11%,9 ueeblice Abrreichweg), Terhelknäg In Sum: 
id 26 Dewen, it ale mrllafreheh Behtior abends Isicht gm Beh 
biumei aufpwimeben unb geut breinieriel Staude zoc Ritternadn 

unter. ln Bubtritt bed engen Suupitennosdbes ij zu beobadiien am 

30, nadıis tı le 55 Die, — Saturn (R4",,° gerade Kufoegung, 

177,2 jlidiige Xbiweiäung), tüdiiufg im Eterabilb ber Yılaye, ers 
yeldıt abends L1 UÜle feüten bödjren Stand am Eübtimmel rd Heibt 
not die zange He Der dem Mefichsetiiie. — tHranıa (ai 
mrabe Wurteigeng, 19%,° Sudlide Merneldpunn), nelkadg tm Stern 
bild der Ynge, if armer 11 Ubr made in Eüden aniyarcchen. 

Zar Monk If In Lomjanctise mis Werene am I. angmiktegb 

1 Uber. 

Wetterbericht. 
Sufolge ber im ganzen Elbihal, namentiid aber in 

zulerı gelekenen woilentendartkiuen Segen ısar Die Wibe ihr eur 
gemwarhien und hatle ber Trroben am IN. Mai abends un Sturd 

ven 270 Emir, In Echerder bon In mir Abit Null ereriät, Wie 

Fradjtichtfiehrt auj bem Strom meise estgefeellt werdeu, ulele Jeid · 

befiper baten due des hedrvcet groben Sdaten erlitten. Ben 

tsionbers verheerenden elger war des Itiweiter nom 10. hal. 

Nornertich im oben Wibital haben ber kom un baS um et 

Bergen nülbbehertig Gerniebertdnehenbe Bahıer beirantlicten Eaaden 

geiban. Ebenins am 19. ing ein mit Mate Sage Lertunbeser 

Moltersen& ziellden Alimisiweiba un Kiteaderf nieter. In Alt 

mwittmerba wurhen ee Seraden liberidmemmt, und bie Guten ſeylen 

audı ben untere Tell von Peitimeioa unter Water. 

Gomptom wurbe bei der Yubrührung bed Wertes 
1 
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Sehr heftige Sewittet emiluben ji am 17. Mei über 
eizen groden Ihre Ihliringend; wamertlch dat der Bliy rien Schaden 
gelben. In Eimerfiedt wurde eine auf heim Jeto Beiäkitimie Frau 
rom ip erfdiagen Wei Stamermheim wor bad dmmihee ten 
Zopelichton beniritet, Srdtle wertete Bad Lmmelter auch in Edrtb» 
lem, era, Pöined, Kenmabi a. D., Wermurg zus wmdern Dein, 
Are 18, Iraben be ber Sbeinpreolmg Flanke Gewuter aai, aameut · 
ik Sal und nördlich won Mile Mei Hinter wurke el 
rolntiser Aeibarbelter vom Big zetediet. Se Brühl giebeie ber 
Big in eier Scheunt, bie abbenante. — Sur gang Fruuereich 
ioden Im ber dritten Matwode Memitier archen Cdhaben anmridyleh, 
nementlactz im Aorden des Landes. An Warıb zeigte bad Thermo: 
ıneler am 20. Mai 75° Wärme im Saauen. 

An Obrrkdori im bairiiten Hegnleraugsdezirt Ihtwas 
ben bar der im der Nacht zum Ic Dat gejuleme Ense die Obi» 
binme lee aridäblgr Fin Vintoetaq log ber Saner mteteihedh 

An Edrgbaotf bei Aanernig an der Ödterreigiicde 
Ihkefildhen Gerenye ping am 19. Dhat ein Wollendeni wider, In deu 
Flutea eriranten ber Caediehrer Aitet web bet Shetihee des Liebes 
sms Sienleiboh. 

Aa Sichenbärgen und aus in Rumkxien baben ir 
ber driteen Roatuodie ankaltende Mesenplie verheerende Fegzen ger 
habt, In Birbenlikrgen werm bie aus ben Gebirge fomminden Aus 
aalle der ne Samta zub Amos anpeidimellen. Bermilens 
sahen bie Searubide In Walburgen unb zaoten, and Babes bie 
Wellen zahlreiche Diänlen Iertgrrinen. In Febliden Rumänien jenden 
urebe Iterfchwernmengen ftalt, Amikgen Matareit uns Berciorsoe 
war band; ben Cortucz einer Brüdı ber Ekatina_drr Serteht aetet · 
Beh, chenſo mukle auf der Luaie Didareſt · Predeal der Geirlch 
eingehellt werben. 

Dir Berbadtuungen Ant jcah 6, beyn. 7 Mike, 
butebede, wuheniätt, buohelter, rege, nu ne, nee, 

go Beniiter, to Stumm, 
Str Unchndnungen im audı Eelfinsgramn {= B* Afeamas) gegesm. 
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Prinz Franz Joſeph und Prinzefin Ann 
von Ballenberg. 

Die Ehe des Fürfſen Mlita und der Fürttin Milena 
von Montenegro wurde mit drei Söhnen unnd ſieben burch 

Schönheit ausgezelchneten Zödtern geſegnet. Den vier 
Schmeitern, die in raider Folge won dem Prinzen Meier 
Karagiorgiewitich, dem einftigen ſerbiſchen Aronsrärendenten, 
dem Seriog Georg von Leuchtenberg, dem hroßfirften Meter 

Ritolnjersitich won Aufland und dem ronprinzen Bictor 
Emanuel von Üitalien heimgefübet wurden, folgte, der Alterdr 
ihafe entiprechend, bie Prinzeffin Anna, bie am 18 Mai 

im der Hauptladt ber Schwarzen Berge mit dem ringen 

ran; Jeſerh von Vottenberg vor ben Tranaltar Irar. 

Die Wattenberger bilden befanntlic eine Geitenlinte des 
pronbergoglich heffiichen Negenternhaufes, die von dem vor 

einigen Nabren verftorbenen Prinzen Aleranber von Heſſen, 

einem Bruder ter Gemahlin des Kaißers Alerander IL von 

Auftand, geitiktet wurde Vrinz Weranber fhmpite tapfer 

und alüclich unler ben tuifilchen Fadnen im Kautaſus umd 

site ben dfterreichifchen bei Momtesello und Solferins unb 

war Spührer der deutjchen Vundekatmee im Mainfeldꝛug 

1506. Seine berühmte beiligenberger Münzenlanımlung 

bat er mit ernfigenn Fleik in einem dreibänbigen Her bei 

ichrieben. Er fdılek eine morgamatifche Ehe mit Gräfin 

Julie v. Daule, der Tochter bes ruſſiſchen Generals und nadı. 

maligen velniichen Kriegäminiters, die 1858 ben Titel eimer 

Pricheſſin von Battenberg erhielt und vebit ihrer Deſtender 

im den Gürkenfianh erhoben wurde Dieſem Ehebund 

emliprofien «ter der mit dem Ohraien Erbach Schönberg 
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vermahlien Prinzeſin Easmürie wutde 

Marie vier Söhne, Yes fühnung be r 
benen «3 vergömt icſe Artigitg, 

war, dem jungen Toni, 

Haufe  Baltenberg — ni 150 gute, 

Bhanz und Nuhm zu ; Pr 

verihaffen: Wriny —7*8 der Shan; 

Qudwig, deſſiſcher u se 

Oberſt und groä» der im Auiſ 

britansischer Napitän ge U 

;. S., Gemahl ber at Dertest ihr 

Pringeffin Bictoria haupt geeigneniei ung 
von Hafen umb äber a ee 
Schwager des regie⸗ * die gar Any. 

renden Kalſers von ſerheil aica niet 

Aukland; Prinz He whört Das 
zander, der früßner- u mA, be 
blichene —— he * 

zit von Bulgarien; i 

I mit der Pringeffün aber bie Argehnyenhrr 
Beatrice von ro tuhn roln 

bruannien vermählte So dad 68 peiärt, 
Prinz Heinrich, grobe nen, Yad dab geh, 
britanmiicher General: Veamartı arfaus 

fapitän und (our 
verncur ber Inſel 

aht, ber ſich als dem dcſet Hu 

Frei Iger dengegent br Ga Or, die Aſchami kämpfen‘ ep: * erben 
fi u * . N n „em ” en —— Im Prinz Franz Jofeph von Battenberg und jeine Gemahlin Anna, geb. Prinzefjin von Montenegro. Eünkterifch rien 

der Golbkäfte vom nl A Een temder gestorben ii, 
Sumpffieber bahinge- ald mar es mad den 
rafft murbe, fomwie beieibenen ih 
Prin ofend, groibergogl. befllicher Hauptmann A 1a Pas ü der Heinen Billencofonie hätte erwarten Yärfee. Ind 1 ii 
suite 3* und Obeet ä la suite de6 1. hulgarifhen Sismarck-Denkmal im Grunewald bei Berin. das ee Deutmal, dab Sismant Lara ii 
Eavalerkerepiments, Gemahl der Vrinzeſſin Anna von Monte der traditionellen Küraflierumikorn, ſondem ala ten Guten 
megro. j Bor drei Jahren waren die Bildhauer Deuuſchlands zur von SWriebrichöruh, als dem „Alten im * 

Der Prinz wurde am 24. September 161 in Padua, | Verheiligung am einer Goncurrenz aufgeforbert werben; es neihlofienen bürgerlichen Med it Fürſt Dismand fie der 

der Stadt des heil Mntomind, geboren, in der fein Pater | galt, ein Denkmal für den (Fürsten Bismare zu ſchaffen, dad neltellt — das lonnte leicht mometen tirkem, ufer made: 

ald Sfterreihtjher General in Garniſon ftand, Sein Tauf- | vor bem Bobeft der großsı Treppe vor ben neuen Reichätagd: | bürgerliche Gewandung bietet der messumentalen Wirk; 
pathe woar Mailer SFranz ofeph. Et erhielt neben der milktäri: | haus in Berlin Austellung finden jollte. Gegen hundert Ent | grobe Scwierigfeiten, ber diele Befündtangen ti 

fhen auch eine umfailende wiſſenſchaſtliche Ausbildung und wiltfe wurden eingeliefert, eine ſehr grohe Anzahl erfler, zweiter | fem Bier micht zu, in eb doc; eimer unferer allemerien 

promenirie zum Doctor der Philofophie. An der Seite fei- und dritter Breie wurde verſtellt, doch feiner ber prämirten Bildhauer, der dieſes Wert geichaffen hat, Mar Akte, 

med Bruderd Wlerander machte 

Be gegen bie m 
und iheilte mit ihm bie Schredinifie 
ber durch die Berräiker erzwungt · 
nen Thronentjagung und ber ge⸗ 
waltjamen Abfuhtung mad Außs 
amd, Sein im Jahre 1891 verdifent: 
liches Buch Über die Vollswirih⸗ 
schaftliche Emtwittung Bulgariens“ 
legt Zeugnifi ab für die Gründtichkeit 
feiner Studien und für feine treue 
Anbänglichkeit an daB Land, im 
deſſen Geſchichte ber Name bes 
Battenbergerd in goldenen LJettern 
verzeichmer feht. It Cannes, mo 
die leidende Fürjlin Milena Er: 
holung ſuchte, lernte ber Prinz im 
vorigen Minter die Prinzefjin Anna 
lennen und faßte zu ihr jene tiefe, 
von ihr ermiderie Neigung, die zu 
ihrem Ehebund führte. Prinzeilen 
Anna, bem Wlter nad) die fünfte 
ber montenegriniſchen Furſtennoch 
ter, wurde am 16. Auguſt 1874 
geboren, erhielt gleich ihren Altern 
Schweſern im failerl, Erziehungs: 
inkitut für Töchter der Nriftofratie 
zu Gt. Welerdburg ihre Ausbil» 
dung. Un Schönheit und Liebreiz 
welteifert fie mir ihren Schweſtetn. 

Die Trauung des flirſtlichen 
Vaars wurde am 18. Mai in Get: 
fine nach griechiichemn und evange: 
When Mitus (durch den Pfarrer 
Dager aus Dfienbadii vollzogen. 
Bezüglich ber Confeflion der Rach⸗ 
kommenjcdyait it der Prinz keine 
Berpfliihtung vingegangen. Di: 
Meuvermählten verbringen üUne 
Honigwochen im Italien. Unter 
den Gomveränen, bie Hochtcits 
geſchente darbrachten — jenes bed 
Kaijerd von Aufiland beſtand in 
einem pradzvollen Geſchmeide und 
1 Mi Rub. — befand ſich 
auch der Sultan, der dem Prinyen 
ein Groüfreu in Diamanten mb 
der Primeilin eimen berrlidıen 
Scymud durch einen Specialaefandı 
ten überreichen lieũ 

Zu den vermandtächaftliden Ber: 
bindungen bed montenenrinijden 
Herödrerhaufes mit ben ruiliichen 
und ialienifchen Gertkheriamilien 
treten nun auch jene zum eng 
tischen Nömiashaufe umb zu ben 
deutjchen Flirſtengeſchlechtern. Das Bis marck. Denkmal in der Villencolonie Grunewald bei Berlin. Modellirt von Mar Klein. Diefer Vi ee 

Hot einer Hortograpbkiten Mulnakene zer Bittner Stmelper 4 Britz, " 

beffen Kunſt mir am dirier Elke 
khon ch in Watt mb Sn 
unſern Lesern jdrilbern foren 
Seine einbringliche Aullakımg de 
Bis mard. Indiriduauut het ihr 
reits im der vorermähnten Ges 
remg, bei ber er ben zweien Preii er 
hielt, mit künftleriidher Geitahuny 
fraft ermwirjen: jein auf den 2a) 
lajdı geitüster Bismank mer dr 
der beſſen Verkürperumgit bei eier 
nen Samslers 

Der Künktber, der jelkli der Biden 
colomie Orunewald umgeht, dar in 
feittem tehtaem BihnardDendnz, 
das zlimgit im Sehläcter Trier ar! 
bem Joadhimb:, jet YikmardPiny 
enthält morben it, ein Bert yı 
kchafien, das vergl in di Int, 
ſchaft ſich einfügt. Schen dad Pod 
ment zeigt, wie Klein abiiiß ber ib» 
lichen Denmalamaniet feine eiganın 
Wege geht. Das Balkan fi ud 
unbehauenen Granibläden nis: 
mengeheht: es allegorärt genifn 
maßen bie erft darch Biänarl! 
Lebendwert zu einer Eraheit zuien 
merngejdhuweiäte, jo kanze ungebst 
aneinander jich fiohendn haftır 
Stämme. Auf dieſen mmuchtig we 
kenden Poftanenterhebtiih 2,u Sr 

dendes erweit 
feine ſchon im 
beroährte Rum 
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Allgemeine Gartenbau-Ausfellung in Hamburg. 

Der großen Gartenbau⸗ Audſtellung, die Uniang Mai im 
Damburg eröjlnet wurde, wird von Deutſchland, dad wol 
ein wenig ausjlellungsmübe und außerbem infolge verſchie⸗ 
dener Misbräude und Misitände auf ber vorjährigen ber: 
liner Auößellung ein menig midtrauiſch geworden if, 
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Sesperelleusent aub Ochesipritums. Heh einer bästographlichen Mefmatıme van Jean Täiele da Demiburg. 

anscheinend wicht gamı das wohlverdiente Intereile entyenen: 
gebracht. Denn abgejehen von Hamburg ſelbſt und einigen 
benachbarten Städten und Fleclen it das übrige Deulſchland 
im Berhältnifi weniger ftarf vertreten als Frankreich und 
England, Holland und Amerifa. Einzelne Ausnahmen, mie 
die elgenariige und wunderbar ſchene Begetationtgaferie des 
erfurter Blumen» Schmidus, dennen daran nidus ändern. 
And doch in dieſe Ausſſellung nah jeder Ricduung hin 

muſtergultig für den Jachmann ſewol, dem fie eine Hülle von 
Material im biäher noch mie erreicher Meberfüchtlichleit und 
Neihhaltigfeit bietet, mie für das Onienpublifun, das mur 
fein Auge an der Schönheit ber Ausſtellung erſreuen will 
Die und allen lief cingewurzelte Fteude am blühenden 
Blumen und grünenden Sträuchern kann ja mirgenbB bei. 
en ihrem Necht kommen al$ auf einer derartigen Aus⸗ 

ung. 

Das Imete der Quapıkale. Rah einer yboiegreshriden Auentıze vor demı u. To. a Dambarp- 

Aus der Allgemeinen Gartenbau .Ausftellung in Hamburg. 
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Dur; ori Punkte war die Nuskellung von 

vornherein bemertenämertl. Erflen$ find bie vielen, 

durchweg gelhmartvoll gebauten Meftsuramtd, ohme 

die e$ min eimmal nicht abgeht, die Hallen und Pas 

eillons ehr geſchiett verikeilt, und ũbetall tritt 

doc der Saurigwect der Ausſtellung deutlich her: 

vor: eim zuianmenfaffendes Wild der Entwicllung 

deB modernen Gartenbaus zu geben. Iweiten® 

aber — umb das iſt wol mad ſeltener — mar bie 

Ausftellung am Eröffnumgstane fir mb fertig. Dat 

aber will bei bem mächtigen Umfang deö hageligen 

Terraind, das fe bebedt, und bei ber enge Berl 
Hallen, Wandelgängen und amdertt Boufichteisen viel 

fagen. Im iyreien mar die Ausftellumg matikelid) 

mur fo weit fertig, ald dad ber Natur ‚der Sadıe 

mach möglich ift. Denn dafı bie bochftämmigen Rofen 

und ale übrigen Hockommerpflangen aud nah
ms weiſe 

im Fteien ſgaon im Mai blühen folltem, ober dak bie 

Obfleurur {hen im Frühling reiie Ftüchte tragen 

fol, wird billlgerweiſe niemand verlangen. So lann 

man fich vorläufig im iFreien nur an dem ſchonen 

Arrangement ded Gamen, an ber äußerft geſchmad · 

vollen Bepflanzung der abſchuſſigen Ufer, bie zu dem 

Hiefgelegenen ehemaliger Stabtzraben hinabführent, 

erfreuen oder hödktens noch an einer Gruppe von 

Goniserem ober auch am den tiefigen Beeten, auf 

denen ald Product ber altberühnten baarlemer Blu
men: 

zucht eine Füulle von Tulpen in ihrer trob aller leuch· 

tenben SFarbenpradt dech kalten Schönheit pruntt. 

Um $o reicher und hergerfreuenber iſt die Fulle 

Hlühender Blumen, die die weiten Luftigen Hallen bis 

im da8 fernfte Etterchen füllen. Der beraufdiende 

Duft zartfarbiger Syringen wetteilert mit dem der 

prächtigen daunkekrothen Mofen._ Ulles, alles it ver 

treten: wort ben vornehmen Orchideen, von denen 

eiyelne Spiefarten von Liebhabern meit taufend Vfund 

Beyalılt werben, bis zu ben befcheibenen Vrimeln 

kinab, dann wieder alle Arten gemaltiger Palmen, 

die in concurrenzlofer Meichhaltigfeit der deutſche 

Hüchter Winter in Borbighern eingeihidt bat, ober 

hundert und abergundert Sorten von Amergeacteen, 

bie mit ihren biparren Formen immer von neuem 

verblüffen. 

Haben wir die Frtuhlingsbracht diefer Hallen 

durcwendelt, in denen das Muge nicht weiß, wo es 

zuerft Yimfhauen foll, jo kommen wir auf den Platz 

vor der Haupthalle, ben Plab, auf bem dad auf und 

abmogenbe Puublifum ſich am meiſſen flaut und zu · 

jammentrifft. Zur Linken liegt ber Heine Pavillon 

bes vornehmen Weinreſtauranis „Bella Lila". An 
ben Meinen Pavillon jchfieger ſich nach der Waſſer 
keite zu große Hallen und Tertaſſen an, die ſich 

yordmäßig und gefällig an das abfchäffige Ufer anjchmiegen. 

Zwiſchen dem Pavillon und ber Hochbrücke, bie kutz dahinter 

den Gtabtgraben in machtigen Bogen übermölbt, flcht eine 

arobe Bacchus · Figut, eine humorvolle Parodie der befannten 

Yachus-fFigur aus dem hamburger Rathöfeller, die ih vor 

ihrem Vorbild noch dadurch außyeidnet, dafı in ber Dunfel: 

heit die Mugen bed Botted in hellem Grün undeimlich leuchten, 

mährenb bie Naſe jehr finnigerweife rothalükend erjcheint. 

Zur reiten Seite des Platzes firht dad Haupsreftaurant, 

ardıitefteniich mit der Haupthalle verbunden. Zur beſondern 

Flerde gereichen ihm die Wandmalerelen von de Brunfer. 
Und nun bie Haupthalle 

ſelbft, der bereshtigte Stolz der 
Hambsirger, die dem Hrchi- 
teften Thielen bie äußere Ge 
ſtaltung, den Dartendau · In⸗ 
genieur Jutgens die innere 
garineriſche Ausſchmũckung 

verdauli. Wer zur Zeit ber 
Früblingsawsftellung bie Halle 
betrat, blieb mie geblenbet 
Hlehen von dem umnvergeklich 
Ichönen Anblid. Die weite, von 
einer mächtigen Kuprel über 
wölbte Halle, die einen Flãchen · 
raum von BA Einabratmtr. 
bebedt, eim einiges Blluen⸗ 
meer! Direct vor und ein 
Darterre leuchteuder Mynleen, 
feine unler 50 Emtr. im Durch⸗ 
meller, alle Blüte an Blüte 
gebrängt. Und dor wird diehe 
Gruppe noch von ber gegen« 

übertroffen, in ber bie Firma 
F. A. Rieder Söhne in Ham⸗ 
burg modı leuchtendere Farben, 
noch üppigere Eremplare aus · 
geilellt hat. m der Mine ein 
Fruftallflarer Teich, auf dem 
ſich allerhand Waferpflanzen 
wiegen. Durd einen häbihen, 
von einer Steingruppe herab: 
tommenden Wahjerjall wird 
ihm Herd friſches Waſſet zu⸗ 
geführt. Hoc über ihm jchwedt 
der gewaltige, vom einer ftait- 
lichen Hammonia  gefrönte 
Kronleuchter, der 7 Mir. im 
Durdimeiler Hat und abends 
in dem mwunberbaren Licht von 
= Glühlampen erfirabit. Un 

Yoryellanvaje (1Y%; Mer. abi. Bam Balier peilfseter Yreis für die Damburger 
Gerterban · Nuafekung. 

Noh rim bäetograpäiihen Actaeqae von Weedt u. Co. In Hemturg. 

den Geitengängen heben ſich von dem buntelgrünen Hinter: 

arund der Balmen helle iFrühling®blumen und blühende 

Sträucher im allen Farben ab, und aus dem dunteln Grün 

der Orangenbäume ſchimmern bie gelbgelben Früchte. An 

der einen Seite führt eim originell angeleater Zummel ind 

Syreie. Bwißhen dem blühenden Gewachſen ilt an geeigneten 

Stellen eine Menge zum Theil Kinkleriih hervorragender 
Figuren und Gruppen amgebradit, 

In ber Hanpthalle, leider vorläufig nicht am fehr 

günftiger Stelle, befindet ſich and der Ehrenpreis, den der 

Deuliche Ktaifer geililtet bat. Es ift eine mächtige, 1%, Mir. 

Dessiher Shlohpart, Rad einem Brnälde von Tr. Eteluge da der Begetafionkguienke 1 

Aus der Allgemeinen Gartenbau Ausflellung in Hamburg. 

hohe Vale aus der Eüni 
Berlin-Charlottenburg, ln m namen In 
Bafe winden vier veigerede Engaldhen einen wu ke 
Kranz haupiſachtich wen Rofen, Pie 7 e mie die Blumen und Blätter finb bi ya yet 
un hr böchlter Kunftlersicher Dolenpung { befinben fh auf perl, aha 
Schlib in goldenen Leitern die Jitialen bes 
lichen Spenbers, ein verfkungenes „W.N,II= =, berricht jchen jeht große Hufregumg, mer nut vend der faft en Salbeb Qatr mäkenter Kann 
gelingen wird. ben ehrenvollen yunb merttogfen u 
Für die befte Leiſtung zu erringen, Ins 

Alpines, 
— Das Nipel 

Minden des Deus a Br) ge Sectinn 

Deogungen unb Seideumnger 
Ringen und Teljd fepten Breiie auf desm 

— Die miener alpine &efellihalt — 
goſaet am —c bie won Ike am © > 
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en ten Iert um ne — 
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kemnädit aufgenommen werben. bereite 
Baufofen belaufen fh ami 1705 Ti. 55 Ar. 

— Der Weg don Bugenfinder zum Zreilting 
fall und von biefem abtmärt6 in die Khemsänıe Hi ira 
nepeikt und mid berriib Meikin bemapt Üte eis 
seierlitte Erifmeng [ok jenen en Mpäter erheigem. 

— Amsßtei ftork in KReigendall der Adjährige 
Doſerh Herb, eimer ber been Sermer ber Bene uud ab» 

— Zwilden Bdldunb Eeidam jehdedägln 
yelrd die alte ſacuale Steche erweitert; ein heit Kieler me 
lecijhen, wieljodh brgsmgenen Srrabenfirede (Ni Idee 

— Der Weg von Bebsle zur nezen Mandrıs: 
hütte der Section Belyyig des Deutich. u. Deferz. BL, de ız 
Borjakee atdgebeffert wurbe, jell femr wöcher eher Demchgriabe 
Henovirung unterzogen werben. 

— Die Section Defereggen bed Deutid. m Leber: 
A.B. kelı einen ba für ein moderne Shehhash cal ir 
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Untertunft auf der Pallcheralm zu yelmitlo, der 
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— Aönig Wildelm dor Bürtemdern, bie — 5 , maper‘ { Venchci: Medi 

wurbe ein N . er So” Sem BERTER | nr TER ER ent eemeaK ame m Fe —— ——— —— SET ben am fit au ae en Ban ESS ——— 
— Bz Brag Hegte am 9 Mat | 

— ne ale am — — 
— Elfred Rächer, der berühmte Danerfahrer, untere 

— In den Graf Julius Rorelpis Remoriale Stat s a ar "y ** —— 
—* Ser 9. Rei Im. Der in ie — —* dm vi BEN Bun Jah Buft, und defleiten Z-Ek. ZiEeXnt, von Ekammet' Kite Kalle, Bet fl Van He 2 in ber obigen BL Zrimara Br 62. Boogampk. Kant. Din kan ac ah. | Teeny Bernd gewachen — Ben, Ay au 1 inte wi at Mork raus Baris GoLRttemir.) 
Bator, vom Galvanp-falft, fiher mit einer halb De | Kr aub" Sara = 2 Cum * — —— — unter dem her —S— Eiger AA —— — ka sum | WE. Kae je, An Et hen Ba an Dikany 1500 Bir, fonie em 13. ia Gent €. Batganya ER, Wr: ee AL, Fu 2 am Yalcpin-Beb Het, hät mit — Ber Segelclub Mol veranftaltete am 9. Kal au Sierte, Barunter ben 8 als Sack ae | dem he ind bex Bumıpl um bie Orten, lb Betten uud den bekäme 3. 6 9. ale (08, Sat) | Yazla da gm a en al Bien. Geande tat it Dim — nee au ee SHE SR. 91009 „A feinem gißälden Srüper t einpehrscht. —— Da — — Den Ehehet ⸗Cup, jened Berühmte Handicap über liner Geglerclub über 14 feine * ee, —5 3000 Betr. , Ehtenteis im Zierthe won 1000 „M wub | Me Sturm mb häbenn Graben Elshpatnl 20000 0, Is t am 13. Mai za flotter Herner Mon. MR. Des eriegelte in 2:20:4 bie Dora des Hm, D. Header, er A d- Com SAombeng —F —— — Der Berliner Shmwimmerelsd Deramkattete am 
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Bein Kind. 
Bonellelte 

bom 

Rına Rlie. 

Rechttus verbeune.] 

halte den Schluß ber Vauſe verfüntet, 
Die Aufſicht führenzen Lehrer und 
Lehrerinnen nabmen ibre Peften an den 
Eingamgsibüren des Echulgebäubed ein 
und übermacdten ben ortuungsgemäßen 
Eintritt ter Schülerinnen, 

Ya ver unterften Maſſe, mo jochen 
bie Dantarbeitslehterin ben Unterricht 
zu eribeilen batte, ward dieſe bei ikeem 
Ericheinen vom einem ebenjo ungewbhn⸗ 
lien wie unftatthaiten Zärm em: 
riangen. 

„Aber Kinder, was fällt euch ein ?" 
Die Frage hatte zur Folge, daß ver Lärm berftummte. 

Die Mebrzabl der Meinen, fehzjäbrigen Schülerinnen, bie 
bereits eifrig mit Garn und Nadeln beichäftigt waren, legten 
durch lebhafte Geberden den Wanich an ven Tag, bie Frage 
ter Lehrerin gu beantworten, und eim Heiner vorlauter Loden ⸗ 
kopf rief durch die Mafle: 

„Ftduleln Ebeling, es ift eine Neue da!" 
Die Lehrerin Uchelte. Ihr Blick muſterte aufmerkiam 

und ftrundlich bie Kinderſchar. Wie fie fo baftand, prägte 
fih in ihrer noch jugendlichen. ſchlanlen Weftnlt, vem fanften 
blauäugigen Antlig und vem fchlichtgeideitelten bunteln Haar, 
deſſen Fülle bereits unmerklic vie erften Silberfäpen barg, 
eine unbemußte und untwabfidtigte Mnmuih aus, 

Nun batte fie die angelündigte Neue eripäht, Die fremde 
Keine hielt das Geſicht mit dem Hnechen verdedt und 
fdluchste Teile. 

„Was foll das bebenten, Kinder? — Greichen Spiber, 
was lit vorgefallen ?" wander ſich die Lehrerin an die Nlaſſen · 
erfte. Diese ſchoh ſeſort mit fo viel Eifer und Eile von 
ihrem Mat empor, bafı ihr Garnteliwel zu Boten rollte. 

Roſe Bled bat Ninni von der Banle ge 
brängt, und dafür bat Ninni Röſen über die Hand gefrapt“, 
berichtete Die Maffenerfte mit größter Midrigteit. 

ua, Möfe Blod bat gewiß eine rohe Schramme auf 
der Hand!" verftäirkte eine ankere Stimme die Aniuldigung, 
und jebersann blidte gelpannt auf Nie Bled 

Die Lehrerin unterbrüdte ein flühdiges Lächeln. 
Pa die Neue helht Ninnl?“ erhunbögte fie ſich ger 

Die Rinzerichar bejabte im Chor, und Nie Blsd filgte 
binzu: „Sie heißt eigentlich Stephanie Hartenberg, aber fie 

jagt, jie wärde zu Hauie immer Ninni genaunt. Die Lehrerin 
Dun Sie beftete einen raſchen. forſchenden Blid auf die 

= 
Stephanie Hardenberg — wie ſellſam ter Name fie 

berührte! 

„U, Vapa“, unterbrach ſich bie Meine auf einmal, in: 
dem fie fteben blieb, „nun babe ich meinen neuen Schiefer» 
Rift auf der Bant liegen laflen!« 

Ohne meiteres Tieh fie des Mater: Hand les und Tief in 
die Alaſſe zurüd. 

Der Vater lächelte gebulbig, und ald er zugernd ſtehen 
blieb und fih ummandte, traf fein Dlid ein errbtgentes Ant» 
fig, umb ein Sanfte® Augenpoar, daß ibm anfab, mutbete ihn 
am mie ein Gruß aus ferner, halbwergellener Beit. 

„Fräulein Irmgard Ebeling!" iprad er langſam, frob 
überrascht. 

„dert Brofeffor Hardenberg” — Yemgard's Stimme bebte. 
Mitleirsvolle Beitürzung durchgütterte übe Der. Diele babe 
Beftalt, nebemgt und leidensvoll, mit gelähmten Fuß, als 
ſchritte fie wunder dem Drud einer unfihibaren Laft — Arm 
aard kalte ſie einft ſtolz und kraftvoll geihaut. Dieles bleiche, 
dutchfucchte Anili, das die Spuren vom Srankbeit, Schmerz 
und Sorge trug, wie hatte es froh und ſteghaft gelächeit — 
damals — in jener nie bergeilenen Beit! 

„Sie ſehen ven armen Krüppel verwundert an, Frllulein 
Ebeling", ſprach ber Preſeſſor mit einem ernften Bid in 
bie erfhreitte Mieng der Weberrafchten, und aus feiner Hang 
vollen Stimme ſprach eim Ichmerzlicher Dumor. 

„lo ift Stephanie mwirklih Ar An?“ enigenmete 
Irmgard baftig, tieferrötbend, „Une ich wufite michts von 
Ihrer Anmejenbeit in unferer Start! Wie ift das mur alles 
nelommen, Herr Brofefior ?* 

@r zudte die Achſeln umd beutete auf ben gelähmten Fuß. 
„Mit ver Praris ift es vorbei, Ein Felfenfturz beim 

Zunnelbau bat ver biefigen Techniſchen Hochſchule zu meinen 
Vorlesungen verbolien. Sch wohne erft jeit einigen Wochen 
bier. Sie wiſſen. dab id; Felicitas verlosen habe?" 

Irmgard nidte Du Wermfter! ſprachen ihte fanften 
Augen mit ftammer Zbeilnahme. 

Dur die offene Thür des Schulbaufes, in deren Mäbe 
fie ftanden, fträd der herbſtliche Bugein® und wirbelte weile 
Kaftanienblätter über die Schwelle. Der Strom ver ent 
eilenden Schülerinnen umbrängte geräufkvoll die Lehrerin 
und ben Fremden 

„Erinnern Sie ſich vielleicht nech meiner Tante, Fräus 
fein Jrmgard?" fahr der Profefior fort, „bed Rlofteriräur 
leins aus Ralenhagen ? Sie verlehrte im Dauſe rer 
Eltern. Zu Nun, fie leiter mein Sauswelen. Mögen Sie 
und bie be machen, ums einmal zu beiucen, bamit wir 
ben ven alten Selten plaudern Innen?“ 

Irmgare’s Augen leuchteten auf. 
„Rit Freuden", ſprach fie in berzlihem Ton. 
In wiſchen kehrte dad Kind mit dem wiedergefundenen 

Shieferftift zurikt, Auf des Vater Aufforderung legie es 
idüdtern feine Hand in die bargebotene ver Lehrerin, und 

Berührung dchens ſpuürte Jene 
aard Ebeling, wie ſeht ühre eigene Hand in beimlich zittern 
ver Erregung erlaltet war. Mlssanın verabichiedete ſich auch 

veitd verfiegten Thränen von den Wangen und fube fort: 
„Und num möchte uniere meue tlelne Ninni lernen, einen 
ebenfolden netten rolben Zopflappen zu bäteln, wie die übrigen 
Meinen Märchen übrer Mama zu Weibnachten arbeiten ?* 

Das fremde Kind bob ſcheu feine grohen, dunleln Augen 
und enigegneie berwurfäuoll: 

ussch babe aber gar feine Mama mehr, nur einen Papa.“ 
Betroffen firich die Lehrerin mit fanfter Hand über des 

Kintes lichtblondes Haar, das zu dem bunkeln Mugen einen 
feltenen und reisenken Gegeniat bildete. 

„Run, fo bäleln wir eine Pferbeleine aus lauter 
Zuftmaichen. Siebit vu, ie. Da gebe ich dir Natel und 
Garn, Bielleicht dat Ninni ein Vrürerhen, mit bem fie 
Vferechen fpielen kan? Mein? Auch kein Schmweiterchen ? 
Nein, bann ift Ninnl allo Papas eingigeb allerbeſtes Her 
blättchen, nicht wahr, Meine Maus?" 

Dad ind lächelte und nidte, ohne ben Blit von ter 
Arbeit zu wenden, in die eb ſich bereild mit tem alles ver 
geſſenden Eifer feines kindlichen Alters vertieit hatte, 

Die Lehrerin wandte ſich num ikren übrigen Schälerinnen 
su. Aber während fie anſcheinend völlig in übe Thun ver: 
tieit war, bier ein ungeſchicties Händchen anleitete, kart einem 
Plaubermäufchen wehrte und unermürlich Frebler auf Fehlet 
berbefierte, bemente fie immer ven nämlichen Gebanten in 
ührer Seele: Sein Rind! Wie ſeltſam. wenn dies wirklich 
fein Kind wäre! 

Als fie ih abermals tem Plag ver Heinen Stephanie 
näberte und das Rind ihr zutraulih und eifrig die fort 
ſchreilende Arbeit darteichte, fragte fie: 

Steine Rinni, tannft du mir den Namen deiner feligen 
Dama fagen ?" 

„Belicitas*, entgegnete das Kind ernftbaft und ſchüchtern. 
Nun that die Lehrerin Feine Frage mehr. . 

Es konnte fein Aweifel berriden, Fräulein Ebeling mußte 
genau, wer Stepbanie Harbenberg’® Vater mar, nech bevot 
fie ihn am Schluh der Stunke erblidte, Da ſtand er veaufen 

bie Kleine J allerlei Neuigteiten über übten erſten 
Schultag eg Enzlih war dad mühlame Gelhäft 
res Zuhnöpfens erledigt, Der Water mahm bie dand des | der Brofeflsr berslih mie ein alter Freund von ihr, 
Meinen Mäpchens in die feine, une, völlig in Anſpruch ar f * 
nommen durch Ihre Erzahlung, ſchrin er mit Stephanie dem Fi 

Ausgang zu. 
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Sm Lehrerinnenzimmer rüfteten ſich bereits afle zum Forte 

als eb eintrat. 
. 

„Da ift fie in enklich!“ rief man übe enigegen. „Bir 

tommft du denn gu ber Belanntiaft mit dem intereflanien 

ö— — — —— — — 

ant? ru 

5 in fo furdtbar geliebt bat, doß 
« on — Schwur lelitete, Th nicht 

feieber zu verdelrathen. Es murte meulich it einem Enfe 

It, 

(€3 war bie —— * Romantit nelgende Sprach · 

ber b nimort lam. 

—— Ebeling zudte die Achſeln und fab ib nad 

mir "iR hab ühn fit gehm Qaheen nicht“, fprad) ie Deich“ 
gültig. 

Spiegel tes Zimmerd fand inveffen die Sehr 

gisihe, Meine, er 
und ordnete forg 

„es wird ſich niemand dazu Drängen, fol einen finfter 

ausfebenden, fränllihen Mann mit einem Stieftind zu 

beiratben!" 
Die Golleginnen luchelten. Teni Barlmig, die Turms 

Tehrerim, pflegte bie berzlofeiten Behauptungen mit fo viel 

vergnügtem Gleihmutb vorzubeingen, af mar ihre froh 

ihrer naiven Selbftiucht wicht biie fein konnte. 

„Kommit da mit, Irmgard?“ fube fie fort. 

„Rein, Toni, warte beute lieber nicht amf mich.” — 

Zief in Gedanfen verjunfen, trat Jrmaard als Iehte ber 

Gefährtinnen den Deimmag am, Während fie über das welle 

Saftanienlaub des Schulhofs ſchrut, lauchte Bild anf Bild 

aud der Vergangenbeit vor ihrer Seele empor, Die bie 

Schwalben damals Inftig um bem Tburm ber alten Derf: 

fiche flogen! Irmgard meinte wiedet jenen feinen Duft un: 

yähliger melher Metterrojen zw Ipliren, bie das graue 

Gemäuer bebedten und mie mit blildendem Krang des Gottes» 

baufes Borte überwölbten. Durch dieſe rofenumrantte Piorte 

mar einft an Harbenberg'# Arm eime wunderſchene junge 

Braut zum Altar geichritten. , 

Der Saum ihres lihten Seitengewands riefelte wie Schnee 

über dee &rmlicen ſtitchleins Schwelle, und darüber \dmebte, 

licht wie Sommerfäben, ter koftbarfte Spipenschleier, ven bie 

nidenben MHojesranten jemals geftreift batten, Stel; und 

Glüdieligfeit ſprach ans dem liebliden Anılig, über befien 

melßer Stien in blonden Haar bie Mortenfsone zubte. 

„Befehl du keine Wege", begrüßte die Orgel ſegnend 
das ſchene junge Menichenpaar, 

Unter der Schar ber geichmädten Brautjungiern batle 

ftumm und ſchüchtern, ein wenig beiieitegeichoben im ich lichten 

Muffelinkeiv, das Miarreriäcterchen geſtanden. Lleber 

Gott", battle es Tautlos im Herzen gebetet, „Bf mir, 
tab ich froblich jein dann, damit niemand merkt, wie Iböricht 
ih war!” 

Die ernite, mereljte Irmgarb vor heute Mdelte weh ⸗ 
wellthig, da fie Ah jener finvlichen Jrmgarb erinnerte, Ach. 
fie war damals fiehzehn Sabre alt und ſeht unerfahren ge · 
mein. — 

Den namlichen Herbfiftuem, wurd den die Dehrerin ſich 
beimmäers Himpfte gu ihrem einfamen Stübchen unter frembem 
Da, durchwanderle in entgegengeiehler Richtung Profefier 
Dartenberg, fein Helmes Tochterchen an der Hand, Häufig 
wieberfebrente Huftenanfille auälten ibn, und ſeine Büne 
erichiemen noch blafier und verfallener als zuvot. Mit un 
ermüblihem Mandermänlcen tramie das Rind die Erlebnifle 
seines erften Schultagd aus, Abet ver allezelt gütige Vater, 
ter e burch rührendes @ingehen auf all jeine Gedanken 
verreöhnt hatte, war heute gar nicht fo anfmerfiam tie 
jomft. Ninni tosmte wirklich nicht umbin, fich über ihren 
Papa zit verwundern. Schon zweimal hatte fie ihm die 
Raftanie geyelgt, bie fie vom Wege aufgehoben, und des 
Vaters yeritreutes „In, ja“, mit dem er den Fund abs 
geiban hatte, vünkte Ninni wahrlich lelne ansreigenbe Ans 
—— für eine fo beſonders ſchne, mweih und braun gefledte 

'aftanie, 
„Aber Papa", ſprach das Kind endlich altilug in vor 

tmirkevollem Ton, „vu hört gar nit zu; woram dentſt du 
denn eigenllich ** 

Ja, wo hatten bie Gedanlen des ernften, icweigiamen 
Mannes verweilt? 

Huch feine Seele wurte bewegt durch eine Crinnetung. 
Ihm war, als Sühe er ſich jelbit, wie er einst geweſen: jung, 
ftoly und keaftvell auf einer meltentlegenen Dorjiteafe im 
belbeland fteben und über eine früblingsgrine Hainbucden: 
bede binweg im ein Piarrgärtlein Ichauen, Mie vie Wlüten: 
bänme ſchneeweiß dor dem rulenrotben Mbenthimmel tanzen! 
Aus der fewchten, dunkeln Areliblimgserde drunter im Okarten 
zagten weile Narcifien auf ichlanten Stengeln, ſo viele, wie 
Geswin Harenberg ielten beijammen geſchaut hatt, Mie 
fie pufteten! Zeiſchen den weißen Dlumen jtand elm ſchlanles 
Märchen, jung wie der Frühling ringdum und hold wie feine 
Blüten. Das ſchlichte Meid trug fe geſchũtzt, und eine große 
Giehlanne Bielt fie in der Hand. Als fie dem jungen Mann 
erblidte, ver vom Bau ber großen Schleuſe allabendlich ind 
Dorf zurüdtehrte, erſchien das hübihe Märkenantlik in tem 
blübenden Garten für einen Augenblid noch rölber als die 
Kneipen am Apfelbaum. Es war, ald Jammie ein Wiver- 
schein der Abenvröthe barliberhin. Ueber bie malengrüne 
Dede hinweg ſchauten die janfteſten, Seelenvolliten Augen, in 
u ee an *75 zu dem Deimlehrenden auf, 
und unbetoupt verziehen fie ihm bie wa i klei — ihm xme Zuneigung eines 

ale Harenberg ift ein alter Belannter bon 

Yllustrirte Zeitung. 

Aber der junge Vausngenieur that, ale verftänke et 

nicht, was Irmgard Ebeling'd Angen ihm sagten. 

Jenelis vom Derfe, itremnbwörts hinter der groben 

Schleuse, Ivo die riefigen, dunleln Baumlronen zngten, erbob 

daB uralte Herrenband feine Jinmertgelrönten Mauern, Dort 

hinter ver heben Parkmauer — Te mähnte der junge Wan 

dersmann — blübte der Frühling nech taufenpmal belber 

und prächtige als bier im Pfaregärtlein. Der Abentwind, 

ver ven borther über die Wieien ftrich, berührte fo liad und 

nebeimmißvoll feine Stimm, als trüne er eine Botſchaft, als 

flüßere er einen Namen, den Namen des Ichönften, benebr: 

teften Diädchens weit und breit in der Nunte, Nicht bes 

Vlarrtöcterleing Name war 29; das Wort, dad der Mind 

flüfterte, es Tautete Felicitas — — 

„Bapa, willft bu denn gar nicht hören?“ 

Brofelor Hardenberg ermadte aus feiner Gedanlenver» 

torenbeit und bfidte auf feine Meine Stephanie hinab, vie 

fiebfoiend ihre bunte Haftanie am wie welche Sindermange 

bridte. 
Berjunfen war plößlic ver Garten, mo bie Narcifien 

Slähten, verfunten der ftolye Giebel des ftattlichen Derrenbanfes. 

Mit ven undergehlichen Zügen feiner ihnen, verlorenen 

Felicitas blidte das winzige Geihüpfden an feiner Hand bot» 

murfövoll zu dem ernjten Manne empor. Tief beugte ſich 

dieser zu dem Mind hinab, umd eine unermehlide Bärtlicteit 

fpradı aus feinem Ton, als er fragte: „Was molteft bu 

mir denn fagen, Rinni? Papa will mun artig jein und Dir 

yubören, mein Her.” 

* * 

- 

Der Vollmond ftand über der Stadt. Et beleuchtete bie 

Haftanien auf dem Schulbei, die wierer in ihrem teichſten 

gaubihmut yrangten, und er ſchaute auch in ben Garten, 

we das Haus des Wrofefiord Hardenberg lag ds war einer 

vor jemen altmodlihen Gärten, wie fie mebr und mehr ter 

Banluft ter Neweit zum Opfer fallen, 
Schmurgerade Stege liefen drinnen, bon Buchsbaum und 

Immergrän amjäumt, daneben Robatten mit Stache lbeet · 

Äträuchern, Pilien und Nactvielen. Auf dem bechneiihofienen 

Rufen wicherte eine Wildniß von blühenten Reien, dazwiſchen. 

wo der Mond die Stege beichien, luſtwandelten zwei Frauen 

miteinander, langſam. im gemächlichen Schritt des Alters. 

Aber alt war nur die eine der beiten, das Aloiterfräulein 

aus Moienbagen, des Profeilord Hausgenoflin. An ibrem 

Hem ſchrin Irmgard Ebeling'd ſchlante, bellgelleivele Geſtalt. 

Aun fanden fie ftill, und Armparb zog das aroße Tuch zum 

Schuh aegen die Abendtühle forgiam feiter um bie Schultern 

ter alten Dame 
„Mir foflten Tieber hineingeben, Tante Lotte, nicht?" 
„Nein, nein, liebes Himp, mir ift gang warm; wandern 

mir nod ein wenig. Alſo ſchon damals erfuhren Sie ba: 
von? Da, was brächten die Leute nicht im Etſabrung! os: 
mwin’s verfiorbene Schmeiter war zugegen, als Felicitas ftarb, 
tur fie man es belannt geworden fein, Geswin jelbit 
pricht niemals darüber." 

Das alte Fräulein bielt inne; als fie fortfuhr, bebte 
ihre Stimmt, 

„Hätte fie in die Zulkunft ſchauen lonnen, fie würte nie: 
mald ein jolches Belübde gefordert haben. Ich bin zu alt 
und zu mibe, um einem fo jungen Weſen wie Stephanie 
bie rechte Erzieberin fein zu können. Dennoch kam ich, als 
er mich rief, denn eine Fremde mollte er nicht in jeimer 
Näbe leiden, und follte ich e$ zugeben, daß das arme, mutter 
et in die Hände pflichtverneilener Dienftboten 

ner ” 
„Und nun baben Sie oft Sehnſucht nach ihrer gemohnten 

tloftereimjamteit ?" war Armparb lelien Tons ein. 
„Ad, liches Hinv, es vergeht ja kin Tag, am dem id 

mich nicht abende niererlege mit dem einen Gedanulen: Wenn 
du doch deine Mugen ſtühmotgens aufibäteft und ſabeſt bem 
grümen Walnußbaum im Aleſterbof und börteft den Brunnen 
plätfebern und dirfleft dort bleiben, bis fie dir an deiner 
Stätte unter bem reihen lieder dein lehtes Lager bereiten!" 

mLiete Tante Loite!“ flüfterte Irmgard bewegt und 
(hmmiegte ſich janit an die Schulter ded alten Ftäuleins. 

„Ich lonnte ja Goswin berlaffen, fönnıe Ninnt mit mir 
nehmen und in mein Moſtet zwrüdlehren — wenn id das 
HDerz dazu hätte, ihm von dem finde zu Iremmen. 

Mitunter vente ich: mern dad Gelübde nicht wäre, viel ⸗ 
feicht fahte er eine neue Meinung. Jedes Madchen mühte 
Sich ja alüdlich jhäißen, ibm zu gewinner, den guten Menſchen 
mit dem tiefen und weichen Gemüth! Und die Diebe und 
Sorgfalt einer Mugen Frau würde vlelleicht Über ikn vers 
mögen, won ich alte, Irlibielige Merion ihn vergebens zu 
bewegen ſuche ich meine, dalı er an fich jelbit dentt, ſich 
ſchont und pflegen läßt und dem Matlı der Merzte folgt, vie 
su einem Aufentbalt im Süden zur Heilung jeines Leinens 

Das alte Slofterfräulein ſchwieg befümmer. Stumm 
durchwanderien fie ven monbbeichienenen Pfad, vorüber an 
ven blühenven Noien, bie ſchimmernd im Rachttbau ſchlieſen. 

„Die muf er Felicitas geliebt haben!" ſprach Irmgard. 
Damm ſtand fie Mill, Löhte ihre Hand Teile vom Arm der 
alten Dame und beugte ſich über die Blumen am Weges: 
rand, „Bie die Nachwiolen duften!* fjubr fie fort, und 
ihre Stimme Hamg ſelſſam. Sm die dunteln Blüten fielen 
Tropfen, die beimlich im Rondlicht nlänzten, 

Ich muß mich nun zum Heimweg tüften." 
IAtungard batte fich wieder emporgerichlet, und bie Worte 

Hangen beil und ſtiſch. Aber die Thränenfpur glänyte nech 
in ihren Augen, und bes alten Fränleind Dlid gemabrte fie 
und lad tief in der Seele übrer jungen Areunbin. 

(Edith folgt in ntamet Rummer,) 
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Allustrirte Reitung. 

See- und Zoolbad Swinemündoe. 

Zanbwärld wergeben von Zannermäldern und friidgrünen Hude 
hehen, lichtwol araren vom bem breilen Epoegel des mujechätihen 
Swierkromd und webraubel ves dem heilfrültigen Sagen bes ere gen 
Keered, hat @ieinemlimde, baö Bielverfanmte, bad lange Un · 
befannte, & landichaftlicer Beziehung den Bergleich wit feinen ber 
Insoryagieflen en ya (dem. Wohl aber bar eu Il Im 
Runer en der rl BER verbergen gebabt, welche zu utſen exft ber 
jebigen Weneration vorbehalten pemweien Ift. Mid Geſo mad Silber bergen 
uniee Dünenbägel mis Ihrem mrsandoliichee Eiramdhaler, ie lönlieres 
Gut aber, feibit jr daete der Reiten: nämlich eine dbrraus grbaltunde 

Soole. 
Birier ſeien, ebe wit Aber die ſcuſſigre Gotztge aus Mumehmlics 

teiten Swinemändes plaudern, baber zunddit einige Heilen gemibmet. 
Bor eron wel Sale eufi begann man, madıbent bie erforherlächen 

@utogsen eingeholt waren, in ber fiäbeliten Saniege nadı Soole zu 
boßeen. Der Erfolg war je qünjtig, denn eine Zirje von 20 m 
ergab eine weile Soole von 4.75%, Zalsgehalt, nad ber Amaltle 
bed vereideten gerichilihen Ghemiterh Ser Dr. Em Morip Rende 
in Stettin. Auf bie demiäche Aufommeriepaug miher einzuneben, iii 
bier nicht der Dit. Es möge daher ur eine furze Bergleitung mit 

— 

zug’ >% . 

x 
din 7 

Ziram · Aadte son Eminemlinde 

Semmster bie Madhtenge bad Angebot ganz erhebild Aberftlen, xnd eine 
Ermekterung der beivefjenben Anlagen al@bald nolgtornbig wurde. Tod 
auf diejen Arnmeig ter Salnendogirhen Ihätigleit brirärte Ach das 
Smwinemünder Turbad midt, es iit vielmehr nis eihriaire beliebt, 
die hädie Höhe aller mebernen Erramgenihaften auf birlem Gediete 
zu erreichen, Stebentel gelagt fei es. balı bie auhere Muwältattumg bem 
vermößstejien Weidimadte genügt. Ram ünbet in der Mnpalt auker 
warmen Seebübern, deren Waher mitield einer Rohrleitung bireft 
and ber Dftiee gezogen rohr), eis ateses Seemwaller-Bade>» umd 
Ehmimmbaifin. eig ei joldes Bäber in Deutjcland Sefannslich 
nur Helpelanb bejaht, feruer rajlsche und rÄmilde Dampibüber, Moor: 
bider, Waſſege, em medien merhaniiches Sprpitmt mit senelmählnen, 
von dem dirigirenben Ale Dr, Kortum geleltelen Sellhanien, 
meblziniide Bäber aller Arten, harz uud gut, alle, was ber Leibenden 
ienlehkeit zu Gag und Fremmen ifl. if amd in der Auſtalt für 
Duartiere auömärtiger Patienten griorgt, telde feier chem jeit 
Bepinn des Trehbiahrs begonnen Haben, fi der Segnungen ber neuen 
Einzihtwngen Iheılhaltkg zu madıen, 

“8 „lange unbetannt* wurbe Eivineminde Eingangs bieier 
Zeilen begeldmet. Und in der That, war audı die Stadt Sminemlinte 
al& Borbafen Steltind von jeher jedem Scmifinbe befannt, von bem 
Gerbade mahlın bie wenigen era, heibit Die nicht, meeihe all⸗ 

Seade · Auficht won Eimbsernänte, 

einigen im der Nähe befindlichen Soolauellen Plak finden, Setweit barkber 
Nadriätes gu taten waren, Dir 4,700, Salggesalt der hiefisen Quelle jtehen nahe 5%, ber bemüßnten Üelbenger seenüber, An Ubernateium teeiieu Sreimemünbe 20,13, Gamımin 40,09, Diteslor 23,30 unb Sepeberg 26,00 aml. Fee Beitandibeile tedpeiamımt enthält die Sole von Eminemünte 47,4% auf 1 1, 24,105 beat, Gammir 35,005 auf 1000 Gewtg., Kodbern 43,51 bedgl. Aus dirlen Jufommeaftelluger bürite bersongehen, bahı Etwinemdnde bas jlinafte Soslbab an der Ohhre, dem Altern Gejrktwiltern gegenfiber teinenmend | im ben Echaitem dritt, wie #8 ja im ber Marien Jeit ſeit feiner km vorigen Scmmer erhobgten rifeumn bereits Idöne Bellen vers sehnen fotınte. Erlt verpangenem Ser üt ınae übrigens mit ber Ertohmung «imer smeiten Eoelgerle unte bem hnibtlfchen Vangarſca berpegamgen. Lier I man biB be bie Zicke tem DU ın voraebrungen Kalte num Greinemäede in feiner früftigen Zosle eine fünlide * tAundeas, fo bebarite e& Für diele aber and in eriier Meile einer tmwärdigen Fallesy, b. h. einer serigesien Ruranfialt. Da peru Gh mu, bafı zu berfeltin Bed, too bie Badebirefticn bezüglich et —2 boa ber ber wm Meriude üterpieg, ven weitz kahaiten! Risen unjerer Esadt ein teibates Untrrecimen ins —— gerufen wurte, melde® das Mertranen der Bratunder anf bie 
Bi Sulitat Bang OA hergen d N ⸗ . ejlen Erb —— riet bie nölfiigen iee daci 24 2 Diele Bader anfalt pflegt Ir echer Keihe bie Veriertkung ber Yohtmelle üibere nemmenta Scoluelle, unb srar mit foldem Gt, dark im berigen | 

lährtich duechreiften, am nad Miöbron, Mllberf oder Gerinnssort zr 
nrlaugen. Do4 in Stoinemünde näcjt Doberan das ältefte Dicerbar 
Es — * let 1824. — 

e Alten von Eminem toifien nech vor geldenen Jelten 
beiten, dee Bed im der erfien Ballte des ———— eh 
hl hoher Blüihe gelangt war. Aber bie Blütte jant, und 
bee Name Eioinemfinde verior jeinen geien lang. Barum? — Ya, 
die Gründe ge erörtern würde den gegebenen Naum biefer Plauderel 
äserjdrekten. Gotiel jel ſedech dem mo im altem Loruribeil Bes 
hugenen griagt: an Bohnu umziltelbar am Strande jebit «4 
wit mehr. Ei boriau beiben Beitem bed Hönig: Wilhelm: 
— Fr —— an entfiamden. Hier 

eret id Fine weiche Auewal r alle Corkämntörktenngen zum 
Dimerfonen des Weldbeuteld. Auch als „vielverlannte, mublen 

manchem eiimad Deinare.“ MS Mlimatsiher Borzug Ifi Stoinemände, im ulnfer poilden Chler und Sunkachren aufere 
and Vunul des Stettiner Geis 
—* Nr — ſerner Winden allen empfehden ‚ die au tungen meigen. werner bereimigt unier Bad di Sorzüge bed Etadte mmb Sanklebend, Aier eb er vorzieht, — 

am bem äuferk breitem, Hinter Hoch zeſtäacuten Sn mi u 
Stranbeirben und Motrkätten Edup gtieäfrenken Etrambe Ye 

immer söer im Scatien eineh ftillen Gellenpiabrt der Ist 
joge fit zur bermem, dee Heizb Seine Lall Faden am be Sm 

und Treiben am Gafen, bad den Birsentünber Io mg ja kiaı 
Imfinmde Ift ine grobe Arlotrenparabe mh jährlite Cory 
Iiegen ta Jepter Bett das öffentliche Leben mit Dejkikeumeten Patlka pom, 
amch hatten irat Ian öfter bie Welegenteit Se. hajehäs ein erianten 
Korjer gu begrühen. Jut jene Iefileriiche Unterbatung dans 
Thenter und Somgerbe reichlich pelorgt, ber Gnleligfeit Jürmen magrtmdıa, 
Zanyufbarteiten Im Auchaus aud Baflersonjsjaberm anf der Am: 

Die Wirtangen des Sethades, drifen Miitaksen Artlg erweitert werten 
müfen, ba ber —— Yalır zu Heise veict. om alerieät © 
nünjtig anerfannt. iger Teenidleg bersiäe bei Eilider zu 
nörbaigen Zölnben. Ein befonderer Boryan zen Crleraindr # im 
kin eleferiiche Brürachtumg, die fidh demmächit nicht zur über bie Sul 
Ioabdern audı Über die lan ums den Sitard eründen tairk 

Bas nun bie —— andriangt, je Ik bie m Enlıcı 
miände leiter ya Möfen mis anderörmo. Wielen [ih Dmalasemm 
am Etrnnde, —* Im dem Sitehes beb nmurteulei Erna ia grieı 
Auötwahl, jo finben Leute mit gerianeren Anipeädhen ih Bedeaı ı 
bei älteren Etadtibeilen. E bcaſo ik 0 li der Bela fr 
Häglichen, mb Seringkdoni und Abibed einterfienben Mittegäpdge ao 
ur Bndegelt Scaren von Babryähen, Iheild am ih in br hbne 
sfrilgungsanfielten ber Stadt zum SAiingdmchk zu yerkmmam, 21 

um fi mit Be jegenftämder aller Krt zw verichen 
Ber nım einen Berich mit Sminen machen mil, bin dei 

wie dach ne: ernpirhlenäweriber Mörefen anıh au dh sul 
jelı : 

Heleld: Di. Diäkrr (hräter rlchie) — Aöcig- Bilien:Ee — 
%. Haittel, datt de Prufe — Bits Hiete, Gerd I Am 
R. Kietpe, Hotel Deurjäeh Hans — Beher — Land — Reier - 
Sara — Hennelahtt. : 

hrte Meitauramte: I. Srering (amd Gerrinyb derc⸗ 
Eberi'd Leubitorei und Lopirtand — Warkart — Antdnns 
—88* — Freineg — Hummel — Cecwrcan ver je 

— Eirisftuber vom Trepioim, W. Laderiz ud Übe eca 

Beute in Srkınahii. 
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fünfsigjährige Jubiläum der Hamburg-Aerika-Rinir. 

avigare nocesse wat, Yirere nom ost neonmee." Das 

wir zur See fahren, ift nechendig, bah mir am 

Leben bleiben, ift nicht nolhwendig. Das war ber 

Theilen ber Welt hin und herfuhren. 
Dennoch gab «3 auch damals, in ben vierziger Jahren 

biefes Jahrhunderts, Männer in Hamburg, die fich allen 
Eruſtes fragten; Sollten wir das nicht auch können, hinüber 
jahren nacı Amerifa und anderdmohin, mit eigenen Schiffen 
und eigenen Leulen? Und ſollte mit ebenfogut mie bie 
engliſche Gunard:Linie eine dentiche Linie beftehen können, 
bie das, was deutfche Hände [chaflten, birübertragen Börnmte 
über das Meer, damit bas Geld bafüc im Lande bleibt? 
Zwat gab es viel Kopficälteln und Bedenken, doch entiland 
and dichem Gedanlen im Jahre 1847 die „Hamburg-Ameri» 
taniſche Padtetfahrt» Actiengefellihaft”, deren ichwertälliger 
— — in „Hamburg-Amerila-Linie" umgewandelt 
worben 

Diefe deutſche tranzatlantiiche Dampiicifätinie, die zu. 
nãchſt auf dem Betrieb von Segelſchiffen berediner war und 
erft am 1. Juni 1856 dem erjten überfeeilchen Dampier Bo- 
ruſſia feine Jungfermfahrt nach Neugort machen fie, it 
ausiclienlich aus dem Handelägeiit und bem confervativ- 
nemeinnügigen Sinn hamburger Vatricier hervorgegangen; 
fie Hand vom erilen Augenblick an auf eigenen Fühen und 
hat ſich dicke Umabhängigleit bis auf ben beutigen Tag er: 
halten, obgleid, jie in vielen Beriehungen ungünftiger famirt 
war als bie engliſchen und franeſſchen Goncurrenzunser 
nalmungen, Sie empfing feine Negierumgsunterftüung, 
ihr Hand in Strienfgeiten feine fchühende Fletle zur Seite, 
fie mubte dann ihre Fahnen einſtellen oder eine fremde 
Flagge annehmen. Uber ber jIrebiante hamburger Pattitiet · 
geiſt hat wicht allein die Stürme auf dem Ocean, fondern auch 
den daniſchen und dem franzöfiihen Srieg, micht minder bie 
Goncurrenz und die Handelöfriien firghaft überwunden, und 
heute, bet ifren jährigen Jubiläum, feht die Hamburg: 
Amerila-Linie alt ein Unternehmen da, das Deutſchland 
von Ale en 

an auch bie (Fahrten ber Haraburg · Amerita · Linie in den 
erften Jahren ihres Befichend ausihlichlih nach Meunort 
Ntattfanden, fo wuhle bach der rege hamburger Kaufmannsinn 
nad) und nach mod; andere Pläpe in Ametila ausfindig zu 
mechen, bie zur Glablirumg von Smeigfinien mohsgerignet 
— Adern — Veracrus (Merico), Weflindien, 

ana, Galselton, Neuorleans, Baltimore, Bo . 
belobia und Mornireal, TER 

Oboleich ihre alle Stantäunterftügung von jeher geſchlt 
hat, fonnte die Hamburg-AmerifaLinie Ten —* Are 
Jahren bis zu 20 Proc. Yahresdividende zahlen, Im Jalıre 
1806 erzielte fie einen Nettoüberkchufi vom 8°, Mill A, 
und die Jahreddividende betrug 8 Proc. 8 find ihr frei« 
lich auch trlüibe Zeiten nicht erfpart geblichen. So taudıte 
unter andberm zu YUnfang ber adıtiger Jahre eime news | 
Eomeurrenzarjellihaft, die Abler-Linie, in Hambu 
Giaffiterbampfer Wieland, Bellert, Leifing —— 
von ber Hamburg · Amerita · Linie übernommen wurden. Doch 
wi u ee rer ” welentlich geändert, feit« = een F use .. merila · Linie als Direcior 

Allustrirte Reitung. 

Die amerifanischen Geihähdinterefien ber Hamburg: 

Amerika: Cinie, die vordem in den Händen von Agenten Jagen, 

mirber vor eirun bed Dabren wieder ein intenrivember Theil 

der Direction, als beren Wertreier Hr. Emil L. Boas, eime 

tüdjtige, mit allen einfchlägigen Berhäftnifien genau vertraute 

Lerfönlichteit, ald General: Manager in Neuuerl angeltelit 

wurde, Au Anfang dieſes Jahrzehnis beaann bie Hamburg 

Amerifa-Linie mit dem Bau und der nbeiriebjepumg ihrer 

Doprelidranben Schnelldampfer Auguſta Victoria, Columbia, 

Fürfe Bismardt und Nermannia. die wicht mr die gröhten 

und jchmellßten, fonbern im Hinblit darauf, dafı fe, mie die 

modernen Sriegsichiffe, mit zwei gleich großen und völlig 

voneinander geirenmien Maſchinen awögerüftet find, andı 

die größtmögliche Genähr für die Sicherteit bieten. Die 

Einrichtung diefer Dampfer übertrifft alles, mas je am 

Elegang und Comfort auf Oreanfdifien geleitet worden ft, 

Cie zählen aber auch zu dem Ichmelliten Schiffen. AFüuͤrſt 

Siswmarꝰ leate die Meile von Neunork madı Southampton 

in 6 Tagen, 10 Stunden und 45 Mimuten zurüd; es in dies 

die jähmelite Fahrt, die je zwiſchen den beiden Häfen aus · 

geführt wurde. Y 

Dent immer größer werbenden Sajütspailagierverfehr 

auf ber Hamburg Amerila⸗Linie fuchte lehtere neuerdings 

dur den Bau und bie Cinrichtung von Fehd Doppel« 

fdranben» Pofldampiern, YVerniolvanie, Verſis, Patria, 
Truffio, Palatia und Bhoenicin, zu eniiorechen. Diele ftellen 

dem reifenden Publitum eine erfle NajüteEimrichtumg zur 

Verfügung, bie am Eleganz und Beouemlichteit ihre: 
aleichen fucht. Ueberdies baben dieſe Dampfer infolge ihrer 
bejonbern Bauart felbit bei hoher Sor und ftürmiidhen 

| Wetter einen ftetigen, ruhigen Gang, ſodaß Perfonen, bie 

| 

* — r r — « zusam 

Das Geſchaſtohaus der Hamburg: Ametika · Linie in Bamburg. 

fon an Seskrankheit leiden, anf dieſen Dampfern davon 
verichomt bleiben, 

Außer den genannten Linien unterhält und controlitt die 
Hamburg Amerita · Linie noch bie Hanfelinie zwiſchen Ham: 
burg, Amwerpen und Montreal, die Unionlinie zwiſchen 
Hamburg und Neuyork, bie baltiiche Linie zwiſchen Steitin 
und Neuyort und Linien von Samburg nach Baltimore, 
Poiladelshia und Bolton. Die Geſellſchaſt befitt genen- 
wartig eine Floſte von über 10) Dampfern mit etwa 
200.000 Tonnengehalt. Das Gefammttperfonal, das im ihrem 
Dienft fleht, beläuft ſich ungefähr auf OO Perfonen. In 
Hamburg befikt die Gejellkhaft auber einem praditwellen 
Directiondgebäude im Freibafengebiet neben den außgebehnten 
Koianlagen für ihre Dampfer zwei große, fattliche Gebäude 
behuſs Einſchifjung der Vaſſagiere und UWebernahme ber 
Ladungẽ gegenſtande. Es befinden ſich hier geräumige Warte: 
‚immer für Paflagiere, Erpeditionsbureaus und die in groß 
artigem Mafflab angelegten Proviant: und Musrüftungs- 
magazine, Am jenfeitigen Elbufer liegen daB große Troden⸗ 
bof der Compagnie und audgebehnie Schwiedewertſiauen 

‚ Mir große Meparaturen. Im Curhaven, am YWusgang der 
Elbe in die Norbier, befindet ſich der Hafen für ihre Schnell. 
dampfer; euch find bier zahlreiche Wohnhäufer für die 
Porrmeeg being er Neunork gegenüber 
® r t größten und ſchon * 
anlagen des neuhorter Haſens RN 

olgen Hemshs 

kn hi 

— 
find. "Mel. 

2 | der Gerlihaf 277. Mai an Bord d5 34 gefeiert wurde, mohrte ald Sertresgr ——— 
Seinrich von Preußen bei Bon Berlin mar ni Ts 
Sonderzug eingetrofiem Fürft zu Hohenfahr, Sun mon 
Iht. v. Marſchall, die Helkorrtreienden en Reihömarimeamts und bes Reichegoftamts, wie — 
der Yundesftaaten und eima 4) andere habe Neich 

Deie rich ee 
— — —— —— 

Wochenſchau. 
Der dentihe Reichatag — Der Ki N 

Nofeme Wone an drei Tagen Eigungn —— der tm 
24. Rai. ımarte zunidie der Br bes Erruistarie A * 
erlebigt und bann iu der Beraten der Qesbmeifere — 
fahren, Der Autrag Hihrters au onden — * 
— 
über ben wegen Beſqlußreategaru bes Hauke um 9° 7 
gRimnmnt werdeun toume, unide abachtt Mia Sei fi 100], de 

Nebrreafme ven Sumungötraufeutafen au dk Haxınpsinzzan ker — 
ber Socaldennte Reikhaus die Sftimemg der Ana Ska, 
wieberherzuftellen benmtvapte, madı der die Si ee 
der höbern Verwaltungsbtärde foll geidlafen twerben Hana * 
bei Ihrem Aoribeitehen bie Seiftung einer Oueerereri eh 
Serminberung ber Mitglrderzuil gefährdet wies, au a At 
bdeöhalb mamentlshe Mlikeremung terkungte, font das Gen beihkeh 
unsätig. Der Amina wurde am anbern Zap indeh mlı 1at gm ' 
55 Stimmen abgelebut. Se einer mar einer Wrcheine dan 
anberaumten ziwiten Sitmen celargie mad Iaryer Rebrete &ke Ber: 
lage Aber ben Gun der Gonetionsarbeller ar tin ehzberge 
Gommigien. Am 2%. marde ble Ehrnikumg über die Verigehn: 

vorlane forimeieit. Cine längere Bebaise mire Id ar 51, ir 
wadı dem Schaluß ber Eommifiien das Kost, Lehrlinge pr balke 
nut denea zugehen wollte, die die Beruteipung je Ailkrung da 
Dckkertitehs haben. Stantöferelät I. Böttcher erflrie hade Be 
Fimmtng jür unanmehnber, unb bad daes werictete dohfak de 
tan. Der Reit des Geicuet veranhafite Beine beiten Tilkafien 
Auf der Zageserbmumg bey Zlgung mm 2%. fanden dir Seioliune 
anfbefferungsvoriage ums bie brei Hohirembrtate. Weiher 
erjtern Sorlage murder bie Beihlüife der Gemwtier bunte % 
iätigt Dis auf dad Gehalt der Tiwifienepearser, das mach bie be 
trag der Hederamm al 2400 Lid A200 A eıbött wurde, dr 
von ber Lommilien empfohlenen Wrihkäfe betsfis der Mani 
erhötung der Stnatsjerreikre bed Sdapammis, bes uni, eb Dixie 
und des Neihspopumss auf I0000 A, auf Vrrilliyung ren Peie- 
neldere für die Renlmentöcemmeabsure ued af Renmglung ba 
Bemmeratlonmwelens gelangten ebenhalld zur Aurelerc, 
eine von beu Socialdemolxaten benmtrapse Heiobıtise, bie für de 
Poltmnterbeamter eine Beioldang von {nl His 20) „A umb für 
die Lanbbriejträger eine Aufbeferung von TOO Kid 1000 A jerhet, 
Die Natareydelars yallieten ſedaun olyme weientliche Drbatır, werwi 
Hi der Reigötog bis un 22, Jaui veriagte, mom alöbarı in ix 
dritte Leicg ber bandimerfertionlage eingterkn. 

Die prenkiihe Sereindgrfepnonelle — To pad 
Abzeordetmhamb derleih mm 28. Mat im zweiser Qeltun die Aocck: 
zum Bereimiieg Die Gommifioz hatte von der Seriage be ie 
titel 1 umb 3%, betreffend die Mujlöfung ton Beıferenlange md 
Bereinen, bie die Öffemtlide Eidmrticht aber dem Öffenlhen rider 
nriäbrden, peitrichen, bie Kınkel 2 urd I, die om der Zähnen 
Dlinderjähriger an Berkamumnlungen bambeim, geraildert, Naprges bes 
Attuel +, der die Kuitebung des Usalitiensnerbers jür palzmdr 
Xerebne eniiilt, swnverlindert ampereemen, (60 kamb hirriber cm 
längere Debatte jintt. Cie Mitng bed ihrekoieennn Ace 
v. Helig uud Gbenofien auf Söhdergerkellmg der Artikel 1 uw 3 = 
veränderter Tor, und zur ie Fafum eins Melam Sacidäre 

ccyto. unbe ie nanmemtlicher Mbötionmang mit 206 gegen 193 Eisen 
abgelehnt, cdeuſo die vom dem Ecauſerrafea dur den Oaka 2. Cr 
burg Stirem beantragte Wichenimrfiellung bes Actikh 3 mu —32 
en 140 Gtimmmen, rrun2 tmurde guper de Stimme de 
Gentrumd und der rellinwigen emgemsermen, aut eriampe Tri 4 
mit einem Antrag Seraufe’'s zur Annahme, menadı dir Thrinhe 
Misderjähriger nur an folhen Berfammlungen catgfälaien re 2 

im drmme politiihe Aratiegeuhriſen erdriert vdea Amikl 5 m 

Biett auf Antvap bes Ahr. ©. Del den ala, man dem Im 
Verſammlung aufeköft wirb, menz bie Auflerdrrung uuntt % 
dafı bie Binderführkgen bad Kotal gm werkalkm haben, Am 31, Kar 
die Dritte Deing ftatt, Bei der Die Mevrle im medentliden mad Ir 
Befdjlüffen der zweiten Beratung angenommen ment, 

Ei 

Eine Erklärung des üherreinlihen Wirinespräii 

benten Grafen Badenl, — Im Mbreieuticers —— 

Abgeortwetenhaufed, der am 25. Mal bei der Speriabeburk ri 

Meteheitsadtefie be zweiter und drilter Defunmg aarcan geb in dk 

der Befbresung ber Riniftergeäßtent (roj Maberi rin Oma 

ab, in ber er darauj frimeies, bak ber Stankrarkt ie Sams 

vorgegelcheret jet durch Die Thenenehe, De ein Beplerumen N. I 

sen einyatreten die Hepkrung die Beryflititung babe. aut See 

jei im ber Zhrenmebe ber Selkjperiwoltung der Prowiazer gend 

aefdjeben; die Heglerumg fe an tuillend, Biren Gtarlm Fi 5 

folgen nd duechguflfieen, je melle jih aber Dalel bot a 5 

Gründe leiten Infien, mm den Neinemaib zu ankam * 

Sinifierprkädent, mödte wledertolea, bah drjlr ir 

Weflgergunse mafgebenb fein; er ireiſe ben Webarfer 1 . 

fturg der Berfofjung von fat, dom ei eine grieplifht in 
jelben nicht andgfdhlofen Wenn die Parteiet mit Kin 

{dhlögen heruortvetem, merbe die Hepieeman im Sir der Aeemn 

zu diefen Forberuugen und Fökejden Stelle nehm. — 

Wiberkaud im öferreidiiden Adgeorhmeieaäe 

ae öllerreihiächen Algrertweteutmiie ſebt De Linde dem —— 

fert. Da der Sifmmy am 20. Mei fm ob —— — 

Sitzung nicht einmal zut Entggunatcue ber ganer 

Tieielten Scene wirbertolien [h4 am 29. A = an gaer 

Abtahastovicz bel Beraten dep Giidemmarkeh —*8 

ae Tapesordnung, Scüter, dad Sort erilkiltt, far: rn 

durch Schlagen auf die Pulte ud Sad! joh möhrer m St, 

Stunde mit zu Wort Barmen. Mur bei dan Aerg 
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der unser iörmien Vehſall ber Hediten inmadı, jmhte bie Tinte 
been Rede darc Dre gu mterdriten Bei Berimigung brö 
Erhjdenten, dan ber Autrag af Tebastefhkue wet 271 ange 112 
Srlmmen angenommen worden fe, Ile Wehler tom der Laten einen 
die Mehrseit beöribigenden Anmchentuf ſaulen, der ihm werihächene 
iwrandferbermmgen zum tweitempf Son. Ba Wehler aber in ber 
zwung am 31, wine befrichigende Erflärung abgab, wer bie Ans 
arlepenheit eriebägt. 

Iu den böhmifchsmährifden Spradienversrdnungen. 
— Line in vergamener Wede in Bien weilte Wafkmedrpuhetioe 
dentichhöbstifcher Gemeindevertreiet befdiich eiulmlig, wor einer 
realen; beim Aalſer abzwörgen, ba dieſet, wir beriamiehe, im der 
Angelegenheit der Spradwwoerortesiegen feine Syyntation eimaugen 
werte, Mensen beicdiloh das Prokforeneellenium ber Uniterfität 
Graz eine Petition gagen die Eprmäenerlafe ame Melhammis, ke 
der beimmt wurbe, bafı es alle Vedeulen der praper Gollegen ix berem 
Yerition belle und uberxeugt Bei, dire Grlafe würbee alle dentichen 
Lildumont iten der Sutereraauder ir fchkdigen. Eine gleiche Petition 
erlebe die Frojefieren der decrigen Terbuithren Gecdktinle, 

Die arlehifhstärtifche Arant, — Die raropilidem Grohe 
mädhte fegtem Arjeng der Yerpangemem Seche der Ktorte bie Sriedendr 
bebämgungen vor. Gier Samteren; 1, Givengberichtigumg zum Sdınf der 
Zürtei gegen raaderſſge Eimähe uns ans frrntegiihen Mürfehter, 
2. eine Gridentjhäbigung, bir den Ihatfächlicen Pringäteiten, bem Ber» 
Inftem dee Türkei und ben finanziellen Kräften Oriedemiands entpricit, 
fewie 3. Fettdauet der Weiehenland jeinerzekt yegeriefenen Yrioilraien. 
Die Antwort der Phorte beim biefe Üriebenssebängungen wicht, 
drfidte aber die Berrittrifligteit amd, wit den Motlhaftern im ber 
Yanbelz, ſotald die Aücmiihteiten bes Batenftillfinnbe erſulle feten, 
ewie ben Buröh, den Frieden in Pharjaia ze ummtergeidrme. Bes 
ziglich der ringeentichädigeng machte Rıklard das Anerhletem, Hefe 
an der turſiſce⸗ Friend fürzen zu mollen, Wie ferner „Heuteris 
Buteu unterm D3. Wai gemeltet wende, beiteht bie Pforte in ibere 
Beanitwortung der zimeiten Wittheilung der Bordmiter vom 20. Wei, 
in ber diefe erflärten, daß fie feinen Cintwand gene den Abjckuk 
det Waferrillftands gemäh den Mänfdren der Piorte ertwbrn, anf 
bee Mihdhbech cines Wefenitilltaubes für 15 Tage, der er 
nenert werben Rune, falls ver deſſen Mblanf bie frirdensunterkanbe 
lungen noch wädt atgeſchloſen ſeſen. mmertin age Ne den Ichr 
bafton Tania, dok ber Ftiede in tarzeſſer Ine abgeickeflen werde. 
Rach einer Mitcheitung aus Mehen ir bie griechifche Hegtersg bereit, 
ebenfalls einen Wafenitilipand abzuhlichee. Den Wriehne masen 
Bee fonen, Belreier wiel Sorge, bie italieniichen feel tie bie Ware 
heimilden ven der Ettente HGetütin. Blitglieber ber Ieptern mußten 
ald Pländerer und Diebe bertiaitet werden, web die Garibatbinner, 
bie tom ap in Atten ringerrafien waren, Satten vor 
ihrer Einjhiäteng am 27. Diei eine folenme Brügelet mit der et: 
beimien Broblterung, mwälrred Ihe Führer, ber Pepmtirte bi Teller, 
«= demjelben Tape im Marineminifterium beat Misiterprääbenten 
Halli grebe Brlelbiguugen seffigte, die diefen vermnaüten, di Jetlee 
durch bie Polizei am Verb bes Molkelihen Barmzerichäfe im Pirdus 
—* In wijchen bauerten bie türtljhem Trupbeuver⸗ 

em fort, 

Die Extſeudung bed Etantöfeeretärd der Südafrita 
sifhen Republit Dr. Lends nah Europa, — Der trans— 
vaalache Etanttmams Dr, Leroe, der auf teitere bier Jahre zum 
Sinatöjecretär gewählt inerbe, Sepab Fit Im Nekteng Feiner Mrgierung 
ta Europz. Er bat im Gang, in London uns in Bars Brfache abs 
geda tet. Vit dem enplifhen Minifter ber Cedenien Chamberiain traf 
er Kbemadjungen, bie eine Friöllde Leſung ber wiſchen der Suld⸗ 
sirifanifchen Republik und Grokbeitumgien ſaucebeaden Fragen erwarten 
laſſen. 6 finb daher die Bezergnine eines Kriege, ber unmitieltar 
Sevorzwkchen ſauen, nalen verkdimnden, 
wit dem Minärer bed Auswärtigen Semetaur berhanbelt, 
„Felltigune Eotoninle* mitteilte, follte Dr. Less von feiner Hope» 
rung beauftengt tmerden ſein, von Framtrich bie Sefichenumg einer 
morelifchen Unterfilgung für ben ad eines engäiisen Megeilld auf 
dir Sübafritanifhre Rrsublif zu erkalten, bie ihm auch im Priuch⸗ 
senden merden ti. MS Emdgiel werde eim neues Einbernetzinen 
zwiſchen ben Gabineten ven Berlin, Verſs unb St. Yeterdteng ans 
aritrebt, dempmsalge im Ariegäfall meber bie Elibafrikanifde Achutie 
noch Grebietannien einen Gebielägmmadhs erhalten wilrbent. 

Mannigfaltigkeiten. 

Boſnachrichlen. 
ſAalſer Wilhelm laugte am 24. Mai jrih aus Birid- 

tetwig im Schlobütter umb wen dort am 25. in Prüfling ae. Am 
DR machmitingd dent er dann Matienurg ser tuyung des 
Ded⸗ Moſes elm und fehle dierauf die Aatırt nach Damzig fort, wo 
er die Werft befudite.- Mar Dir jrüh traf er wicher in Berlin ein. 

Laut Meibung and Wiröbaben jehrritet bie Beneiung 
der jeit fünf Wochen ertrargien Prirgeliin Eule vom Kreuhen zur 
langem fort. 

Der BrinzsKegent von Wnierz fehrte am 2% Mai 
früh mit feiner Techter, Pringefin Thereie, vom Wien mad Mündee 
serht. 

Bring Beorg von Sachſen unb jeize Tochtet, Krin— 
zellen Warhitde, begaben fd am 23. Wni zu einem mehrmägieme 
Pefucdh bed Abrigäpnares nah Zinnlenert, — Auch Prinz Ariehr 
ci Amuſt Send ſich mit feinen beiden drin Sötinen dotttiu 
Die Peinzefiin Friedrich Mupık Teite am >65. Mai von Tredben 
zudı Bien, einer Einladung der Aronteingrfin Witmee Serahmeie jeigend, 

Bas mwärtemberniiche Höninspaer fehrte mit der 
Feiitzefin Pauline am 20, Mai aus Erglaud nech Startgart zurikd. 

Die Arhlichtelten zur Bermählung der Prünzeifin 
Ware vea Weierm mit bear Prinz Ferdiaaud ven Boutton in 
Münden deganuen am 29. Mai mis einer Aamilientafel im Feſt⸗ 
fanlbau drs Hrädergichlonet. Den waren eingetroffen Gruherzonin 
Ullfaterh von Ocerreati, die Wrofmmeiter der Brant, bie Derismen 
Herzagin von Wobenn, Erjherzonin Karin Ammandatn, Birme des 
Ersterjogd Bart Salbatet, der Bienkherzen aad bie Grofchet ſenin von 
Toctaua, der Erpheren mb bie Etzzetzegin Keiner, bie Ereryem 
Leopold Zalsaror und Kram Salvatet mit ihren Wemaßlinzen, ber 
Ergherzen Ariebric und ber Erjhergen Ferdiuaud Karl Smdırig, bermer 
die Elfe und Beefeiifier bes Bräutigam, befien Gerfauner, bie 
verwitweie Girlie ea Trapası, die Yrfemtim Iſatbella \aräf mer 
Öirgentül, ber Geryog und die berzogin von Tara u, a. Die Traunmtg 
alng are 31. Mai wer ſich. Der fanbeoamtkise Aet der Ebeftdiehwen 
murhe wa IE Ute vormittags dm Prinzerinnie der Mefideng bad) 

Allustrirte Zeitung. 

den Etestörminifer che, d. Crellabetat vollzogen; bavan Schlaf fie bie 
Einhlidre Eramang In der Märcheiligensholtirde durg, dem Ersbiihee 
Dr. d, Thoma. Um 2 lite fand im Palais des Prinzen Yurbasig 
Famitientajel heit. Das weubermähte Paar benab fih zumädrk nadı 
Fronten im Aquu und uims Inhter feinen Aufenthalt In Mebrib. 

Der Wrohherzog und die Brohbersogin von Baber 
Sebeiten am 20. Mal von Kerlörmge nad Babes-Babden fiber. 

Der Meoährrzon von Oldenberg langte am 27, Mal, 
ans Italien tommenb, in Marlörube zum Weib des Gefes an um 
wie am 26. madı Sibeubang, 

Der Grsshrriog und bie Wrohhergoain bon Bedien- 
hutpe@trelit bepabes ah am 25. Mai von Menfelik neh Kondom. 

Die Brohherzogin vom Heffen teifte am 20. Mal por 
Nobarg nadı Butarfı. 

Der Herzog von Sahien-Koburg und Gottha reife 
au 21. Sei vos Aifingen nadı Leudan. 

Haller Franz Aofenb reike am 0, Mai abendd bon 
Bedareſt nach Wien zurid, — Saijerin Eſiſaterh wirb am 9. Semi 
amd Allingen It Bad Satralbach chutreifen, 

Die Söninin von England traf am 22, Mal bon 
Sintſot filer Shefiielb in Balınoral ein, we am Dil. ber Abnig ber 
Velgiet zum Veſe ber Dlonarhin anfau, 

Die drenprinzeilin von Shmeben unb Norwegen Tengte 
am 20, Mai von Anrlörute ie Armed an, wo bereits ihre brei 
@ötere zur Ger teellm, 

Die Beriobumg ber Pringeiiin Ingeborg, zweiten 
Zedhter des Arenpringer men Tänemart, mi be Prison far von 
Erimsehen umb Bormegen wurde am 28, Wat im Edileh Bermaort 
su Hopenkanen gefeiert. Die Graut vellendet am ©. Mumie ile 
EU, Brdentsade, bey Bränkigam, ber brilte der Edäne Adaig Oktar's IL, 
üt am 27. Feteuar 36 Sabre alt geworden. Er het ben Kir 
eined Gerzemb von Beigetiand, it Chrrk Im Graeralſiab ud Gem 
mıanbant Ledgarde zu Binde, 

Die Erfrantungbesrumäaniisen Ihromfelgers Prinzen 
Frerbinamd, wrierümglich ein crotaſes Wirken, hatte menerbinge eine 
ſeht tebemttlhe Zendumg genemmen. Schen ſchien bie Gefaht ber 
ſeitiat, als ji am 24. Val fein Hufen hard bad Ginzaerrien ven 
Zuneeutändung perfdilimmerte. Nr den nädrliee Kagen mar eine 
leichte Beſeruug zu werzeinen eb at 27. dad Befinden bes 
renden ein antaliend glinfrigeres. Sur der Rode pam 28, Mai feat 
daun eine ſant⸗rxe Meifid ein. Das Aenigebaar und bie dien 
Staatöivlirbenträger verbradsen bir Nada In Ereseceni, Grgen Mor« 
gen dient Berahigmeg ein, wnd ber Arante verfiel Im Edilaf, Nech⸗ 
ben am 20, und 30. ber Aufimmb des Prinyem eim och immer 

eefafrveller gemejen war, conftatirte ber ürzilihe Beriht vom 31. Mei 
eine entichiebene Behr. Dir Zeinperater imar er$eblich gelunten, 
der Schlaf ruhig. Puls aud Atzinung waren pet, der life Bumgens 
flügel hatte fich mebeiiert, der vente war Yeslomir geiikbre. 

Der Hürk und bie Fürſtin von Bulgarien trafen am 
er, Kai be Seſia ein, 

Fellkalender. 
Die Univerfität Deipzin veranlialtet am 15, Juni bie 

Selen ber Cinneraung ber mean Anbiteriengeblinde. Die Aeflldh: 
feiten werben in einem Jagetzug am 14, Qui web een Tomeners 
am 15. Juni, zu denen vom Ansähur der Eiubenteufhaht biionbere 
Gosladungen erkafiee merben, ſewie in einem am 1%. Sum mars 
zittagd 13 Yihr ba der Mula atiſindeudes eactns Beitehen, dem 
bad jähjiche Königepaar Seituelmen wird, 

In Gannöseriih- Münden wirt vom 4. bis 11. Kurt 
ein eigenartiges fie qefelert, ein Seteatäiet, zu dem in dem ber 
fbeiligten Streifen die Sorhereitungen mit wahrer Begelimang in 
Mraeii mmmommen morben find. Wirt 4. Zi mind bie Feſer mit 
einem gehidiichen Feiczug lm at Gruppe unter Cberleitutn ber 
alers ohammes Behrts aut Tifiehdori med meter Manfılerifcher 
Beikälie ber Maler W. Werte in Münden, Ab. Warner in Haufe 
unb fir. Willig in Berlin eröfinet. Zur dew zweiten Aeieing ih bie 
Aufführung des vom Franz Zreller in Hape veriaiten ehrt 
„Lereg Erich“ auf dem fogen. Tangwerter in Husfcht gensmmeı. 

Die freiwiliige Feuerwehr in Harlarade feierte am 
16. Rai ige Miäkriges Jubilaum. 

Die ff Alabemie der Bilfenfdieiter im Wien ber 
alng am 10, Mai ihre Sojmpeinns Berehen dur eine Feingung in 
Gerpumert ded Rnilers, bes Gurators Urzberzeg Naluer, der übrigen 
ia Bir anwejenben , der Winter und jomftiger Würben« 
träger, Die beutuſeube Apache des Wräfibenten Brof. Dr. 8. Ar⸗ 
nett beanttmortete ber Halfer wit einer Hede, In der er ber unumer⸗ 
brodenen Arbeit ber Mobemifer, der bereits erzielten Erfolge und 
des fiegneichen Weitta avxſse mis Ältere berikmien Sprhisuben anbenee 
tanken elread gebafite. Ur werfiderte ber Akademie, die im weiten 
Wirten und Schafen itmen Hoden Sicher gufrchen werte, feiach weten 
Wehltmollend, feiner Farjerur und Auerlennem, Dee elenmenien 
ſetaien Bepniterte Eumbgebungen, Die eigentlie Jeſitede hielt ber 
Vonpräjident Bref. Dr. Zueh. 

Vereinsnachrichten. 

Der Gentraivereim ſür Sebarag ber deutſchen Fluß— 
zu Sanalidiratrt hielt am 14. Mai In Berſut eine El bes 
groben Anöfdieixs ab, In der folgender Antrag des Menrralitentäre 
Dr. Bremer aus Düfelberf einitimmig Anneamne fand: Der Ceutral- 
verein hält an der Vebergenpung ven der Noihmenbigfeit des And 
Sans eines umfaſſenden Beßerirahmmches fir Demifdlamd nad wie 
vor fell. Zu einem wothmebigen Mid dieſes Waſſerſiraſenntzes 
aehört feiner Wacht mar der Ktein-Welerrliilanel. Der Lentrals 
vereint cuwfſicala bir Derfiellung bed Hihrin« eier: Eibtnmals unter 
Veruaſat huug berjewigen tirtäfdhaftlicme "nagleidungen, bie Id 
bei nöserer Prüfung als beradiligt beramsitellen. — Der bairäche 
Yanemiönfirter Zwabad; aus Ereier hielt einen Sertrag über nee 
Borsläge zer Erkälichung kleinerer Wapertäufe für bie Mreijaifi- 
fahrt unter ganz beſorderet Berichtigung der Fluftanalrirung mit 
Richrrenfiegerinte, 

Der Verein zur bebung dee Fluße and Nanalihitir 
fabert in Eid» und Weittwerikland fahte in der Zifumng bom 
1:5. Mai zu Frautzert a. MM, eluftimurig dem folgenden, and Ian 
vom groben Malte bes Gmmtralvereind augenemmenen Weihluh: 
Der Bertbewerd der Eifenbahee geru die Wahrrkragen bari ohne 
were Beeinträctimemm ber tichenfttihen Acuabeu beiber Her 
eeösämistet mie ber Hate einer einheirlihme menden Tarıfbilbemmg, 
zit bandı Geucnrrengeflirönshnetande unb Eriätpereag des Ilm 
shlagverfehrs geführt merbre 

SGemeinjamen Anihius on eines ESeupverein ber 
vrderinbarkrie unb Wlackbandädhutiahritanten in Deutidland zaben der | 
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Berein der Glack aud Börifleberisbiierkiier box Deetichlaub, der 
Berein berliurr Sederhänbter und der Verein dentider Wlarihankicui« 
abraten zer Urzielung eier erhößsen Urrbitjiherseit in here 
Brange beielolien. Ti Orgamatiom dieſes Euporrind mare 
von ber Amstunltei urd Ürebiteentrele Mir Weigert ie Hierin, 
Vegeenſrrast IA, auf ber Gramdlage bes von Bieler eingeführten 
Zupemd der Mustmdtoertbellung auf Genenſeitiateit entunsafen wet 
wit ber Beitung des Echnppereind bie genannte Ausunjtet hetmur. 

Der 18, Deusfde Spebitenrtag, der am 24. Mai in 
Kaffe abgrhaltee wurte, wählte als Marort für 1807/08 Deipyin 
zud deu bieterigea Berftand unter dem Preäbium son Steriy Mer- 
Heid in Leipyig wiedet. Auferben Munde cite Meielutioea gegen bie 
Giefäheung son Staffelbaräre für Suer ueer amenemmen. 

Der Gentralverbanb ber dfterreichiichen Anbuftrlellen, 
dem jet ihen FH0D Bertreter ber Öiterrritifdee Grwkindeaitrie in 
25 Bereinen angehören, beidhleh Im seiner Sqqung vom 13. Mei 
9 Bien eine Einmabe am bie Hepierumg, eine Internationale Ber: 
enbarem aupeiscben, durch bie der prohitinee Jollgotitit ber Ser: 
erigten Dtsaten von Armeriia und ber damit erleben nemeen 
araca Girfate für bad europe Elirikichaftsgrbiet wittſam Legermet 
werben Mlnnte; jeboh wurbe zunddit eine Cundigenn bed beitche» 
ben Bertrand mie Meseriie Mid beiinwortet. Feraer merbe die 
Ausarbeitung eines umſafrudre Anbultriepsogramms brilofm unb das 
Daadeia vide ccriuat wm Buftellung ehars Indactrieilenbeirachs erieht. 

Arbeiterangelegenheiten, 
In Berlin beichloffen am 27. Kai jedes äffentliche 

erſainmlungen, die fid zeit dem Stande der Yalsabewegung 
keiäkitigten, bi zum 2. Zuni bie Itege eines Ankfinnded gt Der 
tagen, jeboS au ber Jeaderuug des Etmmbenlstins tom (0 A bei 
neanftünbäger Ardeitezeit feiyuhalte., 

In Erfurt habex die Basunteruchmer bed langt an: 
tauerrden Almmernnsftands Yalder fiber alle Yaundem die Eyerre 
verhängt. Dadarch find 500 Maurer arbeilsies werden — An 
Blauen 1.2, befinden ſich die Torfer wegen Lotuſtrelta im Bus: 
hand, ebeujo in Hofied. — Ja Steruin traten arm 24. Mai bie 
Steinfeper und Rammer, 120 an ber Bahıl, wegen Boßerfteeitigfeiten 
und not ass aubern Grinden In den Mubiranb ein Auch In 
Searsover haben die Steinjeper un Rammardelter rin Ankitend 
in Scene gefegt. — Der Ausland in ber Auitefpimmerei aude⸗Sehetel 
Bremer in Yremen male eine feld Usang an, bafı bie Berwal⸗ 
tung eisen geregelten Betrieb nicht mehr aufredhterfalten fanmte und 
in em 21. Wal eimbellte, Im gangen find hierdarch 1400 Peute 
amet Arbeit. — In Wirsbaden Grad ein Stauseramaftand aus, an 
beat A00 Wauter und 200 Bankandierter Sheilmafımen. Mebrmais 
verjuchera Ansftinbige mit Gewadt weridiidene Imitenarbeitenbe 
Maurer var Riederlogung der Arbeit zu ziringen und am Wehuhei 
dem Zuzug fremder Arbeiter abzuhalten, Die Polish mnite dagegen 
einjchreisen. — Ir Birbefeld Iogter aufer ba Mauren and die 
Klempmer, Intorlamust 34 Siam, die Mrbeit nieder, ba ühre Dalse» 
forderumgen nidıt gereinigt wurten, 

In Bafel befinden ſich feit dem 24. März im Sehe 
Arien Tadeifen von 1250 Ardellem 524 im Mudfiemb; fie 
fordern 4 Fre. Taaeloen und 1”/, Stunke Wisingspauie, 

In Udine Kellten am 24. Rai 1206 Sridenipinner 
bie Wrbeit wegea Dabpefirelfigfeiten ea. Gremmsllte Fatriten blichen 
am 25. geidlofien. 

In den Henneaan’ihen Gonkenctiondwertkätten zu 
Pralnerie Tomte den ehr Knaltanb and. Die Mrbeiber wellen bie 
Ferftfehng eines Mindeftlognes erpwingen. — Ber Anenand der 
Ediiianabefierer web Meinlarbeiter in Antwerpen * am 24. Mai 
duch die Nargietigteit der Arbeiter bermdet nrbee. 

In Muskac endete ber Ausſtand ber Scheidentdpler 
“od fünfmädriger Dauer mit dee WBeriligumg ber Wrbeiter« 
forterungen. 

In Räthfhanfen i. Th. nahmen die Nauter nad jehn> 
Eigigem Andinnb bie Modeit Imider auf, Dian «ei Fa a 
15 Vrec. Teünerhätieng unb 10%/;jtknbige Wrbeitsgelt. 

Anfälle. 

Auf dem Babuhof im Debrie verbranmten 20 Wüter- 
magen; der Echaben beträgt '/, Mil 4. Der Brand eniftand ie 
einem ber Wagen vermuihlich dich Selbftentzündeng feuergefätirliger 
Ehemilalken, 

In Saridar werde ein 19 Berſenen entbaltenber 
Ermihns in ber Rat zum 27. Mai von einem Shretlichen Ike 
alüd ereikt, Der Ommibus fulr bei Kirmendbre Siegen In der 
Deatetgelt auf die Scene bes WarihauBiener Watınkois, als 
eben ein Perfenenyin nadı Gtierninmice abgelahet worden wat, Der 
MWalkeat depanır zu dreier, ader ze Ipät. Die Borsmollne hatte 
den Emnibed Ice erfaht amd zertrummmerte über bolliintig Brei 
der Tprfaffen kumrden gridotet, wit Tebenägefährtih und Ami Teldriee 
wesleht. i 

Imiigen Otrowe und Brugnobzsice im Koſen murde 
am 24. Mai eine Auzetl Perfomen, melt Minden, Die ver einem 
Gewitter Edrag in einer Bingelei mefucht Hatten, mem Big geivofen. 
Humi Minder mare auf der Stele tobt, ficken Perjenen erlitte« 
ertehlihie Berkpampet. 

Je BontsGhäteen bei Kantes esplobirte während 
eines Feacruerte ein Mörier. Bier Perjonen vutden bibei 
mmtdotet, 

Bel einer Urchſches Feier im ber Kathedrale su Piln, 
tie am 20. Rai ftatifand, emtiand darch bad Seraldaike Fine 
Serge, bie einen Deroranisndgenmftnb eutyändete, ein allgemeiner 
Sweden. In bear Betrefenben Theil des Gettestaufee deämgte Pad 
bie Menſchenxienge im vollet Berwirtung nad der würften Ihe 
bie. Das finuer wurbe dald zelsſae, aber ia dem Gedrange tunen 
nee Veuſcen erbriidt amd 23 verrundet. Der größte Theil der 
Verunglätten beiteht ans Fenuer 

Ir Aleifandris (Elemont) fand mar am 23%. Mai früh 
In bem Edhlaframm eines Armerafnls vier Männer tebt und 17 in 
Vebenögeiaht infolge der Einniimesg von Hoblsuorsiges, das rin 
Dies im Bafılblans enifrüumt wer, 

Bu Levanger (Roriwegen) gerhörte am 20. Mai eine 
Fruerebeunſt tier Farfiel der Stadi. Malt bie gauze Menöltenumn 
in alone, Mach He nenweglfde Erabt Namjos tuarte am 30, Mal 
fat aangich ein Haub der Harman. 

Ein Iniammenftoh zwiſchen einem tärfifchen Militär: 
ze nd einem lecten Gerun erfolgte am 26. Blai nehls am 
der Etaricn Zul Steh Bremfer wurden mehäbdel, der Auafährer 
Ädmer, fünf Zoldeten, fünf Bremfer wab ein Blajdimift leide ver⸗ 
nunbri. 

1 by Google 
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710 Allustrirte Zeitung. 

Der Oerlätsget: Der Wräfibemt amdgerichtäbtrertor Möller und dir Feifiper, Lnndgerihesrath Kendel um Surbrihter Sir. 

Aus den-firoler Alpen. 

Prr Bamolkogel im Pehthal, 

Das Debthol, in neuerer Zeit mit dem Jißerthal firg- 
reich eomewrrirend umd allfommerlich won Teuriſten über: 

icwentme, fteigt in mehren Beden, von benen indes ein 

felßStänbiges, charakteriiliihes Gepräge trägt, zur Schnee 

region und in ein auBgebehnted Gebiet von mächligen Fernern 

an. Stein Thal Tirols übt auf dem Wanderer einen jo er 

bebenden, nachhaltigen Gindrud, keins bietet einen ſolch 

rapiben Hechlel der Scenerien, von der ſonnendelen Idulle 

bis pur erdrüdenden Majeftät, wie die gemaltige Quet futche 

des Dehthales. Unter den ſiebzig, über BO Mir. empor 

tragenden Gipfeln, die Ah im Hintergrund zubanmen 
drängen, zählt der Mamolfogel mit zu: den bädıften. Bereitd 
hinter Umhaufen, mo der großartigite Waſſerſturz Tirols 
dem Fremden feinen Gruß entgegenbonnert, zeigt ſich in der 

Ferne, ben Gebirgäfamm beherrihhenb, der ald Scheidemauea 

zwilchen Deg: und Gurglet Thal auffteigt, die ſtelle Puramide 

des Mamoltogels, eines Musfichtäberges exſten Ranges, 1862 
von d. I. Weilenmann zum erfien mal erftiegen und jeitbem 
bevorzuater Dielounft fühmer lletterer. Der leichteſte eg 
zum @hpfel führt vom Bent aus, jenem Ort im obern Det 

thal, den Frau v. Hilletn als Schauplab für ihr Drama 
„Genermwalli” wählte, zuerft durch anmıtsenden Ardenwald 
an der fchauerlichen Kamm der Mieberthaler Ace entlang, 
dan, den Gpiegelgletiher traperficend, hinauf zum Mamol« 
jo (182 Mir.) mit geräumigem Gaflkgus und weiter 
auf dem fürzlih von der Albenvertins · Section Amberg 
angekaren Steig über ben Namolferner, wie unjer Bild 
zeigt, zum Hintern Mamoltogel (3415 Mir., aud Anicivise 
genannt) und zur Spige des Botdern Mamoltopels, mit 
erterm durch eimen fchmmalen Grat verbunden, Diehe 
3546 Mir, über dem Meer ſich erhabende Harte bietet wicht 
nur eine ſcheinbat bis ind Unendlice andgebehnte, fondern 
auch wegen der cntralen Lage des Betges hechſt imftructive 
Ausfict. Bor allem wird das Auge durch ben Anbltich des 
viefigen, weißglängenben Guraber Gletſchers geieiieht, der ſich 
m 10 Silomde. langer Zunge zum grünidimmernben 
GBurgler Eiökee und dann ind mwildromantiiche Gurgler Thal 
hinabientt, deifen Gebiet vollfländig dem Bl erſchloſſen iſt 
Weiter zeigen fi der Langenlhalet Ferner und ber gewaltige 
Gletſchercitcus des Mieerthald mit dem Schalfierner und 
Marzellierner, über bem ber prädtige Similsun fol; empor- 
ragt, dann bie Bletichermebiete deö Keflelmand«, Hintereid« und 
Bermägtfernerd, denen dad büftere Fluchahorn, die menjellätiihe 
Wildipibe, bie filberglängenbe MWeihlugel, bie Streuyfpige und 

2814. 3. Juni 1897, 
— — — — 

keinen Trabanden, bie idheofien G; 
—* des AUmperzechals, vg —* arteliald, der Berninaftod und ba gap ber Sifvreitizgrunpe im in auf n ebenfo gewalu ges wie biemtener —— bildend, das den Sinn bahin uns die Sr in Hobgefühlen ſhwelgen Takt, Bear derienige, bem Seit und Krdfe etlarh diefen Seambpumkt zu erteichen, um uce 3 aus das fhöme lanbicasılshe Bilb b 
und zur Erimmerung Fir Künstige Tage mit al jeinem Sauber in fid aufnegmen 
können. DM. Koh von Berne 

Der Proceh Tauſch· Lühow in Bern 
im Ellyge vor HM. Oler Markman 

Unter den altrabbimilchen 
eine ſeht interefante, bie vom ee 
Solem iſt eim Fabelweſen. ein Kutomat, der und die trakt deö vabbinifen Gehe Leben, 
dig, zu einem Geſcharj ohnt Seele wich. 
Tirfer Golem iſt der treue und gesorjane 

Aefrufen der Beugen. 

ber Brochtogel emiwadhien; jemjeit bieer Wunder der Eid: 
welt taudien in unabjehbarer Reihe die ſchneeigen Häupter 
der Etubaiergruppe, die Fillerthaler Alben, ber Ortler mit 

Dat Autltortam, 

Momentbilder vom Procef gegen 

Diener, der jeden Befehl des Nabbi pünktlich amsführt. Cs 
ift aber eine aroße Gefahr dabei. In dem Ungenbli, im 

dem der Rabbi eine fhhnere Sünde begeht, in dem er abfällt 

vom Glauben, wird er von bem Golent erwürgt; das 

Geihöpf verniditet den Schöpfer, das Werkzeug ben 

eigenen Gern. 2 

An dieſe altrabhimisdhe Sage wird man falt erinnert, 

term man jet die Spalten ber Zageöeitwrigem gefilt 

fiehe mit dem möcht enbenmwollenden Berichten über ben 

Prosek Zaufh:lüpom, ber ſich eben in Berlin abgeiphelt 

hat. Das Inſtrument. das fh eine Staatörezierung 

für ihre Staatäzruede gefchafien hat, arbeitete eine ganze 

Beit Tang gegen diefe Stantäregierumg Wlbit, erzeugle 
Mitverftändnifie, Iırtriguen, Feiudichaſten. Berwirus: 

gen, Zäufchungen und Schädigungen bed Anſehens tod: 

orstellter Beamten ſowie Tälldungen ber öffentlichen 

einanber ver 2 
fel6ft die höchkte Perjönlichteit des Staats am der gr 

Tichteit im fatihemm Lädt ericheinen zu laflen * 

öffentliche Meinung durch faliche Nachrichten von 97 ri 

Tragweite zu beuntuhigen. Fur feime Amedte bebiente 

». Zaujd in dem meilten Falen be rer 

». Lühom, der als Helferöhelier und Agent ner 

der Polizei Hand und ein Werfzeug mar, dad 9) s 

von der vorgefehten Yehörbe v. Tauſch. an w 

nur zu officellen Sweden, zur Verfügung 9— * 

Die Antlaneichrift behanptel, Die Agenten 

v. Tauſch und o. £übow in Berlin. Skizzen von Otto Andres. 
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ne 
Metedanmert Dr, Dabsıruin. u Enterammalt Soli. 

Die Argellagien und Ihre Vertdeibiger. 

biefer Mrt, deren fich die Poligei bebient, feien Peute, „bie in | 
ihrer Ehtendaſtigleit zurüchgegangen find und diele anrüdige 
Beihältigung übernehmen, weil fie bereits im Leben Schifi: 
bruch gelten haben“. 

Dieje Kritik, die bie officielle Anklageichrift an den Agenten 
der politiichen Polizei übt, it hart, aber den Verhäliniſſen 
entiprechend. Die voluiſche Polizei weiß es felbit, daf viele 
Leute, die im ihrem Dienft ſehen, unehrenhaft, unguverläifig 
und veräcelich find, Auch die politische Polizei handelt nach 
ben Sprichtwort: „Man liebt den Verrat; und verachtet 
ben Derräsher*, aber fie kann dieje Leute nicht entbehren, 
Selange & Etantdangelegenheiten gibt, wird es auch Ges 
heimniſſe geben, micdıt nur fubjective Geheimniſſe, die eine 
Senatäregierung zu verbergen hat, fondern auch die Bebeim: 
nifjie anderer Megierungen oder Perfonen, in die einzubringen, 
bie zu eradeden, für die Stantärenlerung von gröftem 
Berth if. Man kann es ruhig behaupten: Feine Stants- 
reatetung fan Geiste auslommen, ohne bat fie Leute zu 
Epiondienten verwendet und gegnetiſche Spione beilidıt 
ober enllaret. Man denke nut an die audmärlige Politik. 
Der Staat, dad Auswärtige Mint, dad nicht durch Gift und 
Spionage in die Geheimnille der andern Stanter, ins 
beiondere der jeindlichen und gefährlichen Nadıbarm, einzu 
dringen verſuchte, molirde fehr bald in ber Diplomatie in das 
Sintertreffen geraihen, ja mürbe fogar eim Unrecht gegen 
dad eigene Fand begehen. Die militäriihen, bie Marine 
Angelegenheiten find im eigenen Sand und im Ausland mit 
wichtigen Geheimnifien umgeben, und bie Regierung bat 
bie Pflicht, die eigenen Weheimmifie forgfältig zu wahren 
und ſich gegen Spione zu khüben, wie fie die Prlicht bat, 
bie Geheinrniſſe der andern Staaten auf die ſen hochwichtigen 
Gebieten auszutundihaften. 

Die Verhandlungen haben ergeben, daß alle Auſträge, 
bie der Griminaleommiffar v. Tauſch als Beamter ber poli» 
tichen Polipei officiell von den verichiedenen Behörden zur 

Son ber Belimaremmbeat. 

[3 

Proftugan. 

Erledigung erhielt, ſich bezogen 
‚ auf Geheimmisje ber äußern Do» 
, Lit, ber Militär und Marines 
Üngelegenheiten. Noch eine 
wichtige officielle Ausgabe hatte 
er: Fühlung mit der Preſſe zu 
nehmen und gleidzeitig dad 
Verbalten derſelben im In⸗ und 
Auslande zu beobachten. Die 
fo vielgeſchmahte Preſſe iſt eine 
Rieſenmacht geworden, deren 
Bedeutung von Tag zu Tag 
wãchſt. Sie iſt ein Facior bei 
öffentlichen Lebens geworben, 
ben jede Regletung, befonders in 
wichtigen Momenten, im ihre 

Berechnung mit einflellen mu&. 
Die Regierung, die geichicht obe · 
tirt, wirb ed auch veritehen, ſich 
der Preſſe des In» umd Aus: 
lands zu bebienen, wird «8 jür 

‚ ihre Brliche haften, Schachzügen, 
die ihr gegenüber durd Mer 
mittlung und Benutung ber 

\ Preffe audgeführt werden, zu be: 
gegnen und die gegen fie beab 
ſichtigte Wirkung zu vereiteln. 
Zu diefem mer wird fie fh 
bemühen, im die Geheimniſſe der 
Pteſſe einzubringen. Cie wird 

\ durch Spione feftzuftellen fuchen, 
woher gewiſſe Zeitungen in gewiſſen Augenblicken gewiſſe 
Nachtichten erhalten; fie wird zu erſahten ſuchen, wer die ge⸗ 
heimen Mlarbeiter wichtiget Wlätter find, mo bie Kanäle 
ihren Anfang baben, durch die mehr oder weniner fecrete 

Nachrichten in die Zeitungen und in die Oeffent · 
lichkeit fliehen. Die pofitifche Volljei eines 
Landeß ſuche aber auch die Prefle direct und 
indirect zu beeinfluſſen. Es liegt ihr daran, 
Nadırihten zu verbreiten und zu dementiren, 
und fie ſuch deöhalb auch Fuhlung mit durch 
aus anftänbigen, angelehenen, ehrenbaften Your: 
nalfiften. She überweiit diejen Narhrichten, und 
belomberd find es die Gorrelnondenten der aus · 
märtigen Seitungen, die viel Mertl; auf folde 
directe Micheilungen legen. Sie verwenden 
diefe mir mit Borficht, fie prüfen fie forgfäktig 
auf ihren Mer, aber fie nehmen fie, denn 
Re find ihren Medartionen gegenüber verpflich- 
tet, möglicjit viele intereilante, pilante, jenfa- 
tiomelle Machrichten zu Senden, ſchon um ber 
Goncurreng willen, bie ebenfalls ihre Abonnenten 
durch ſolche Äuserefinmte und pilanue Möttheilum« 
gen am ſich zu feilelm fucht “ } 

Natürlich kann auch die volinſche Polizei 
jelb#t von den ehrenhaiteften und anſtändigſten 
Jeurnaliſten als Gegenleiſtung hin and mieber 
einen Heinen Dienſt verlangen, ſei es auch 
nur durch Auskunſt über einen „intereflanten“ 
Mitarbeiter bei einem Goncurrenzblatt, Die 
Gomcurrenz {pielt im der Tageöpreile heute eine 
sehr große Rolle, denn auch das Jeilungswehen 

.Auſc. 
#etitenmalt De. Qdininbe, —* Dr. @elle. 
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iſt ein Geſchaft wie edes andere, in vielen Ber 
jiehumgen wenigilens 

Der vorſtehende Ercurs über die Aufgaben 
und die Ihärigkeit einer politischen Polizet war 
durdiaus nöthie, wollen wir unferm Leſern das 

ib für bad innere Meier diejes Miro 
ceſſes vetcuitteln. In be Wericiten der Tapes: 
preile, im ben verſchiedenen Punkten und Blasen 
ber Verhandlungen iſt dieſes Beriländnis ohne 
weiteres voraudgejeht, und doch muf es alle 
denjenigen Perfonen abachen, bie midht (her 
fegenheit gehabt haben, ſich divect und imm wit 
Seurnaliftit und politiicher Polizei zu beschäiti: 
gen. cs mwirb nach der Lecture ber vorſtehen ⸗ 
ben Beilen manchem 2efer das Werkänbik für 
ben Preceß erſt aufgeben, er witd mandes duntle 
ieht verfichen, manches ungeheuerlicht fehr ber 
areiflich finden, aber auch bie intimen Feinheiten 
in gewiſſen Verkommniſſen und Augenbſien 
der Berbanblumgen erft begreifen. 

Dad \intereflante ar diejem Proceh ſiegt ja 
nicht in den Aeußerlichleiten, nice in dem beiden 
Angeklagten, die ſich genenfeitig nadı Mäglidı- 
feit zu beſchuldigen und zu verbächtigen fuchten, 
möcht in ihrem Bildungsarad, ihrer feciglen 
Stellung und Gewandtheit, nicht in dem heftigert 
Sulammenitöhen der Bertheidiger untereinander, 
nicht in den intereflamgen Zwiſchenfallen, dem dra 
madiihen Momenten bes Vroceſſes, nicht in den 
Blaidoyers, nicht im dem jchliehlichen Uriheil, 
Sondern im dem, wa und ber Proceh, allerdings 
nut zu jehr geringem Theil, vor dem Inttiguen ⸗ 
Ipiel hinter dert Coulifſen verräth, das bei allen 
Greignifjen von pofitiicher Bedeutung ſich ab: 
fpielt, von dem officiellen Ittriguenſpiei, bad ans 
Gründen ber Staatsraifen in Scene gehetzt 
erben mul, und bem privaten Onträgwerripiel, 

Dir Mnlsspebehärbe: Eierimattanmalt Dieſchet cad Eianitanıiseit Dr. Eger. 

das bie beiben Mirgeflagten auf eigene Nechnung und zu per 
ſonlichen Ymeden unternahmen, 

Trrig aber ift bie in verjchiebenen Blättern ausgeſprochene 
Meinung, die Beröffenilihungen des Proceſſes, die Enthül« 
lungen, die er bringt, mürben irgendiwelde Reiormen, ber 
ſonders auf dem Gebiet ber politifchen Polizei und des 
Agenlenweſens, bringen. Mir können mir wiederholen, mas 
im Eingang dieſes Artitel& elagt murbe: Solange ed Staaten 
gibt, wird es auch Stantögeheimniiie wicheigſter Art geben, 
und die Etantöregierungen werden die Picht haben, ihre 
eigenen Geheimmiffe zu ſchuhen und die Gcheimniffe anderer 
Negierungen zu entbeden. Dazu bebürfen fie einer polutſchen 
Polizei und der Agenten und Spione, unb fo wird auch mad 
diejem Proceh alles beim alten bleiben. 

Der in allen Schichten der Benöllerumg fo nroßed Anf- 
fehen erregende Proceß, ber feit bem 24. Mai umter ber 
deradezu muftergültigen Leitung det Bräfidenten, Sandaeridıts: 
directord Nödler, geführt wird, tft bei Echluß umferer Nummer 
noch micht beenbägt. Einen Burgen Ueberblick über bie Berhand · 
lungen findet der Leſer in der Rubtil Getichtsweſen auf ©. 714. 

Pfingfipredigt. 
Gemälte von Gtohero Fuge, 

In der vorigen Nummer Iernten unfere Leſet in einem 
Holzichmitt Bebharb Fugel's großes Simmelfahrtäbild tennen, 
daB in dem Ehriftusideal umb in den Fermwigen und markgen, 
übergeugend lebenätreuen Geftalten ven der hiſtoriſchen Muf: 
fajlumgdmweiie, die ber Stünftler im bibliſche Borgänge hineım 
legt, eine anschauliche Vorftellung gibt. Ein weiteres Zeugmis 

Momentbilder vom Procef gegen v. Taufh und v. Lübow in Berlin. Sfizjen von Otto Andres, 



f . f * e und Hellmer. 
Die Macht zu Cande. Marmorgruppe am neuen Slügel der wiener Hofburg. Modellirt und ausgeführt von Prof. Edm 

Rab einer vdetegcarccnxna runradene von Gharles Ze⸗eit In Wien 
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Mach einer Photvaraphie aus Dem Derlag von Guſtav Cierſch u. Co. in Berlin.) 2 © E n Nach einem Gemälde von J. Herzens echo. 
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dieſes ſchnell zu verdienier Beochtung und Anerlennung ger 

——— vermittelt und bie rohe, figuren« 

reihe Compoſnon ber „Bhntgitprediat”, die die fhroierige 

Kufgabe zu Adern ſucht, eine Doppelhandlung, zwei wie Ile 

ſache und Wirkung fd) zueinander verhalterbe, als Solche 

aber gleichmertliig ardadte Scenerien in einent Nahmen zu 

vereinigen. 
de bisfiiche Worgang iſt befannt genug. Der Tag ber 

Yängiten ift gefommen, nub die Jünger alle murben vol 

des heifigen- Geiles. Petrus feht auf den Stufen in der 

Rorhalle des Tempels und predigt vor verjansnteltem Bolle 

ven dem, der ans Kreuß gelchlanen worden, ber der Herr 

und Chrifius feL Und gar mächtig zünden jene Worte, und 

viele Kerzen, die biöher werflort waren, laſſen Ad über 

zeugen vom ber Wahrheit, die ich hier in fo überzeugenden 

Merten Bahn bricht. „Zie nun jein Wort gern annahmen, 

Beben fh taufen, und wurden hingunsthan an bem Tage bei 

bdreitaufend Serien.“ Veides Petri Predigt und die Gemalt 

ihrer Worte, deren Wirkung ſich it der Zanfe durch Tohannes 

perfündet, {Gilbert und der Künftler. Wir jehen, mie jung 

und alt, rilftige Geltalten und ſelche, bie mühlelig und bes 

laden find, andachesvoll die Stufen zu dem Waſſet hinab: 

icgreiten, um die Taufe zu empfangen. Im Hintergrund fteigt 

amphäkentrafikh die Stadt in die Höhe; talk auägeliorken 

ericheint Re, ald wäre alles Welt zu den Apoftelm geitrönnt. 

Meißerhaft hat Fagel auch hier einzelne Charaftere ge» 

fhildert und Ikit umd aus ihnen bie Etimmung heraus · 

‚fühlen, ven dur ein jeder feinem Geſuhl und kiner Ueber: 

eugung mad) fi Seherrichen Läht. In dieer Serlenmalerei 

Tieqt ei bedewtendes fünfilertihes Können anögejprahen, 

und namentlich die Grupve ber Andächligen im Borber: 

grund made bie Gontpofition zu einer inhalifdymeren 

Schöpfung auf den Gebiet der modernen Siftorienmalerei, 

— — —— — — — 

Die Macht zu Lande. 
armee gripe von Prof. Fond Geiimer am nrum Hlägel Der 

wirner Gelbumm. 

Die nach dan Erewürfen des großen Baumeiiters Fiſcher 
von Enach vor wenigen Jahren erbaute Prachtfront ber 

Kaiferburg am Micaelerpiag prangt nummehr in ihrem vollen 

Schmmt, Kürlic wurde am vorivringenden Aundpavillon 

des rechten Ylägel® Hellmer's mächtige Grunpe „Die 
Macht zu Sande” enthüllt, die das Gegenftüd zu Wegr’s | 

Gruppe „Die Mach gar Ger" ans Hinten Iluigel bildet, (Es 

ife vom fünfileriichen Standpantt aus jelbitverftändlich, dak | 

die beiden unfiwerte in ihrem Aufbau und ihrer Maflen« 

dederung den gleichen Gharafter tragen, und dab ihre 
Schöpfer ſich dabei gewiflermaien im die Hand arbeiteten, 

am wijchen ihren ſich gegenseitig ergänzenden und auf er 
fammtwirking beredinsten Schöplangen das harmonische 
@leichgersicht Kerzuitellen. Abgeſeden von der durch die 
BVersältnifie bedingten leichartigkeit des Aufbaus bildet 
jebodh jede der beiden Gruppen ein im fh abgeſchleſſenes. 
befbfländiged Sunfiwerk, im dem bie fünflerifche Eigenart 
feines Schöpfert beutlich zum Musbruf gelangt. Wert's 
Macht zur Ser" wird durch eine hehre Frauengeſtalt, 
Hellmer's „Dart zu Laude durch eine fraftätropende, hoheits ⸗ 
volle Männergeltalt bargeftellt, die beide die gegen fie an 
flürmenden Dämonen und Ungeheuer fiegreich abwehrten. 

Stolz aufgerichtet und fiegeßgereik heht im wöctlicher 
Madikeit und Ätrahlender Araſtfülle ber trimmphirende 
Herrcher da; feine inte füge ſich auf ein hahes Schwert, 
die ultima ratbo der Könige; die energiſch emporgebobene 
Nedne ſcheucht bie im mlshendem Anſturm begri 
menen zurücd. Giner der Unholde reift in feinem Sturz 
die Blumengehaͤnge dd Serriherfiged hinab; eim zweiter 
flürgt im lähem Fall fopfüber in bie Tiefe; ein dritter, 
der Topus ober Gewallt, verjucht vergeblich mit ſrinem 
Stiernaden die Brunbfefte ber Erbe zu lockern, um durch 
ben allgemeinen Jufammenbruch bie Vernichtung ber Serricher 
macht herbeizuführen. Der Bundeögenofje der gemaltthätigen 
Unholde ift die über bie AMlispen zur Medten fich hinauf⸗ 
ringelnde Schlange, dat Sinnbild ber im geheimen jchleichen · 
ben Rante und Treulofigteit, Neben bem Hertſcher ſteht der 
königliche Adler, das Aıtrisnt des weltumfaſſenden Schati · 
blicts, der im maieſtãtiſcher Rude dem günſiigen Moment 
erwartet, die heinüdiidhe Schlange zu Fafien, 

Der felſige Unterbau beftcht auß rohen Gonglomerat: 
blöden, aus deren Spalten Gadcaben ſich ergieien, deren 
Sichteripiel und Manfchen eine fimmungsvolle Beigabe bilden, 
Die Figuren find aus tiroler (laajer) Marmor. 

Im greben und ganzen iſt bie Gruppe in ihrer Linien ⸗ 
fuhrung, in ihren maleriſchen und arakterißiichen Details 
und in der meilterhaiten Behandlung ber Körperjormen von | 
ſeſſeluder Wirkung. Hellmer, Vrofeilor am ber wiener Aa: 
demie der Schönen Mürefte, tritt mit di in di 
Reihe der deutichen Bildhauer. ei 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

— Der 29. Gongrek für Innere Miilio 
Sa 7. Cxteber jn Bremen Natifinden. Xye ben Ylbeır Dunpabernnume kumpen me . Dr, 24 ans —— are 

ng bed allgemeinen tumd der i . Bioßtneper ud Stutipast übe Be rn SEI Sa Sa A „Belied, und Sunderwirt Niäen i —* mifften“ ef £ Geis au Ester bei ferner über „De hrjerge für bie Muörmanderer te acc 

riffenen Da⸗ 
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us Bremen), Aber „Die evanprilliche Dietraifenarteil* (Res 

—8 Bahr X vom —— in Hastoper) unb iiber „Dit 

— Die blesjährlge Berfammlung ber fogen. Neguft- 

Ur Laden DeB 18. zrd 10. Kuga gm Berlin ab» 

2 
— Der Evangelijhe Bunb in ber Bropins Sadjen 

18. Rei teerlammlug In Stosbhanfen ab. Der 

= dem Sale, Dr, 5 erhastete Beriht Aber die Arbeit 
ex gerzen 

De aeg eineb Retleagenten, ber im nädyen Söinter | 

Tta 4 asinehemen ſot. Ir der kartbeinten Ganptverfammlung 

Kielt Sehen as Halle elmen Bortrag Mber enangellde und 

Sattioliiche Di —— Ar —— yon F —— 

weno Thren isglieder 

5 8 — wie der enamgelischen Srrmeinben Fi, bahı fie diele 

\ Bee and eifelgreich wirtende ewaugelilde Diebesihärigkeit aus 

Inirate untertägen, ihre Dienfe veriranen&voll ludhen und alen ter» 

dädtigamgen und Lreimträntigengen ber ern Daten von 
—— oder box andern ecbergel⸗ Anjhamunges and 

wit Entkäieberheil eutgegenateten 

— In St. Peieräburg hat fi der Senat auj Bor» 

felung des evangelilch: uiberöchen Gleneraicznfihertams bafin aus · 

er Feen * ne hacken jel 
badtii verhängle Berbamttung akıe| - 

Der baranf begägilde Salerlice Utas wird emaäddt veröffentlicht 

werden. 

— In Ungara fell nadı töninliher Unsichliefung sur 

Organilatton der Metomomie ber bat Ilfchen Stirdje Ungarns binnen 

je4s Monaten ein meuer Corareh einberujen mesden. 

— In der Balitita der St, Beierstirde gm Nom jane 

bes am 27. Roi dan den Bay kübfı amet Geiliglerechungen hatt: 
die bed Anısulo Darin Barcarıs aus Zlailamd, der im IB. Sale 

Sunbert be Vornabitemerden gründete, und bes Peter Feumler, ber 

Im 17. tendert Irbte mb beit Beinamen Tpeſtel uc= Beehringen 

Jührte. te eslten mal fit bes Komril im Nahıre 1870 und feit dem 

aus allen Zinüen ber Welt waren 
ebseigefrräing, um Der heiligen Gaudluug ohren, JZu ber 

Be a a we Ale J [223 auter en w i 

#0 Garaindle, 200 Eryaiimsie und Blichöie, bad —e 

ertten Ihelle der Ceremehe Ilelt be 1 ab, tenb 
er bie gie Dlefe bar) ten Lartimat Oreplin celröriren Tieh, Auf 

zem Hide sum Matıcan mucbe ber Seil, Bater heilend ber Menge 
lebhaft benränt, 

— Der Gentratauafhub des Dextfch « mährlihen 
tem falı alle demtiren Lehrer Mälrend anmSören, —*— bed, 

' Ipricht in einer ze feim Entelftung über ben ter Abzeorneten: 
herie von Dr. Ebeihecdh und Geuofier gepekteu Kutrag aud, tabu 

des Deicäfdreigefep vom 14. Yiai 1BNN Le feinem meienilkhen Br 

Fimmungen abgeinbert merben uub febmert auf dielire böchem 
te und Ihre Letjztet. Die beniiche 

mägriide Petjerihalt merde einer Mhinterung in rüdfchrittichenn 
Sdlantıng bes 

_ aut 143 Jetzre 
Lehrer von ter Werniheng fiber ug eg antkglieht, der 

f mmt unb fe ben Alerie 
'ährens erwarte, daß die 

wesbe. 

Hochſchulweſen. 
— Dr. Kunst Blubau, außrordexiticher Profeſiot 

der dealeſſeraca Cregeſe an ber Aadeine zu De wuche 
Orötnerind — Der Lanbetraiterinipecior Dr. Hart 
ide in Daimy toird einem Huf als Proxfor für Lantwirsäitait 

er bie Univerftät Breölan Solge beinen, ' 
— #8 bie — unter ben preußiſchen Univerfitäten 

fol aut Shirt jept eine eilche Meinit, nabe ber Stnbt gelegen, 
erhalten, in deren Reflen Staat und Proviny ch Ihrlen werden. 
, — In Erlangen murbe Geh Natb Dr. Gengler, orbeat⸗ 
titer roleflor ber Medite, amd Autah feines Kjääeigen Vrojefioren> 
les zum Ehrenborioe ber Shiloiepbiiden ieaitäk Der dortigen 

ernamm, Der Vrorector überneicgte tb eine tünfikertich 
andgehätrte ultmunichabtefie ber Uniwerjitdt, 

— Das bairiiche Ealtusmiziherium hat angeordart, 
toi; vom Winteriemeher 1807 98 an in ıheilmeijer Rbänberwng ber 

12, 23 end 24 der Bagungen für de Staklwuben am ber hats 
44 tniwerjitäten vom 22, dehraar 1891 die aachſehenden Bars 
frmmungen in Sta treten: Bad Winterjemeper damen vom 
15. Oetober bit 15. Bhärg, bad Semerebeemier som 15. April biö 
3. Die Borlejungen im Tülnteriemeker depinnen am 21. 
im Eommerjerneioer am 21. April. Die Beitendsöjerien daueru vom 
23. Deivmber bs jem 2. Yarmmar. 

— Die würtembergifhe Hammer ber Hbgeorbneten 
te mod, berjciehene Korkerungen bed Nohtragberedtss gu erledigen, 

jer ach Feldhe IC die milrtembergiichen Secdhäulen. Zür ein 
nened bes HGnftitet an der Liniverfinds Täbugen murbee 
40 „A geiordert; jämmmide herauf bezilglice Mutzöge find jer 
to abgeletpei worden, Vewilligt murber bie Forderung vom IHK) „A 

a Kant e r2 dir ng eine en 
an ber Zeitildyer Hodyjtule bafeinit. 

— Du Berlin janb am 2% Rai eine vor Socials 
bemıotrwien einberufeme Stadentenerkammmlneg Im Feerccolaſt matt, ist ber 
etwa A000 nen ammelenb waren, Die Diehrzagl gehörte jehodı wirft 
zu der Hlabemilern, Des #ejerat Ardisanmalis Seine, in dem 
dlefer den Radıneis zu führen imchte, da die jecinibeinntratiidye 

—A ganze Anzahl Sycecher 

— Das Corps Hanlen in Bonn as beidl ‚Fi 
von ber jeulgen le nenben und R% hen 
einzuführen. — Kos Corps an ber Techniichen ule in 
Bantftabt kat das Wrunbiäd u Stratze TO für Die Smede eines 
u 5* Trägerin des uucrernetaueus IM bie Klier Herren· 

In gemberg wurbex die Für bie nexe medicintige 
| gotiat zn Gebänbe und Minlidyes Iyeiritnie am 2. Woi 

Teierlid; eng 

Gerichtswefen, 

ber 
Dirandb md 3 
Hast v. Lnhew | 
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unter (ib Brieriten . 
gel Ay Bj eh "Se el Biken NE Hy 
Upon: Perceh, und Ars — u a 

. begeapese 
ui wibgefilltee Calı 

D. Lübpes der Jaſſcu  Calttung, Yalerıy 
A nd N] — —— 

v Shelierdonf. den i 
wende 

bauptete er, bak bie Motel miche peliniither — 
Gegerſatz fand er wären ges 

aellagtex db. Tütetn, ber Yelnem El A 
denfie entgegentrat. Bede zeigten va ld Frbitterte Geyaer. N der Dan ber ul —— dcrann üd m. u 

Hart feines Weränkeuehe kim * 

früßern Innen b, bed (ähm minifier® Brenfart d. Sellenderfi, a 
etreas beienbers belahrabra a Bee —— 

— Amn W.uud W. Wal wurde vor be 
3 Straffernt bei Hi ta ie ü Dee 

Beihülle wm Berpelmm e Hi J nn Baia ehe 

Bejeftigungeuerhiltnifie am die sufilige Regime 

Gefundheitspflege. 

— Huf bem Gongreh IAr innere edlen, bar vom 
9. bis 11. Zaul in MWertin tagen fol, werben af 34 
orderung des Borkants folgende Borttäpe grhatkn weder: um 

Arpeeipröpanaten —* Srauternahramgämitieen reie czca In, e 
— berliner Yelftungen auf dirjer Ünttieten demſana bahn 
yein h 

— Der kereie jr Minderheilkärien an bau Ohlen 
tüßes hielt am I. Wei in Genc feine Genmalverlamuiung 

re Seh Harz Wade 109 Im Ak tert eine jene s 

Kalten fennte An früjern Yuteen., ieraurt warm 

längere Bet beipflent 
l « in Bäriy, 

573 ei BE gi Fe 
—— 

€ F 15* EEE 

g : ẽ 7 * — Fat 
Zubertuloe im vergeicrilkenen Stadium — 

gehdlafien 1. mäßten mit Püct auf bir Bahntungäutir 

—_ Au Sonden marks un 18 „Lt 

Im vn a Smaıın ea Eoraben 
werden } el. Ber Leiter Holpintt 1 Dr. Enter. 

Bere und Flotte, 

— Die Kange umb unrtieriike ber törlgl. pmeal 

ichen Armee unb vu 13, (ürigl, mlrtemt« —*5 5 

1807 Wk ver in @ie alte ben Gianb var in 

0.3, ax und eustält alb ' ber ha Et 
trupgen. Zero der am 1. &pzil b 3 erfahjten Neuus

iti —3 

Alen ift ber ——— ja» ab — 

— 2 74 * ma —— *2 
Kimi 

J 

drei md wicht meht, we bicher In yon Gelsemert an 

: € aten anal Wulgariide Ecdem is bt Amı 

En Be ae a TR 
** 
dellen felt zu ben un 9 (Armee ao 39 

Bet re a t u j.m.; die " 

—— 
* 74° 2 [) eatenngmld mi Kun 

Ab geieaberte Eharpen tefandelt. 

zen um RR 

1 

— Die engilide Reuierang bat, Int 
dirbigrm #3 

E t, ber die Ye T Mi ee nn u 3° 
und Item zu 

i 
Krieganeerki Tepe hat, er 

Sn Algier jellen mad einem Erlah 
bed BEAMER, 

hit jümmenide Mitind - 

F —— A
 ben bärgertidn garni 

Übersiefen merbet. Areas eh! 

— Se nene beutſche Kremser 2 Rlalie 

Harinekatin der Nordire zugeibeilt mozben. 

— 
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— Der Deatihe Raller Sat am 9. Mal zn Berr 
in bes „an en orknung zur Bertklum 

einlel en Ei pie 1a 5 ul N bie folgenden mit mar 
bemarmien Megenhänden Selfäftigen: fanale Dei 
Er 1. —33 Ban 
—— 

wenige b dee Die — — er, tung ber Eid: 
=> * ae eg sau 

—— 5 —— — But ain 10. Roi 
die Licher⸗ und Binnakiliiimumg der Tierfahrgenge und ber 

Bootientumpffehtzeuge, veröiientäigt worden. 

Bandel und Gewerbe. 
— Die Deut Reidiöbant im Here eine Dre Seitätunfhee u Bodum unkeeiie 344 

ved Fine toeltere am & Berkingen, die der Reihöbanfftelle 
Kırjeib ey jein h 

— Das de fant 
— beb Beufäen Beinen In Klein den (ker mi bi, 
— * — imma, sur au 

bera, tämien yahlen tmärden, 
Bei vor bie Fiege gepet BE EICH u rn 

Agecn — inigten @inaten bene u E J 

a Baal Eee zit me on 1} 
germätrt werben tonnen. — ———— 

— Bei Bollzablungen in Deferreigellngorn ik in 
benjeuig im denn dau bed Seides Si * 
werdung ei ke ein Aufgeit vom 1%, Paoc — * 

— ⸗ Beireltumbroductton. — ganzen Erbe beten 
aber 17000 BRIIL. Liter wat 

u Der Helt von 2 —— Ri £ 
auf sr —— Ba ae: — unb Siellen. 
— r Erridbiung * wi 8 hihi» 
u diner % Suchrurlnnpel IE De Öeurhangumn bei Entosch Hanbehi 

Iten der Diperreidhil b fur | 
Die Borarkeien — "Sie Eon Bra ai bie Comfrtu 
— — Ten 5 — 

— Die ndufteleartitel Kergen unb Seile verdienen 
bie ir as dee A die ſch am bie 
Strigenu 3 üben. Serarauch 

— na emule ne! at — 14 

a ——— * —* “| 
bem. fe und Er 8* Schere geſen au. 

. Sl 2. a ae ea 
en Une jen unb Preidl 

Bronecienkangen Verfperden eher Erfolg, 
Peer zu0 

Ausflellungswefen. 
— Kor ber Sochtſſa-hartagiſches Qububries u und 

GewerberAurfielliung im Keippig wurde mingesbeilt, daß die Demldı- 
lnftilanirde Kunserkung einen wereru Aa ehev atuuit — ind der 
herpersegentfien wriiernehafelicee Suftitete im Verier jopte zu, wicht wur 
M kebrrietibe —— aan nbe, ſonderu ner die bes 
pr Tor Eammlung von ipdeäbräfen ded betannten oftafılaniichen 
Tuner Dr. Bishlmann ——— m, Bor einigen 
Sagen erjählen der eHicielle Führer Der Deut en And- 
hrelluun, En die beibem men „Bit 0 * —— 

Ni aut Sanfitar* find nunmelre der Befirkehgumg ‚eben. — umd „ 
mer der Aöalen ums jhörfen Anſidas- =. ebene erunte fiber 
dit —* ih die Plattform im der utdel ber — 
alle. Der Aafgung bazu van ter Galerie aus Dege Jemlich venn 
Huf einer Hüse von etwa 70 TRer, genieht man, von oben bar * 
merien Ueterdau gegmb en berrtüchen Lieberböit über dea 
lelungtylap mie ber ws tmeilere Um 
Ag: X bequeme Efen ülren Dale gg Hus 

tation, vum 

== unb —— br 
mt je Hesprorriamm! Aniea ber 

chen Snbaficier Y-, Genen. Alina ir Beisgig 
ung wurbe von br Berein einer ergebenden 
y" nr. 1. Reitugig — 1 - 

Lie} —— — 
bie Sommer dei Gel it —— 

verein — rn aan. 
Edi: 

et um dr: 

wegen anternelmem. — an - Alan 

=. Wal — Ex t; 

43000 Weriomen löhen Tageötzrien. — Hm 25. —A Ya 
—— en Om; a Bott, bab gred 

Grete an der go und am Uſer 
bes Fer An tot. 

—_ Die MI Igemeine —A— in damn⸗ 

erhielt am — er vor 350 Uiigliebern deb Baudes· 

takes eu> des Habt he wurben dem ern 

Tag vom Bir einem Read 

en m. — In n der Geisel he hub Tobees eine Fakt 

en e t u Li —— ei keit n f it 
“Si Deutf a er f 1nege ıt&n a 

wieder ei 
Albert fi ine Eu im bie arg He Be fans ix tee 

ind; 
nähere und weitere Vimgetug det Außeliungbertee. ie boe 

dub ste Borasdeiten duich eine besanbert ilumg bed 

es bercus none. Dixie plant, en Belr in Azgriff 
bätfe ber Lan —— — fr en te be Der un 

as ee en * —— = rd ws 
ienburge, 

om 8 — Gegant ten Sieden ah u — . 
bem itigeu⸗ amd Ceſariea, dns alte 
— 33 wach Kiel und IATAe nad 
Gurtaren and Gelgelanb. 

— Die grölfaunapjeier der Muaftellung für Alnber⸗ 

— Ernährung wa iefrang_ im Surparten, za Numpgerbucg 

tet Münden jun am 8* und ber 

Ludirag —— von Viere, die dab —3* sen une? 

Ihre techion gen , fast, Wei 
tiaten d * bie — unit NE 
Baus 5 ne Märdıen, 
handen Rinbersitl ———— 

halt unb ber Waltalt hr erlippelhafte Amer. . — 

— Eine eleltri at 3 muarde am a 

amı Üarbeior er ee unb Oetmmrbefummer man 

je 

ticht gu ter⸗ 

Brongerelieht 
| aan Peter vom Migelt den Soll yeren. 
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Srient mie Überkaunt tab aejnmmie Tyenti Im reidigali 
Be sertıeien. Ze — J——— 
rei umb beit, mel bon ber Belbrillgung 
5** 2 iron Die — bietet die — 

er dortigen Meine, ra Allcheret Haben 
FanB ltr eigene Quhenahtfeitung er 

— &n Eoriö Be, —— erafſaete ber Deraog 

can Ri bat den I —E been 
dor fi —— — sagelrmgen ba ® 

Verkehrsweſen. 
— —— — preubiihen —— 2. für bie 

Kur cage fm RR — "bee, 
* — At Areſtuge a ai fe 8 fe u: 
ai toniere Arten onmenbee, ba * — 
acht Tape © beisgen. 

— Die Borlage deB berliner Ragınrars hinjihtli 
der Er bes Vierbebateibeiriebb in einen eleliiihen wurbe 

therukergbredt djiemen 
ei —— durch fremde Weleilichaften wurbe an 400 ER 

Bere a a Sn Bene 0 s a 
*8* gekattet ſolle, die Wogenlührer länger als hn Stunden — 

alich au deſaten. 
— Auf dem Zetaoterugten in Bolbinatonbat@ptnn 

—* arſat ertart. beuatt ed fich 

* — E en 
— Die europälige fahrplanconfereng ger neliftellung 

Me — fhr 1807/03 Anbei am 15. — —* tnber 
Generaldlrertion der ae ir 

—X —* 

Kunſt und Runſtgewerbe. 

jun —— eröfner. Die —— “ld zum 1. Eeptem! 
a; die ausgeiehten Prelje betragen IK0O, 15000 mn gmels 

I mann te 
GHannewer zwertum 

— Bon den deutſcheu Buriäsn[gelten wirbamd, juni 
i ein m Bentmoi Railee Wielm's geirgt 

Bariburn bei 

a 
A im romanilcdes Grilloremm 

HA 
il Aut ſu 
I ir: l hen a mit Thurmbertmal oa bem gehaltene Entmurf vinch 
Banmeller Liter Heli im 

In Erler murde * . Wai ber zum 33* 

bes — Beldumn (1286 Sid 1851) mot, aus 

Dora geierane ——— enthüllt, dee dat von 

FR —— ia Münden Erzhandsib Haldein‘s tefrönt, 

reähnmmb alı Seiarih'8 VII. und dei 

Hatheheren anb Hüters 
1470 die ber Siabt Durch Hat bee Akten Arogente Wefahr zörmehrie- 

To MWonamen eine Höfe ven 9 Dir, worum 4 Wir. auf 

el im 

Be — 
— , Im Modell veacadet. Dem 
rg jeale eim fefje erafter und ebler Dinlenzug madızesühnt. 

m ige Im Karis dat Punis be *8 

Banned it — Ik ten Ehemut 

5353 in Ei er bee Beil. 
Steht, ald beren Ürreiierin wat ber u Mb, mn nadılrügr 

oe, vn Te ZB € jent e 
Beni de berühmten Wi ber „Jugemd ber Beil. 

ber MintaLeencn rent ber 2 art Skinaen, 

Hays im (be wurde e Brerb Mngelo Sant be 

der FI Fatiber Pürteer bt rungen, der belite Dans ie 

— — run des biesjährige zuparliur 

Salons ber Uiyiärihen feier für Wlaleret ir dem San er Paul 

Sarpigmiet zaritaunt worden, 

Theater und Muſik. 
— Ein wexer fatiriiher Shwant „Rathe Betiel® von 

rat fand a, erften m Kurffütreng bat Ahakiattenter zu 
Kar) Ba 

' Berlim nut geringen Wi 
— Das einftimald di angeführte ger „Res 

paurres lionnes“ von LE. & den Liadau umter 

dem Titel „Die arme Bam) * zu Dielden 

dei dem Galiplel Emm Arich⸗ 2 Be 

— D,Derrieni's Nesrober onen aholi: Bepfp
lei werde 

— uud mil 

I8 dei | En Deidenlünigs hat der bersihähet Gofitiea: 
1412] Anermemmen 
— iel „Qutten und — von Augu it 

*. ae du * ter Oper „Dtafient” 
4 m, dat amd ir 

— 2 gen ne die ale bereigs bie 

älpelm am ber Mut warme dernarperahttt- 

it Bilbeniznd 522* „beinrid und Heles 

vi re 12 Them erzielte bad Kofiheaser it Rurlörae 

Be  Exioi 
- 1tötfenter zu Bien * ein wenig ner 

BOT Huhn ag ntutiei“ vor Oskar Fecen, einem 

SAaulpizier, wit lebhaften geatben. 

— Sarbeu's wa —— en konnte in Rom 

bem a feinen Begall afgesinnen, # ber Semi. — 

2iret mb Unmilen erregte u des Erkipleld 

„Kie Beter* vos Enzetino Zuprz Im * bei alle, 

— Der itatientie Temorilt grancedco Zamngne trug 

bei feinem Galılpiel Im beforerntans d& Berlin ald Jogası von 

| 

ı ber dl 

| 38 rufen IM Fkr Bolfdauftlärung unb jrüberer P 

I A Weherbeers Eger „Der Wropget“ fmrlen ä 
cr, bat aber viete in ihren Erwartungen griänkät um 

Ari En hr üch pesonnen. 
nn Den Kun a Oper Kar sc m * 

zama „König Ment’a Kochter“ ) mein 
veater zu Münden mit päritigem Erfolg aearlübrt 

— J— Apolta⸗Theater zu Sertin eeimedie bie Auf 
ö en Operette „Benus auf Ucben* von Belten⸗ 

— von Vaul N Eintr, Deiterteit unb Beifall. 
— Baqner's „Ballfire* Kal bet Bofopernbaug j® 

wien ihre 109. — erlebt, — Ein necee in 
imielendeb Belet „ von Yan a —— Beate ————— ach 

je 1 in 
eine zeit Metumoahrheit un Serkhlahhlicene. 

— Matcagsi’t Dres. axeito* ik im Zeatro Razie- 
wale zu Bam von Bablikum fühl aufgenommen werben. 

— Das neue Hadriihe Bkierzmanasiz Theater In 
Balermo, bad größte und yraditwohr im Nümgeeic | it mik 
Berbi's Oper „Aalet* eingemeiht worden. 

— Das Oratorium 353 von 8, Eilit murbe 
ie Büryberg unter Teitasg von Ihr. guerert —eS er raruraet 
Amie mit zutem Gelingen zut Aefftidaung zebraga. 

— 28 Wolonna bar ein großes BaquetToneezn 
eh hervortegente Auaget und —— web aut too Mite 
liebern beſietxzubes Di äıt, im Teatro CTemmunale 
Dattgelunben. 

— Berthonen’s „D. Gompdenie, tam unter Deitar 
beb pardier Stapelimeihend Yarmozreuy im Scetatheaet zu Mail 
mit Eritia yar Nuftiteung. 

Codtenſchau. 
Eoriß Banı Entzet, Saentzümer web Herautaeter bed 

„Biener Suiteidicites· + ie Sirz in der Nacht zum 99. Mai Im 

A. Bebenbjehre. 
Anne * vb. Fabricc, — v. b. Mffeburn, bie Wie 

LIE tänigk, mild ber Ganalerie * Siaeis · 
— ijred meikerim der er Bid 

verhorbenen rehergegin ven Saria« “Weimar, + In Deeeden 
3. Mei, 75 Iate 

Sräfitent ber Gele ber ange at 
Im San, einer ber Drdeuteubiten Senmer ber eramit, 

ser angeht, — 

ie Sams ein ex 

seutender Stünfiler ber Dı Winden * in 
damturn am 20. — 
—— —— utst — ie 

Same or &, 5 

jelbk am 20. Sei, 74 ae al 
—— Hart, Deren ge Stettin In > ala Urat> 

Rünnerhbren + balelbir 
ins ® aber Sri IN —— i fg, 

au £ der Dei ve Tann Duden von 1.0. Giefaren, 4 tech 

Dr. BeiszBonarn, Geh. Nezierungsentk, orbentlicier Proilor 

ikicher Pellologie am ber Alndeınte im Diäafter, au 0, Jum 1805 

ebaren, + &ujelbft In der vierten Maimose, 
®obert Zanger, Eiremmscitenber des Zumifrelleh Eiiwasen, 

einer bet brlieberken Bm ven ber Kuna Terseridaft, deſſen an 

sende Berebiamleit auf viele Zummtagen erpmoit Bat, # in 

Siterach am 27. Mai, 75 Jadee 
Ritolat Miere 29 —— u Bath, Mitglieb 

jor 
er Phil am Anftitet a reellehin See. ein ann, ber Im 

Srreie mit Butler und Remtjern unter ber Hepienun Klegasder's III. 

sine berhänguigunlie Meile jvielte, cach dee Saueſet der unter dem 

verftorgenen Baten elugeiliteten men Unizeriitätäirgungen, Yin 
34, Veterdberg em 10. Dal, 

Hart Mituli, de; 1808 astilijher — des er 

ind is Semıberg ard Ge ien 

ſtahet ein bebestender ch, am *2* —E 1821 

messen, } in Lemberg am 22. Mei, 

Frip Mülter, rikemlidh bekannter deriider Raturforiher, — 

Aeund Tatuse ** = um die Biammutbeorie Ischresbient 

verfiesbenen [ab zrd Ent 

ueber bed Se ber 
neh 

e ®. Süüller in Vtrieiwaſd, 

a. Mär 1821 a Ne En tählringen) geboren, + * 

Bösen (Brafilien) am 21, Mai, 
ei Ei) ie d. Voja, einfı_ eine geſelerte EN. ni, bi ne ge - en, = * .. fi p * 

—— 
Bonld de Nenbair, ME ce lang ber Anatomie 

imehee Theiverindt Im Weüfiel, ald Arzt um der Three Corratear von 

zul, —— für ——ã—— + tale am Wai, 

Eu 
De anilus = wet, Geh. Aaih, Beofrfor der Betanit und 

Pilsnge ber Uniserfiiät Würyburg, einer der hier» 

Babe ci „ am 2. Sxctoter 1832 za Mireölon er fineh 
toren, + im —E am 3%. Mal. 

5 Bictor Acaldius Ehriklan Bu Marimilfen Graf 

v. Wimpilen, Nat 00} Haan ei Stelesmert, 1. L Sole 

rarhı und Gosterien 0. D, rin tapjerer jer, ber fih bei od» 

* in ber See ſchlaca ———— hat, Ipäser Brüfisent 

es Berweltu Elitwekbafnen 16 dos 
18 To bi6 1:0 Beetle ber —— — 

als welter er den Wort 
geboren, + in Batlogkia in 4 — Wroolez 

eh  ierhrhenraite der I ai = nie t 
ulm Brtemutatfe in Blau mit dem de eines rn 

die firdenbärger Sedhen Kodiorrklen 
Ihgen Gumanfiams wie ld Pulhteier ber enaniel 
Anch q, enbiidh ac als Parken! er fir Muſen · 

4 Bubapelı 1848, für Hermannjadt 1863 

—A— kr nn un 3 ls =‘ 4. Desenber 1810 zu 

Schähtung gedoren, + in Germansfabe am 

Perlag vom I, I, Weber in Leiprig. 

Katechismus der Compofitionslehre 
ton 

3. C. Kobe. 

Sectet Anflacc. Ir rigae · xccaciidann 2 ME. 

Ratechisuus der Muſik 

3.%. RR 

EerhäunbpeanjigNie_Muhlege. In Origiml-Betnentone I gut, 5 ©. 
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für diefe Sache burdı 

Er — HR reihe Beſchickungen 
tundgegeben. Auch 
Amerila, Belgien und 
die Niederlande, en: 

lien, Spanien, die 
Schweiz und Deiter: | 
reich · Ungarn find, 

wenn auch gerabe wicht 
zahlteich, vertteſen. 

Vom ſchwediſchen 
Stant wie von ber 
Stadt Stedholm fit 
alles geſchehen, um 
diefe Austellung in 
arohanigſter Meije zu 
geilalten. Der ani+ 
gedehnte Aus hiel · 

Lungsplag liegt in un · 
mittelbarer Nähe ber 
Stadt in ben herr: 
lichen Thiergarten an 
der Brumnsoil, einer ee ö— — — — 
von der Natur beſon⸗ 2 — 
ders bevorzugten Ge Die Vationale Indefrie, ur tag 
gend, und Bann mit 

ern Mk — in m Unba mit den Meinen Dampfern in cawa 20 Mir nbau won Arditchten Agi Lin il ide 
nuten erreicht werben. raum deö Gebäudes auf Go ——— 

Dad Hauptgebäude mit feinen tiefigen | _ Im diefem Theil ber Kuöflellung gebört noch bie Füßereitag, 
Dimenfionen it in der altnerbijchen Ar | Sie liegt an Ufer der Thiergartenvit und ik har Häfen 
Sitektur, im Gtablirhenftil, gehalten und | dent Weiter erbaut, um in der Mitte ein Areas Bee 
macht durch feine aufjallenden farben, | 34 bilben. Ss ift ja felbitverfländlich, bak ormegen ar 
veninifcengen an den nordiſchen Bolts- | feiner großartig entwidelten Fiſchezei in dörfer Micheilung 
defa mag und den bupantinifchen Urjprung | eine bominirende Rode fpielt; die Norweger haben am dem: 
fensie durch feine mächtige 100 Pier. hoe kelben Ufer eine eigene (Feichereihale in den für Me Geo: 

i > uppel einen * — Der — ————— 5* mogager bir 
. — Kuppelfanl und bie Lan irlen dur Dan] je zu dem originellen Gebäuden 

Strafenanficht von Alt-Stodholm im der ftotholmer Jndufteie- ——— — Formen = der ganzen Ausſtellung —— Rn 

Austellung. einfachen Dolzconfteuction, bie frei, ohne Das weilihe Gebiet der Auößtellung, dad am Uſer bet 
verhüllende Decoration, hervortrist. Dieje ſogen. Saljfeed liegt, enthält die aus Cifen und Giu be 

2 : mächtige, 16000 Quadratmte. umjaflende | Nehende Maſchinendalle. die aus eimen einzigen Berl 
Die Skandinavifche Indufrie- und internationale —— —— — — * * —— —— Sie u .r Sing am 

und {Fredrik ie erbaut. ichem mächtigen . amt raum vom beenmtr. 
Runſtausſtellung zu Stodholm. Raum nimmt Schweden eina 6500, Norwegen 30, Düne: | Won der jüblidhen Kurgieite der Halle führt ein Pindun ar 

| Das im September b. I. Hatifinbende Megierungsiubi | mart 3000, Aukland und Finnland 10 Quadratnur. ein. Die | den Anlaufäplah der Dampfer, die dem Verleht mit der 
laum des Slönigt Olar IT. ven Schweden und Norwegen, Induftrie-Mbtheilung umfaht folgende meun Sectionen und | Yanptfadt vermitteln. 
dem von allem Geitem im ganzen Norben die Iebhaftefte | &ruppen: 1. Ergiehung, Unterricht, niffenfchaftlicdhe Hülfsmitel, In der Näbe diefer Halle, fat am Strand, echcht ſich 
Sympathie entgegengebradit wird, in die Weranlasfung ger | Reproduction von Schriften, Zeichnungen u. |. ı., Befund» | das fhönste Gebäude der Musflellunn, bie Aumfhele, mis 
melen, die feit einer Heihe von Jahten geplante große Zn,  heitfpflege; 2. Handfleiß; 3. Imgenieur: und Bautunft; | einem breiten, pradhtvollen Fries, defien Darftellunzen fi& 
buftrie-Muesftellung in Stostholm zw eirtem Natiomakereignifi | 4. Inbuftrie und Handwert, Nahrungs- und Genufimittel, | auf den Zweck bes Hebäubes beziehen. Sie umfalt einen 
zu geftalten. fonftige Erzeugnifie des Aderbaus und des Forftweſens; Raum von eima 1000 Quadtatnitt. und enthält eine Hribe 

| Die am 15. Mai vom Konig und in Beifein des Strom: | 5. Mafhinen, Geräthkhajten, Zransportmüttel; 6. Schiff | auögedehnter Säle mit Oberlicht. Auch diefer Gebäude A 
| pringen und der Hrompringeffin von Dämemart, bie fd zu | bau, Sesfahrt, Fiſchetei und Widgucht; 7. Glekrictät; | von dem Ürdjiteften F. Boberg ausgeführt worden. 

biejem Zwecke mit zweien ihrer Töchter mach Stedholm ber | 8 Hriegämweien zu Lande und zu Waſſer; 9. Sport» und Prinz Eugen von Schweden umd Norwegen, kelbt ir 
geben halten, eröffnete Audftellung HI im großen und gangen | Touriſlenweſen. bedeutender Dialer, fteht am der Spide des Gomirs Fr die 
eine mationale, indem fie für bie Erzeugniffe der Induſtrie In dem öfllihen Theil der Austellung, in dem auch die | Kunſtausſtellung und hat als ſolcher im Laufe des vorigm 
und der Landwirthſchaft im engem Einme nur Schweden. | Imbutriehalle liegt, erhebt ſich veditd das von Dr, Hapelind | Jahrs cine Neife nach dem Feſtland umtermemmen, um dal 

| Norwegen und Dänemart umfafit; die bamit verbundene ind Leben gerufene Morbiiche Mufeum, ein Monumentalbau | intereife für die ftedkeimer Ausfſſellung bei den ſteriten 
Kunftausitellung aber ik international, Nusland und Finn | vom ungewöhnlicher Bradıt, ber zur Mufmahme der culturellen Künftlern zu ermweden. Bon bdewtlhen Künſilern, die ſich au 

| land, Deutjchland, Ftankteich und England haben ihr Intereſſe Zweige der Ausftellung beitimmt if, Gin proviforifcher | der Auöftellung beiheiligt haben, menmen wir mr Osmalb 

— — 

Panorama von Sioclholm. Nach einer PR" 



Nichen Aufnahme 

M 2814. 3. Juni 1897, Illustrirte Zeitung. 

bfchafts- Ausftelung zu Stodholm, 

Achenbach, Ed. v. Gebhardt, Mar Klinger, Ludwig Knaus, 
Gotihard Kühl, Wild. Leibl, — v. Lenbach, Mar Lieber: 
mann, Wboli Menzel, Franz Stud, Hans Thomas, Fr. v. Uhde 
und Unton v. Werner. 

Ebenfalls am Waſſer gelegen, befinden fich die Husftellungen 
der Armee und ber Marine im eimem wirllich einenthünt« 
lichen Gebäude, daB im Waller mit dem Borberfleven eines 
alten Kriegsidifies ausläuft. 

Es iſt jeßt faſt allgemein Gebrauch geworden, bei größern 
Andttellungen, die alled das umfallen, mas bie Gegenwart 
berührt, und was daB reiche Culturleben unſers Jahrhunderts 
aufzuweiſen bat, auch ein Bild aus der Vergangenheit vor: 
zuführen, um gemiffermagen eine Bergleichung zu ermön 
lden. Paris brachte bei Gelegendelt feiner legien Wei⸗ 
ausellung eine Darktellung von Paris im Jahre 1780. 
Diejem Beijpiel folgten Antwerpen, Berlin und Dresben in 
vorigen Jahre und nenerbings Peinzia in feiner diesjährigen 
Induſttrie · und Gemwerbe-Hußftellung. Huch die Schweden 
haben bei ihrer Austellung ein Bilb vom dem alten Stort« 
holm aus ber Zeu der Waſaldnlge gegeben. Werchitelt 
Tr. Lilliekoift, der Wirderheriteller des Schloſſes Gripsholm, 
hat biefe Idee in glücicher Weije verwirklicht, wenn er and 
mit einem fühlbaren Mangel an Mas zu kämpfen hatte. 
Diner der Fiſcherrihalle iſt „Alt-Stodholm” auf einer her« 
vorjpringenden Landzunge und zum Theil auf Lünftlichen Auf: 
Füllungen erbaut und jpiegelt fi) nunmehr im Waller der 
Brunnsvit, Die hernorragenditen Gebäude ind Nachbildungen 
des alten Ätodholmer Schlofied Drei Kronen, der ältellen 
Kirdje der Stadt, von ber die Neformation audging, und 
des alten flodholmer feB mit dem groben Markt, auf Nathan! 
dem 1520 flönig Chriſtian II. das in der Geſchichte belannte 
Storttolmer Blurbad anrichtete. 

Un alle dieje Bebäube reiht fi eine Menge privater 
Außftellungen in mehr oder weniger großen Bauten und | 

von Eindahls in Stocdholm. 

Kiosten an. Ermäh- 
nenömwerih find: ber 
Vavillen der Etat 
Stodholm im Barod- 
Nil, der Pavillon ber 
Touriſten · und Sport: 

und Mufitandstellung, 
die gewiſſermahen eine 
Geſchichee der ſchwe 
diſchen Kunſt daritellt, 
und die Gattenbau⸗ 
Ausitellung. Erdhere 
Gruben: und Hütten: 
befiger, Holjgelchähe, 
Kanonengiehereien, 

findungen u. a. haben 
mehr oder weniger 
prächtige Bauten aufr 
führen laſſen. Dafı 
es nicht am Reſtau⸗ 
rants und Zerſtreuun⸗ 
gen aller Urt ſehlt, 
bedarf wol kaum ber 

Erwähnung. -— Schlichlich fei noch bes 
Pavillons ber Preile Erwähnung gethan, 
der zwiſchen ber Snduftriehalle und ber 
Brunndoit Feat umd zwei Reihen vorne 
außnejlatteter Zimmer mit allem, beiten 
die Berichterftaiter bebürfen, enthält, Der 
Chef des Vreſbureaus iſt Hr. Schrift: 
fteller Thore Wlande, der der deutſchen 
Sprade vollfommen mädktig it. 

Ber einen Ueberblid über dad große 
Ausftellungsterrain gewinnen und ſich zu · 
glei ein unvergeiilihes Panorama der 
von ber Natırr jo amherordentlich ber 
günftinten Gtabe verkhalfen till, der 
bejleige mittel® bes Elevalers bie Sluppel 
des Hauptgebäudes. 
— wird ſich an bie Ausſtellung eine große Zahl von 

ngrefßen, Feſlſen und Freiteiien amreihen, darunter auch der 
—— Schtiſtſtellercongteß in diefem Monat. Sicher· 
lich wird das jdhöne Stodholm in diefem Jahre das Ziel vieler 
Neifender jein. Miltommen it man dert überall, wenn bie 
Börfe gut gefiille it, und unbefriedigt dürfte wiemand bie 
ſchwediſche Hauptfladt verlailen- Emil Honas. 

I. €. Lobe und Goethe. 
Ein Webenlbast zum 100. Weberikiege Sohe'd (30. Mai). 

Jetann Chtiſtian Lobe, der vor 100 Jahren, am 
3, Mai 1797, zu Weimar geborene 

und Gomponift (f 1891), war einer ber gebilderften Dufiter 
unſers Jahrhunderns. AS Floecift und Bratſchit zeichnete 
er ſich durch fein virtuoſes Solejpiel aus, und als Gomponift 
leiftete er gleichfalls bedeutendes, Er ſchtieb umter andern 

Unppel der großen Halle der ftotholmer —— 

fämmtlih in Weimar aufgeführte Opern, mehrere 
Duverturen, zwei Sumphonien, Slavierauarieite, Conserte, 
Barlationen u. —* w. Und ald Theorenler und Muñftſchrift 
ſteller gehört er alcht minder zu den geiſtreichtſen und verdienſt · 
vollſten Tontünftlern. Ich erinnere in biefer Beziehung nur 
an jeine „Gompofitionälehre” (Weimar 1844), eine umfaflende 
Theorie von ber thematiſchen Arbeit und dem modernen 
Inſtrumentalſormen: ein Buch für praktische Muſiler, die 

————— ünger mittel zu eigenen ngen 
ſowie hür Lehrer ald Leitfaden bei Privatunterweilung und 
öffentlichen Borträgen; ferner an jeim „Lelrbuch der muſt⸗ 
taliideen Compofition® (Leippig 1834 bis 1897, d. Uuflage), 
beſonders aber an feine in der ganzen Welt verbreiteten volts · 
hümlichen Schriften, dert bereit# in 20, Auflage erichienenen 
Natechtsmus ber Mufit* und ben in 6. Muflage vorliegen: 
den „Katechismus der Compofitiontlehre”, beibe im ber 
J. 9. Weberſchen Haterhiömenjammlung erſchienen. Sein 
heroorragendes pabagogiſches Talent zeigte ſich fpeciell in 
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— ö— ——— — — — — — — —— —— — 

und mad, eier Einiheilung ie — 
dielen beiden verzüglichen Lritfäben. Dem Mufitlchrer wie 

* ung — Bertegäirhen: 

dem Schüler Diet er ein fee verhänti und anregen Ken gehen dene —— * 5* 
epetirbluichlein dem Dilettanten diem mansen FR Vertegenvelt tweiert! et I 

tree Fe Racfchagen, um bie Läden ä u . lung uatizeide green an 5 * 

feines Wiffens zu ergämgen. In Bezug auf Deutlichleit. Be: hellung von fäsfıeniden Biehter aeg. ine 

flingmtheit, Hürge und Midtigteit der Ettlatungen Nehen Alrimarın In Derüder außgeingte Serumluag befazb an et Gertern 

bie beiden Satedriömen als muftergültig ba. es —* fen a anf dem rd ned, 

Diefer Tonkünfiler, in feiner Nimdeszeit ein Wunderknabe 

umd auch als Qüngling In zahlreichen Städten ald Birtuo® 

auftretend, hat viel gejehen und erleht und ift mit zahlreichen 

berühmten Männern und {Frauen feiner Zeit in Berührung 

arlommen. Da ihm die chriftftelleriiche Begabung in hohem 
Grabe eigen war, hat ex in mehren Werfen, wie j. B. 

Mus dem Leben eines Mufiters” (Deipgig, I. I. Weber, 

18659), diefe feine Verührungen höcht anziebend geidäldert. 

Bon allen feinen Vegegnungen mar jedoch feine jo interej» 

fant mie die mit unferm Geeibe, und getvitz wird man biefe 

Schilderung gegenmärtig |mit interefie Iehen. 
Für ben meinarer Diterfürflen bepte der in Weimar 

osborene Tonkünftler begreiilichermweife won jeher die höchſte 
Berehrung. In feinen ibeoreiiden Echriften citirt er mit 
Bortiebe Andfprüche des unfterblichen Elaffifers; jo ft a ®. 
das Wort &ceihe'3 im ber „iarbenlehre": „Sit auch hierbei, 
wie durdaus, manded zur Stighe geworden, fo joll ja alles 

J 

chleu Wohen ein gap brdemerder; Brinndert 
Rennen an Seuntagta zu wahren Bellähtıee im ed ne mo ber Iegitime Ehen der Eommsage * Rüte fid, aufregeehäkt, An Bremez jenb om {5 ans — —— r A 1800 Y 
eu Sin. 3. Dilieeh ai. d. Des, — Ey tenmen, brei lEfeengreike jernte TOO), 1800, 600 us 

Iheoretiiche vinenslic nur die Grundzüge ambewten, auf n. Euermeubt ai hm. 9. © 0 

melden: füh dernad) die That Sebendig angehen und zu ge: JVJ Aal br DR Bin, A A Ge an 
ſehlichem Servorbringen gelangen map“, bas Motto feiner ’ *6 —— — — Ügrergend md 4 

erwähnten Compoſuiens lehre 
* auf dem 8. 15-0. Murcia ut 

en po 2 Ge a a € -_erkristen am gieider Xege 

Wie zu einem Halbgelu blidte der junge Künſtler zu dem J. C. £obe, ——— a Graf Etaufiraberg je Eiege, fe I 

Olgmpier hinauf. WE Gelitt und Bralichift längere Zeit Ki 18004, Dina A000 SRrc, auf Bit nn Al | 
der welmarer Hoſtapelle angehörend, hatte er reichlich Ge Bemma Denalt, er Ateiniigen Yagbrensen je —— ke | 
iegenheit, Goxibe alö Wühnenleiter fenmen zu lernen und | über dem swirren Erbentreiben finmenb und, briitemb zu | Diss mei 100.4, Beria ber woz 
die geniale Wielfeigfeit Dieleß herrlichen Mannes zu be  fchmeben, meile Gedanken daraus zu entmideln und Die Aue Ho Tine SReiheriauit neck Warn aa Dir | 

pr in Hebergellem:? 

munbern. gefundenen Schähe der armen Mensdhseit zu ihrer Erleuce | Ztaeupreis des Adıflen von Hofergelleen, Dinan) Si ge — h ' Pu 77 
Lohe, der ſchon mit wiergehm Jahren in der weimarer tung und Bereblung mitgutheilen. Ber kann fingen, er habe | «uf ber a. tr. Et. Blarplana flag. 

Kapelle angefellt war, wollte neum Yahre darauf in der | In Dieher hödiiten Beziehung mehr für Deutschland gelkan m * Greitäsigen Frnbiadrärennen zu Reipsig Jane 

berliner fünigl, Oper und in der berliner Eingafabemie als Goethe?“ Dr. doll — 1200 2. Biken 1106 Zac Taaterch dei di: 
als lötenfpieler auftreten und wandie fi beaßalb am *— derieeſa Geadig Siuſaine, e ee 
Gocihe ſchritſich mit der Büte, ihm dem Director der Einge | | BE Rehm Biytion fe Auf ben parken — Bu 
alademie, bem Freunde des Dichterfürften, Helter, zu | en Zug Koyr: 

elek. _Borter Hatte fein Che mit im Ice Der: Preffe und Buchhandel. | am" om: 1000 A, An 20 ir, han er: 
liche Berührung gehabt, aber er miufte, daß Goethe ſich | dänge gegen Bräc. U, Orwenbeim’d Aumgmbe gemanı 

über ihm ko Birtunfen waehlmellnd geäukert halte. Der | gogenisarealinniän und lise Brhher yecna von Balder, Satr ei ga em ac Tue cin 2 
Brief Lobe'3 mu mol dem lympier fehr fallen | Dezal Yotenioge mad Yrirs Teiferiin 2 von German Sun 2 Tee mat 3 * 
Be len ka — 
Yichfee und unterhielt fich mit ähm längere Zeit in Hebenz. | eeitienen, bad tm zwei Orden Sie politiiche Mirfiamfeit drr ffrfitächen u ; . v te ein 

mwürigfter Weile. Der Belt des Fötenfpicens tum Boeibe de vekhieenen Sdlunner veriniensen Yerzmenterer jomir tr ie 
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— Eine ax Ehren bed Deutſchen Evortverein® unter 
Teltung bes Kipzaloger web Werdemnglers Meier no. D. Ehimbet 

Tehlası bed „Meinen Yeurunia“ eröllaet. Sie has ben ef, tie 
böhlide uud zuaftiice Daritelkeng des Piertes in mögliditer Monmigs 
ucgfeit van Ralurereae Sorzuiütren, Die Knbkellung ift rei bes 
its mb made einen fee geminigen Eintrud; bejamdberb gut um 
zehtreich ift bir Pinlerel don der Sand erficr Heiler mi faorslicen 
Wesel vertmeben. 

— Die blesjägrigen Ergebuliie ber Aner« und Birt« 
heinbaly And Yalı Uberull im Teutichtanb recht beiriebigenhe getuckm 
An Sdjlehen eriegie auf einem Seaud as einem eingipen Dorgen eim 

Efgler 18 Blefiähne unb tapkbarauf mac [On] auf dem gleiten 
Stand Mlen Tujchein mach tmieb auch die ap au] Hehe anb 
Adrrwilb gute Hejultaie ergeben. 

Schach. 
Aufgabe Br. 2614. 

ri jrge ka brel Aigen matt. 

Von O. 5-2. Meger in Erbredare, 

Schwary 

Belk 

zer Schachtlad Tentrzm zu Berlin beging färztid in 
dem Häumen bed Lomcrrrtanieb ein Scha ſeſt, bei Dem auch die Hufe 
führung med Zhraterkäfs von fieiten ging, nimlih „Der Schec- 
weirkreit In Alba Seren“, deſſen Berfafier Ph Kinter dem Pienbamm 
Taltus et verkim. Der Intel des Stade cun Inlgenber: 
Fer König won Mia Terra hat, undbem er in bie Mieheimmfle des 
etein Echadilpieis Binbtid genmmarer hat, eine je leibenichahllice Dies 
neigeng dieſem geints, bak er Mar Beine andere Serkresungen unb 
Freentee mehr pe baben ir Sa ereiguiete es ſch. eai bei Welsgenkeit 
emes Befache, ben ber Aönig und bie Sheigin des Madibeckamds 
Dielagoniee Ifm abtmriese, zwilden ben beibem Rünkgamen und deren 
Geishe aus nldniger Unache ein Etreit umdbrict, ber einem bintigen 
Berleomf zu nehmen brot. (8 mant mm ber Rünig vor Alba Teres 
ben Borkäing, ben Seit nlag band) bat Ediwert, ſcudern durch ame 
Irwätlhen Glheatumpf zum Ansirng zu Bringen, Er mill mit feine 
teuialichen Oehfrrind, ber alerhinls im Buf eksed Derweillichen 
Echehipielers ficht, eine Edundsartie wedrtein; bie aomiertiegende Yartel 
ioX gehalten fein, der auberu volle Gerrattuung gu gemähren. Diele 
Zchedipartie mit Iebenden Tigaren bilbeie den Gampsrteit des Zilas 
Die Tshüne der Wlimiskuben waren berndjineg glängnb jonte ges 
Idrodfuod aub augerbem jo artwihlt, dak ber Gegenfah gurigen Den 
Darpekern der merken und denen ber jdaverzen Sieine and Auberiich 
erlernbor za Mldruf Jam, Die Wediäsrung ber ringeimen Alpe 
ur mit anteheit und Wrayie vor fi. Tie Partie endet mis ber 
Imderioge des Rünigs vom Melogerien, merue| wine allgemeine Ber« 
tdiraeg folgt, Das Mrrangeeret reite In den kerährten Glsben 
des br. Nremmermanm- Romance, während Gr. Mufiitiieches Bagen 
Bhtpsi de Beitung ber muhfallichen Boriröpe übermammer Halte, 
Rad der Dorfellung fanb ein Bar patt. 

Ber Ehadhmeiher Suri ©. Borbeleber gab tarztich 
im beilinet Schocelub Certtum tor einem gahltrich erkhienenen 
Zubllfum, woreeier Ih die Eiindgmeiter Strinig, Malbrobt unb | 
Dres brkanden, eim Edomeorhellung. Er führte 19 Fartien gieit- 
seitig wegen iheilmeile forte Bprleler, box benee ex 19 Partien gewann 
zu vier vemid mente, 

Am 3. März Kard in Dresden Dr. jur. Karl SAmib, 
ber Begrilnber bes demer Edutjorreiet, befannter uns beiiater 
Edyadifteund, deſſen uneumibtiser Eiler wiel zur Febang ber Skate 
tunft beigeiramer Ant. ein Bilberi nett Erbroktauf babe mir ats 
Sr. 44 der Meilter bed Schachitecie im Ir. F2ay ber „Alleitr. Bin.“ 
zom D. April 1ERT gebracht. — Ar plögkih anjgetreienein Sedirmleihen 
verrgieb am 17, April zu Roftod der briaminte audgegeldenete Problem« 
idhter Ititdrich Duke, Behrer on ber rieinrihe (gran · S gute zu Roll, 
De Serie des bortigen Esodurreind, am 1. Mai 1815 uu Hagenem 
in Sefsaburg geboree. Dutbe hat über BR) Statanizuben verfaht, 
bartınter mirtiche Genfterieiike, unb geglretche Problemtunmierpeeile ers 
tungen, 

Am Gait Mosal zu Berlin, Ehe der Denise unbEom: 
stanbantenierabt, fanb am Antegung des uamenihh um bie Shake 
<diabe zu Franflart #. 9. und Gberloiterturg bewerblenten Wiihelm 
Barrtın ein Kurier fait, deren Berlani die folgende Tabelle zeigt; 
ed the ie pori Sets geipsell. Se ber erſes beiheiligien fh; Die 
verten Heuer, De, Paxel Birbt, E_ Dapgier, Belinidäch, Weridribe 
afeior Peaso Bchrlinter, Delat Phanpesihel, Ferdinand Ediren 
as Brop: nhterelte, Meralb OHeintich Sorintanet aus Chatlotien · 
burg und A ger aus Birbart. 
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Die Eytielabendbe der Cimsbktteler Schachaeſetlſchatt 
finben jeden Fieitag ber Eimäbkiteler Balıchaule, eibenftten, t. 
Nürzut Iptete bad Diügiteb Karten Utrank sier gleidyettige Mindlingd- 
Deren, Son denen er jmei gewann web fine Temid marke, 
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veranſattete Pherdriporionßneliung tumrbe it Becilu a 20, Dat Im | — — i SER „A 50 4 aefoiet, Au Setietſuma ber Hußguden Bar beik- 
feie ment 1034 4 20.4 elugemams, jobek fi ein Mebericuf vom 
202 AAO A ergibt, Tab Bereinälnkol befinber Fl gegemärtig Fat 
Neubau bed Loft Niogal, Hartäpiep Me. 1. 

An ber 1, Klafie bed Winteriurniers des Shake 
vereind zu Rigm errang bee 1, Veeib mich einem Seicdumpt zeiı bet 
beiten andern Brelstrinere Web. Uehting umb IE. iebehem, brams 
ber 2. and der a. reis gemeiniheillic anfieen, Berl Behiting. 

Aus dem biesjähriner Weritampt ber beiben britiz 
Then Univeriikten Exforb unb Tambridge ging Orfsrb mit 4 zu 3 
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Serampaliet weraen; (Einem Basler, fein degrecchet met pea 
Kosten, erlieh einen Auftuſ ums aidaee 10 ER, St. Daäter fat auf 
einer lürglih beeudigten Nunbeeife in Unglanb ua 159 Gimellatıs 
Fartien 114 gewennen, zwei verseen and ſichen rem gemacht. 
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' Bugann en a lee — 
Bus allen Gegenden Deutſchlands liefen Meibungen 

ein titer bie Uswetier, die nem 72. Ma 25. Dol niebergegumgen 
find and wet Unnn angerihtet haben. Eher geicäbigt murbe ein 
soger Theil vom Edhlejien, ramtnteich bie Gegred ven Getrifſerzec. 
Garne unb Dasgendls, two bie ührmitter vom 22. Mal mit Bolten 
brudı unb eittlag vertuenden zuurra. Te Zangemdld frrzte, vom 
Waller unerjpält, bee füblide Theil bes Memenjanes «be, beflen 
Betuthuer tur mit Diibe geretiet werden fomnien, Ser Blil ent: 
zkadete im von mehren Jamileen bewehenea Dead, ber verinedae 
war auch im Dielen Fall bee Brwwener zu reiten, Zafielbe Unwelter 
bei ent die Tmgetuung von Yamylan und Toner feimgeinät «ed 
sieben Echaben an Glare, Braten, Straber, Feldere unb Wärten 
verurforht. Webalihe Breltungen famen aus irrihbern, Sginiede⸗ 
tern, Dfnterberg und anbern Urtem. In Bolen wurden bie Srelle 
Dorf, Rejerig unb Birrbeumm dagch Hogeiſaauge peichldige, Dei Eiolen« 
ce unb Bohamifd gingen auferdem Wolfenteüche nieder. dhart bee 
treifen ton Ummesterm mare Tavtrufenn. Ju ben Sberike Prenbiidı« 
holanb unb Heiligenbeil enkinden dp ſacuere Loaltenbrüche, unfetge deren 
ber Erferbaßeverfete gettioede umterbrrchen wer. [nie Fb In ber 
Tmgegenb von Piltalen, Etatzsinen, Diem aad Jurpertnng bie 

ber durch Molfenbräge us Smgelidlige permüitet werben. Se 
baunger unb Meidenberg wurden bar ben Bilg Sadaude ans 

grpluber. Surfelge der lepien harter Mieberidiige waren virthadı 
te läfe ammeidinellmm Tas Logmaller ber Eprre haite Inter Dar 
Edaoyrom unit Arttbns den Damm nu) 40 re. Binge band: 
tauchen. Ueberhante Kerrficten Im ganzeun Eipreemalb Neberidimens 
mungen infolge ber aulmltenden Iegemglifie unb Dre wwdergegumgenen 
allenträde, je Srmerate & bellkänbig werioren, ebenju gem 
gröhten Zeil bie Anrtefielonstiant, ir ber Ilbhenaner Gegrad bilıfıe 
bie Guttenermie infolge der Urberfdnwermung Miet ausfallen. Der 
Zöajerlinrh ter Eide mar and bett nezem peitienen. yet tortiäen 
Deutisland haben bie Beruitser gleidrialld vielen — 
fiel ars 25, Dual bei enden in ber Feneradenz eiz Loch , beiien 
Mofermajien Hermkiungen veruriagten. Mehtrte Bogenben Babert 
tmurben bett becheenenmben Getuittern betaußien, namenslld) das Weiuerttal. 
tus zahlneide Braden und Sirge Bund dle mom best Bergen hrialtürgen> 
ben Felen fortgerifien und Theil dr Bolabasımd gerftört muche. 

An mehrere emeinden des höhmiihen Bezirke 
Iſtin bat ein am DU. Thai wiedergeningeiter Biolfenbrud; Wer» 

\ heermgen wermifadht, Boeel Denjden fanden Im dem Fluten dei ob, 
bedıb Säulee und zwei Brüder ftürgien ein, gene #0 Sinfer wurden 
ftart bejdplbigt. Ser materielle Schaden tird ai ICE iäl. ges 

.— Bei Gras In Ungarn wor am 26. Moi die Dean in 
ei header Steigen. Ari den obern Dcuau⸗JIniten und bei den 
— Dune und Nano Jatte ber Strom die Saaten über: 
eiormmmt. Der Branflub war ehretıls über jeine Ufer geimten. In 
mehrern Segenben Ungamß eniuten jeh am 27, Mal Meltentrbte, 
io fiber ber Drtiheit Sted im geimpeiner Gamitat, wo 1 Käufer 
Yerkört imarhen mb eine Perjen wind Leben kam, sm in Ezolat 
|Somitas ebes), tra Fin van grfanaztigen Siucin begleiteber allen 
bred alsberging, Amel Merkhen janbes Iier den Xab, ea Dünier> 
zeiten wurben zum Einfars geioadt und vieles Bich wengeiämeren. 

I 
! 
R “red Ser nah einem Wolterdeuä ne ein eieitänbägrr heftiger 
gen, iobab bie Serchen unter Waßer pefegt wurden. Die Mares 

mat Ned anpeidwoken. Die im Eübre des bermsaler Temleaas 
türgenten Gemeinben Bortin und Barenpos waren tmielge des Hadıe 
taljer® ven Berulcheung betont. 

Von unferer Kriegsmarine. 
Pas Cadettenſchulſchif Charlotte, 

Aus einem mehr als zehmiährigen Dormöächenictaf, der 
nur elamal ad durze Heit umtrbrechen watd, it munmehr 
eine Pringeffin unser ben Briegölchifien, die ebentalige Sreuger- 
ſtenaue Sharlotte, zu temem leben etweclt worden. ihr Name 
war biöher in der greien, weiten Welt jo nut wie unbelannt 
peblieben, Mährend ihre Geſchwiſter Leipzig, Bitmard, 
Sneilenan, Mose himamszogen in ferne Lander, auß bemem 
fie rukanbebedt heimlehrten in& Baterland, träume „Gbarlstte* 
einfam und verlaften in der Ginöbe der Werſtimauern einen 
fangen Traum und blieb TH und unthälig legen. Ftrilich 
mar ibr ein ſolchts Les nicht an der Wiege nefungen worden 
Ein Kind der wilbelmäßanener Wetfi, bie ftol; feim barf auf 
alle ihre Spröhfinge, berednigte fie anfangt zu ben beiten 
Goffnungen. Getauft murbe das Schiff am 5. September 1336. 
Damalß herrfchte nut eine Stimme des Lobes über bad jchöne 
Schiff, bad als weichin ſichebaren Schmuck om Bug bie 
lebenbaroße Buſte feiner Taufpalan erbielt, 

Fur die Fregaite war bad deſte Material zur Derwerbung 
oelonsnten, Der eiſerne Deib war mit einer doppelten Holy: 
beplantung und einer Kurferhaut umghre Mitten durch 
den Rumpf zegen Fih Decka aus Teak und Cupreſſenhol 
Die Gröüe des Schiffes folle auf Grund der im ber 
Abnrivelität außgearbeitsten Dläme fd in ber Mitte halten 
zwiſchen den Fregatten der Bißmard» und Leiruig Klafſe und 
mar daher auf 33) Tonnen Ibaflernerdränaung (Beipsin 3925, 
Birmard 2858 Tonnen) bemeſſen bei 77 Der. länge, 15 Mir. 
Breite und 6 Dir. Tiefgang. Ganz eigenartig war bie Ans 
Inge der Maſchinen. Ste beſtand and zwei hintereitender 
liegenden, zweicnlinberigen Tompoundbmaldinen, von deren 
die vorbere miuels eimer fogen, Gahel audgeidalset wir, 
foßafb man nur geringe Dampitraft anwenden will, Gier 
duch Iäht Ach eine melentlihe Sinhleneripamis herbeirühren. 
Mit beiden Maſchinen konnte die Geſchwindigleit bis aur 
16 Seemeilen in der Stunde gelleigert werben — unter 
damaligen Berhälinilfen bei nur einer Schraube eine gam 
vefpectable Leitung. Die Dampfereugung geſchieta bei 
fünf Ytmelphärendeut in acıt Enlinder» Röhrenteffeln. Die 
Schraubenwelle ift bei Arupp ganz aus Stahl gearbeitet, 
die Schraube ſelbſt aber für den Fall ber Segelverwendung 
sum Geben eingerichtet. Die zwiſchen den Dedd liegenden 
Näume And durch Onerihotten waſſerdicht verihliehbar, 
Der Sohlenuorratt; reiht bei gefüllten Bunlern 83 auf eine 
Entfernung non Seemetilen. Die Bantoften waren 
fehr niebeig und betrugen bis zum Stapellanf (1385) nue 
2 Un. A, bis zum Satire 1802 mur 3, Mill. A, eine fehr 
beſcheidene Summe, wem man bedenkt, daß ein Sreayer 
1. Kinfie heute bad Sechsfache, rim folder 2, Klaſſe aber 
mehr als dad Donpelte beaniprucht. 

Nach der Vollendung des Baus begannen bie Probe 
fahrten. Da biele deſrledigend ausfielen, wutde „Uharlette” 
am 22, Sentember 1888 in Wilhelmähaven unter bem Befehl 
des Hapktänd . S. v. ſteiche, madmallgen Cheſs des 
Bildungsrnchs der Marine, in Dienſt geſtellt und trat 
wenige Tage jpäter Im Verband bed damals som Kontre, 
admital Hollmann bejehligten Schulgeläruaber® eine ber 
Untersweifung ber Seesadetten dienende balbiährige Reiſe 
mach dem Mittelmeer an. Madı der Rüdlehr in bie Heimat 
tenırbe „Ehorlette” im April 1839 außer Dienit aeflellt und hat 
feit jener Seit ihre Tage fi] und ruhig auf der Mlerfi verbradk. 

Dan war zunäcit beitrebt, bie Mängel, bie ſich wahrend 
der jechömonatigen Indienſtſlellung gezeint hatten, au bes 
feitigen. 8 dann vor einigen Jahren bie Gtreifun 
lämmtlicher Sreigerfregalten aus der Liſte ber acliven Sriegö- 
fchiffe wegen ihres neringen Geſechtswerthes erfeinte, aalt e#, 

' auch für „Ehnrlotte* eime anderweitige Berwenbung za finden. 
Man beitimmte Tie gleich „Stoid” und „Stein* für bie Kup» 
Bildung der Cadenen. Bon ben übeigem Fregatten machte 
mar eindge gu Schulihäften für bie Schäffsinngen („Plolite* 
unb „Bweijenan”}, andere zu Hults („Leipgig“ und Bismarcꝰ. 
Bis auf „Sharloite* find die ehemaligen Fregatten im ihren 

neuen uncionen mit gutem Erſolg thätig gewehen. Bou 
„Charlotte“ erhofft man ein gleiches um fo niehr, als anf 

ihren Umbau die größte Sorgfalt verwendet werben tonnie, 

Pefenilihe Berbeiferungen hat die Artillerie deö Schiffes 

nenen früher erfahren. Sie mweilt jet auf: 18 lange 1b«&mtr.» 

Rinafansnen, $ Schmellfenerfanonen von Yu Gmtr.»Saliber, 
65 Murailleuſen und 4 Zorpeborogre., 3 

Dem Umbau des Schiffes jhentie ber Kaiſer arohe Huf» 

merfjamfeit und überzengte füh im Maärz d. J. anlägtich 

feine Weruches zu Mithelmshanen im Bellen bed Prinzen 

Heinrich perfänfich von dem Foriſchteiten bes Haus und 

feiner Erneuerung. Bei biefer Gelegenheit bezeichnete er 

au bie Schiüfäfammern, De jeinem für bie Marine bes 

fintarten Sohn, dem Bringen Mbalbert, bei deifen im möchten 

Yahre zu erwartenden Eintritt in ben vrakijcen Dienk ber 

Marine uberwleſen werden ſollen. Der Bring wird mit ben 

Gabetten de Tanienden Jahrgangs äinzeläitt werben und 

gemeinfam mit diefen in ähmlicher Welſe wie ehebem Ban 

einrich auf der Fregatte Prinz Abalbert die erite Untere 

weiſung im Seedienſt erhalten. s 2 

„Gharlotte*, die an Stelle bed aufer Dienſt geitellten 

Gadettenihutichfies Sioſch unter die Tingge tritt, it mu 

9, April wieder in Dienft geftellt worden und befindet Fl) beit 

auf ihrer erſten Llebungäreife in der Ouſee. 5. Heine 

[I 



rim) 
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aitcheututre (ähere Krfkche). 

Die Ruinen von Paulinzelle. 
Mir der Eröffnung der neuen Yahnlinien Friedridreda: 

Georgenthal · Tambadı : Grafentroda, Yalla » Kleinkchmallalden 
und Arntladt-Blantenburg-Saalielb bat der Toutiſtenverleht 
duch den Thüringer Wald theikweile ganz andere Wege cin. 
geſchlagen. Mamsentlich bie Linie Arnſtadt Blankenburg: 
Saallelb hat den Teuriſten ein Kleinod nabegerüdt, das 
früher mur durch eine lange, umftändlice Fuhmanderung zu 
erreichen war, nämlid; Vaulinzelle, jene vielgenannte, von 
Pauline (Tochter des Ihliringilchen Ritterd Moricho) geftikiete, 
im Bawerntrieg jehr beibädigte und infolge der Reſorma⸗ 
tom aufgebabene, im 17. Jahrhundert vom Bliy beidäbigte 
Giftereienfere (urfprünglih Benedictiner:) Abtei, eine frone 
unter ben Alterihämern der ſchwatzburgiſchen Lande. Nah 
einer mit ihrem G@emahl Udalrich gen Mom unernommenen 
Wallfahrt und mac dem Tode des lehlern in Merſeburg 
hatte ſich die genannte Tochter det Ahäringiicden Mitters 

Bistelfaif der Mrde- 

Klofterenine Panulinzelle in Thüringen Vach Photograpbien aus dem Derlag von Junghanf u. Koriger in Leipzig 

\ den und ſchufen, das zeit der flole 

‘wollte, fiel fie 11 vom Wierbe, 

mit ihrem Sohm Werner im diere 
Ginbansleit zurũckgezogen und grün 
bete bier 1106 eim Meines Nonnen · 
Mofter (etſt nachher das Mönds: 
tloiter), bad anfang® — bie jpärlidıen 
geſchichtlichen Madrrichten über die 
Gründung gnehen audeinander 
Marienzelle hieß Auf der Reife nah 
Hirichau in Schwaben, dem berühmten 
und einflußreichen Benedictinerlioiter, 
mo fie Mönde für Paulinzelle holen 

brah den Arm und Harb am den 
Folgen dieſes Umfalld. Wie die Be: 
nedictiner, bezw. Gitercienker im Geile 
der fpäter Heilig geſprochenen Be: 
grünberin zu Paulinzelle weiter bau» 

Ueberreit ber 
prachtvollen, im 
neugriediiichen 
Stil erricketen 
Kirche. Das 

Daupeſchiñ des 
gegen 10 Mir. 
langen Baus be- 
Seht außeinerber 
herrlichyiten Sau⸗ 
lenballen, und 
anbädıtig, feier 
lid, wirb seber 
geftimamet, ber ſich 
eine Meile dem 
Zauber deö An⸗ 
blids im einer 
ſchonen Boll- 
mondnacht bins 
gibt. Wohliguen: 
de Nube und ein 
jüßer (Frieden 

tommenüberben 
Beſchauet ans 
aelihts der mol 
u Mir. hoch 
auf ben Säulen 
tragenden, mit hoben Fenſterniſchen 
verfehenen Mauern, bie durch eimen 
gewaltigen, Chor und Schiff trennenden 
Bogen miteinander verbunden find. 
Ausgegrabene und an dad Mauerwerk 
angelehnte Grabſteine, von denen brei 
noch eimgemeifielle Figuren erkennen 
laſſen, deuten an, daß lier auch bie 
einſt neächtigen veichen Nehte ihre Muhe: 
flätte fanden. Macht hatten fie, denm 
fie nannten ſich „von Chottes Gnaden“, 
und and ihe Reiduhum ſcheint umermeh: 
lich geweſen gu jeim. Ueber 24 Sircen 
und Stapellen murde dad Patronatsrecht 
ausgelbt, und man datj dem Ber- 
fafler des „Thüringer Wanderbuchs 
(Hofralh Trinius) glauben, wenn er 
beroorhebt, daß die ven den vielen 

Dörfern nad Vaulinzele unsernommenen Sreugfahrten fo viel 
eingebracht haben dürften, daß bie Truhen faum ausreichten, 
all das Gold und bie Preiiofen bes fleitreichen Stloßters 
aufzunehmen. 

Die Nuinen des durch Blih serflörten Hlofters wurden 
zu verfchiebenen Heilen, gulegt in den Jahren 1877 und 1878 
auf Hoften bes Fürſten Georg von Schwarburg.Aubolftadt, 
velfaurirt. Ariebrid Büder. 

Die Leguane im Zoologiſchen Garten zu Leipzig. 

Unter ben mancherlei Schenämürdigfeiten, die der Teip- 
iger Zeologiſche Garten aufgumelfen hat, feſſelt augenblid ⸗ 
lich ein prädtiges Leguanendaat das Imereſſe ber Belucher. 
Wir geben von diejem in zoologiihen Gärten immerkin jel: 
enen Gaſt eine getreue, nach ber Natur gezeichnete Mbbil- 
dung und laffen über bie Lebensweiſe dieſet beſonders in 
Mittelamerita und Nordbrafifien heimiſchen Rieſeneidechte 
einige Mitheilungen folgen. : 

Der Leguan (Igmana tuberculata) befipt einen grofien, 
vierefigen Hopf, kurzen Hals, langgeſtrechen, ſeülich zu⸗ 
fammengedrürten Leib, ber in einem fehr langen, am Ausgang 
etwas zufammengebrüdten, mit dernigen Wirlelſchupren 
verjehenen Schwanz endet; über den Körper, vom Naden 
bi8 zur Schwanzipige, läuft ein ſacheliger Müdentamm, der 
dem Thier ein bradenfürmiges Auslchen verleiht, ebenfo mie 
ber mädıtiae, ebenfalls mit Stacheln verjeheme, berabbängenbe 
ſehlſack. Wie ein Panger umgeben Schilder und Schuppen 
den ganzen Leib bes Thiers. Am Kopfe ſihen ihells platte, 
theils gewõtble, höderige und gelielte Schilder von verſchie⸗ 
dener Bröfe, am übrigen Körper ſchwach gefielte Schuppen. 
Die Ohrjheiben find groß und freiliegend. 

Der Leguan erreicht eine Lange von 1, Mir, wenon 
fait 1 Mir. auf den Schwanz kommt. Diejen weis er bei 
feiner Lebensweiße in manmigfader Art zu verwenden. 
Während er fi auf Bäumen mältels feiner haryen, räftigen 

Beine und feiner ſchatfkralligen, langen Zehen vorzüglich zu 
bewegen verfteht, vom eimen Mil zum andern fpringenb und 

| Nahrung jwchend, dient ihm im Waſſer der Schwan als 
Ruder. In dieſem Element ift er ebenio gut zu Haufe wie 
auf ben Bäumen, wo er von dem grünen Laub ſchwet zu 
urderfcheiden üft. Bei Unterfucung des Magend ber Le: 
guane fand man meift Pilanpenjtoffe, aber auch Cierſchalen, 
Kerbthiere, Eingewelde von Bögeln, Meine Eidechſen und 

andere fleinere Thiere y 
Die Leguane find boshaft umd tüdifch, ſtellen ſih 

aber mulbia zur Wehr, wenn fie angegriffen werden. Mit 

ihren frihen, nach hinten gehrlmmten Zähnen beiben fie nadı 
ihrem Feind und ibeilen mit dent Schwanz möcht ungefäle: 
liche Schläge aus. Dad in der Paarungsgeit einmal gemählte 
Weibchen verläßt der Leguan nicht, fchütt es vor andern 
Thieren und kämpft hartnäcig um  beifen Befis. Die 
Weibchen legen ihre Eier in die Sandbänfe, vergraben fie 
forgfältig in den Sand und fünsmern ſich micht weiter dar m 
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Die Jagd auf dirk 
Eidechſen hat mit der Flinte 
gewohnlich nicht viel Er: 
folg; einen ſtarken Schrot ⸗ 
Schuh hallen fie and und 
Hüdten bamit ind dichte 
Laub ober ind Waſſer. Si: 
derer iſt ein Indianetpieil. 
dem fie melſt erliegen. Es 
werben audı Hunde ab 
gerichaet, diejem jonderba- 
ren Bild nachzuſtellen. Die 
gefangenen Thiete werben 
zu Marlie gebracht, mo fie 
für bie Zafel reicher Leute 
als Lererbiifen verkauft 
werben, 

Im ber Gefamgenfchaft 
zeigen ſich bie Leguane an» 
ſangs bodtaft und beißen 
nadı ihrem Wärter, Eie be- 
dürfen ziemlich hehet, gleich⸗ 
mäßiger 
ich eingehen ſollen. Um 
fe an Rakrung zu gemwöhr 
nen, reizt man fie jo lange, 
bid fie dad Maul aufiver- 
ve, um ju beißen; man 
läßt fie dann in die Rab: 
rung beißen, die fie auch 
ohne Umkände hinabwür · 
gen, H. 8. 

Imeiküpfige Schlangen, 
In Altern Werten wer 

ben dfter zwei⸗ und mel: 
törfine Schlangen ermälınt 
unb wol auch abgebildet, 
und bie meiften ältern Na- 
tur: und Kunſtlammern und 
Haritätencabinete enthielten 
ein oder bad andere Erem» 
plar biefer Seltenheit in 
Meingeilt oder in geltoch⸗ 
meten Yufland. Die mei: 
fen dieſer Sıhaustürte md: 
gen Kunftpraducte geweſen 
fein, doch befanden ſich ge⸗ 
wiß auch wirkliche doprel · 
evſige Misbilbungen ba 
runter. Derartige Dopwel: 
menfra hat man in allen 
Wirbelthierklaſſen, auch 

beim Menſchen, beobachtet, 
und unter lunſtlich gezüch 
teten Forellen ſind fie 
durchaus feine Geltenbeit. 
Here Entitehung it auf 
die Spaltung ded Border 
endes ber Riunſcheibe zur 
riktguführen. 

Unsere Abbildung zeiat 
einedoppeltörfige Schlange, 
die mewerdings lebendig in 
Amerita beobachtet wurde, 
und über bie ber „Seien- 
tific American" nähere 
Mitcheilumgen geneben hat. 
Danadı gehört die Schlange 
in die Gruppe der harmlofen Rattern und ist eim junges, 
exit vier Monate alteh und 33 mtr. langes Individuum 
des Humpfnäfigen Berihiedenzähner® (Heterodon simus). Das 
Thierchen fammt aus Gentralamerita und iſt pegenmärtig | unb das innerjte Gemüshälebre Snijer Wilgelsr’s I, in jungen Sahren 
im Bein eine Derm E. C. Fiſcher in Neumorl, Die nrwähet ber treiifihe hiitoriihe Nomam „Die weite Roje* von 
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Seguan im Zoologiſchen Garten zu Leipzig, Nach dem Erben gezeidmet von Hermann Scyüßler. 

Treue, bie Diebe yamı Baterland, der Elmuber cu Watt ab er wm 

löisenbe Zeitfterne beim Streben nad, beit — wer 

Seit hinguftellen, die ach dam midt Im die ! . 

Borg hund, bemiged Weltrksp und Tre 

Bom Bücherkiſch. 
— Ginen tiefen Einblit in die periönlihen Schidinie 

inei \ N (ira ) Mn), 9 * —* — Sammler vom en uud hikariir 
Schlange, die in amdgemadhienem Zuſtand bis zu 1 Mir. u —— Gurdenbubuma th Ki hie Bas elte 7 —— en ein Galen x 4 r Kal 
lang wird, iſt von bränmlich> grüner Fatbe mit bumlerm | colomit in gleicher Kreue tvietergebentes Wemälde bed prenbishen Hofes | Rehnung —— uifger der Muloen une Seiten und Kat 
dlerten auf hellerm Grunde und hat jehr län: . dem imsier mıfb mue —— 
zende Augen. Das in Mebe ſtehende boppel: Fu will ber mit zahlrelden X a 
töpfige Eremplar scheint intelligent zu geinitele, 500 Seiten Macke Bu Basti 
fein, lem offenbar feinen Herem, nähert fd oggetti d’nrte e Ai ONE a Bed 
in dem CHadgefäh, in dem es gefangen gehalten —— 5 mr 1, De 8 gi 
wird, immer ber Stelle, wo er ſich bimgeftellt hat, Sarımat un Terhäisslbnähl le —* 
erhebt ſeine beiden Möpfe nach ihm und züngelt anljmetyenber, Heer 2 wh undenneR 
nit beiden Yüngelhen, alt ob es fich freme, ihn "” — — * fig mit der Sr 
zu jeher. Jur eine Schlange in Gefangenjcheſ *8* 
zeigt ‚bag Tpier große Lebhaftigfeit und auhen 
eine im Verhältnis zu feier geringen Orsse bei 
deutende MRuöteltrait. 

Jeder einzelne Sopj Kat, tie es ſcheint, 
feinen eigenen Willen, und jeber frist und fänft 
jelbftänbig. Als Futter werben sobes Syielich, 
Vlat und Milch; gereiche. Beim Freflen ſheinen 
beide Köpfe futterneibiih aufeinander zu jei 
und yilchen fh am, zu andern Beiten ſpielen fie 
aber miteinander, Wie fie das amangen, Saft 
ſich sus der lutzen Mitheilung ice erſchen, 
wahrſcheinlich aber, indem fie einander akt: 
Nangeln. ungen Kl , 

a ig ade Bu 
Keohkiten, die ide

 mit einem ee et 

dadıt tuseten find, verbeimeljät Iehe 
Eine zweilöpfige Scylange, 

og Fit Hetze hr MWermentenfuehne. 
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und gibt — Rartidiige aller Urt, put denen beionberä bie | Stadezeit Ihruener If als am Kane, #x am der Uirt ee britter (roiber) | den im. Wie elrleruegenb ih cd er, tom liegen 
Koi Don Prälftuungen unb bie * — übe | Zeiger voczeſehen er wirb kun Zifferblatt auf bene u TE dor —— und wie I A: das Fit ter a 
Uhen —— Dant verdienen, zoll» | mo an im dem Lolad F Nedttari zu begaßlen er parat | sheilers, Biiderd der Vroduclenhänbeers aus, bad wir von fliegen 
Feuer roh —— ie weh er ne andere | ermägtict zur allebem eine — —12— * rel * 3. dis belagert finten. Irwilltkrtic tomber tulr und ab md gehen sr bem 
Dan ae eich einf —*4 fein San. Der Babe vorüber, bew twin wiekehlt eb im Begrifi waren pr beireten, 

sanm bes cdräntgend Kae —— a hi ie es Ar marchen Zabeninhaber aber and keie —2 fit der 
einem Bti een lübt, bißdet ben en ervechren, beuu die Giäher münkudkchen THliegerkinger 

... sei pi kmh bon u von rate za ——— ey eitma durqh — —— aus 8* men Vorrichtungen und Yrittel ng der —— 
de Satuna I, ma * 4.7 Grm: —— — Augein unb ta Der kaum | Wähte haben Gh mod lmmer wid ———— sdcrichenb erwieſea Durc 
er “m Bene bene J 3267 An u, et Ion — — 5 Ku ri bie beigegebene Möbildung 

mal eiten ar Aranen. Brettii der Nathneder für er» | aber amd am ber Toanı Sigebuucht waden —— Te wirb mın ein weuer, von ber 
nefuinaende Dranen in allen Sngelenendeiten ber Bor« | mobel auf fünf Jetzte Garantie —5 e | Zompen: und Baterneniabeit 
»iibung, ber Ankellung unb ber joctalex Geibftänbigtelt, | In allen —— dalentitte utomadifche —— ————— ern, 
nebſt Fahwele von Pa HELL EU von Elisa sat bom ben —— aan Fuchs ard Tramg Ueber in | Ofſtre⸗Aee M hergcſeter 
—— ae — Berk - Pr a e des VI, Ameringirabe 1 er —— —— 

nie Ber et dle an⸗ — i ſeden der sum mi 
erfemmen‘ Mufgabe gefiellt, den bemifchen graues zu Kom ie N EZ de w * * —* aller andern 

esete nen Bereitß effen eben, in benen ee er 5 Mieh 18 jomit aumeels | Mlltsenfangesparnte _ 1 
m du: tunen, und tie mau — Beriepen — Hände atlyringen piittee und -ierben | Tas beim einjachen Chramde, 
Ghance fh mit Muth umb heile 5 wuänupen Dee. | qidt vorkommen Tamm. etnähr * — 
Tas Buch führt mide w ala 140 einyeime rien aul, dm rn zit | Moit. —— fang ware 
tmätgrend allerlei bcherciche doccei ‚ Bel en etall bed Pie 8 ee band eine bamitten ber Wind: 
Hanbeib:, — in a De, Ri neh ind dan ai enge, 

J en Befjranitalten je eime (uhlle 5 Bm, ——— dg⸗e ve Verteleum 
tigen Winfen und Aewelſunge⸗ ihte beitengen, ben bie * _ Fr bie Sunfecten 

Biegen au ai ie. ls Frege, dad Cd ame 
i Barıh 

ta a un A J A te 
4 Tobi wah Graum — em ir 8 zii — elegant er: ——— in den am kn A mit d be umb 4 Gi ER ten, ber a —— u a 2 aber a * 

— #16 eine d Unteitung für angehende Haus · gefdkften, — Ber afeen Semi ei, 
frauen web junge WR Die bekrebt Ind, Th ann ber Becken — Untverfarmep: Be ae ne vn 
bertraut 3 moden, Liht Yes NBE — wig euer Zaigen:liniverjaimeh: | in der den Boden der Hofe 
Hep! ge — emann iermeüctig bie &., t. — DM dem Im mnffiehenber Mb» | Sehedenden Seklägteit. Der 

verbefierte Sahne En 8a? Ka 1 Bi in —5 um —— —— taß Aryerat % allo auge 

—— Kern Dance 0 Damjed im Werlin feit langem rähmlicd; beiammte Berfafrerin fi 

Dan ber Firme In Berlin,S. W., Fri arm den Matt gerhmeter Spafectenfänger unb Yrftenrhinger, rn 
Jr 1 el * — ——— ab au güeädier Zeit 

2 ‚« bie wi 

Ge rn —— — — ae 10 ie Sncten, für Ganbtur und Comer, fr 
herum; r ’ [2 nei a Tamm 

* —— — Nar 3 t, a Fi en für bie ——— ferner, mon& iter beiondere Kir 55 ararecuimmet ervfciaeae· 
{rau au ä it im bent einzelnen Mbi ma Qiderfaittortieher. Pe ea te, —— iperzt mean als Kader und Sinner — Inden mau and 
kerzen weilfenlchaftlidem GErrterumgen ers mit be ei =: en u |... * ide bett Giotranınd einen beigegebenen Brafitring und darauf das betreffente 
roten, um ned und mach zu bew fdimieriger —— — Tolnte Genauigkeit verlangt wei ut re Gejdh auflept; bie Erwärenumg des Ichtem erelpt Aemlich rald Da 

Icmeiten, mb gibt den allerbinns tmol midt überall ea dee td nie ... her rim iR, — —— . | ber “ — g „Io Side um nur ae N ze 
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Alpines. 
— Der birsjährigen Benerolverjemmiung bea his 

clan "Behorteind, He In Eihmaltalten hasifebet, foken Meiräge 

— unterbreitet werden, bak der Gentmiosehanb bei ber Hnipl. 

Eifenbehnbinrehien Wrjuet um bie Kinführumg ver hope. Anilugbr 

afefürten (Burien gun einfachen brneeije Hür Sins und Rüftahet], 

Ne Aulaffung ber Senntogd= um Musfluphlairlarter 2. Rice Für 

die 2, Rinde der Eruellglige Intwie ms die Derrkfährung bed Made 

mitingd>Perfomengugd Mr. 151 Branihert « De.» Erfurt bie Abecaa 

vegfiellig werde. 
— Der Eentralendicuk bed Berbanbt bealider 

Zeuriftenvereine gu L® medt in feinem oflleder Organ 

„Ber Zar betannt, bah der Sofele und Eassberrin dem Bertunb 

beigetreten fit. 
z 

Ser zart Son ShönburgeWalberburg hat bie 

ritung eines Zubicdlältermd anf bem Sinfel des am nbrblrähen 
ehirgrd, bei Sternberg, geneliniigt, Mom 
m bed Berge om Ichänen Graniten bie 

Yhetu ge Bränen, Der Meinberg, der 

le es mit den Mudlänfern des Gu⸗ 
Gedirges 

— Zum nbäfiäbri 
iegirlenperfemubung ber dalgta 
Aourifienciubt, werbunben mit det 
inbitäumtgeaumes am decttönig und bem 
ang milider Seetionen bed Gcherreichligen 
Sauberg bejilmemt. 

— Auf ben — x— —— hi 
Ordiger Zatſſteig vedkänste ert, e fann dieſer 

ang 6 velın Weich deb emneniſchen Mefittenitais Tmieber 

anftanbölod benmpt werben. 
— Dem bor furgem erjgienenen, von Dr. Eheobor 

Voſewig verfohsen Bericht Iiner bie Thätigfelt ber Gnitrale dee Uegeri· 

schen Aurpeienpereind 
Tälmm Im Sabre 1896 if gu cucnchnen. 
Jaint als Gampterbeilen zu keryeidmes !inb: die Gröffnumg ber 

werten Bergbotn in ber Tüten, ber von ber Sintiet 

Elorte zum Elorbarr Ser, die Rollentung bed ald Erjeg Für dns 
1450 algedtemte nenerdamien Zeutiftenbanjes beim Gnänen Cor, befen 
Lebermofme am 6, Nloprmder ©. ah erjeigie and bie feierliche Ein⸗ 
weibung ber Rilerminmd-tärkenitafel anf 
hödhen Esbrönng Ungeres, beitend bed Ungeriden Starpatennersint. 
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Balsget e si, Mn Eielle dei urrorbenen Erpberpegd Aarl Cubreig 
üdernaler ietrh bob Wrotectetni beß Wereind, der heuer 
auf dern Mipfel es antädtöreicen Huyirfamen Berges (in der Nähe 
vor Derduna) eine Heine Euyhäite und einen Antfidibikure ers 
dauen lht. ie beider eigen alten Tatuſteunde M. Nach und 
 Zines fellten Im Derganpmen Kechfi bie geeignete Stelle für br 
Ban der Hüte Ft. 
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5 eiehiur Hardenberg blidie perwunderl von 
Veinem Schreibitſch empor nadı dem 
Preniter feines WArbeitssimmers, iso 
jeine Zante ſich ungewöäbnlih lange 
mit ter Gichlanne an ben Blumen: 
ftörten zu ſchaffen madte Geewin 
tdamtie ihre Art; fir halle etmas anf 
tem bergen, 

„Run, Zange Lotte?" frage er 
eud lich lachelnd umd ſah ermartungs- 
voll zu ihr auf. 

Das alte Fräulein ichrat ein wenig 
[ ; jwiammen. Sie batte ſich iht Vor: 
9 baben leiter gedacht. Nun gerieih 

ee fie im Berlenenbelt, wie fie ihte Rede 
einleiten solle, Auf einmal erichien übe alles, was fie ſich 
nüchtlicherweile fo fein und Hug im Gehnwten zurechigelsgt 
batte, ganı unausführbar, pleigiam als ein ungebeuerlices 
Unterfangen. ber ſptechen wollte und mußte fir, unb im 
ihrer Verwirrung that fie unbetſebens eine offene Frage. 

„Beötin, wie kentit tm eigentlich über Irmgard 
Ebeling ?* 

Ser Brofefier jenlte ven Blid. Sein Antlik ward fehr 
ernit. Rad einem turjen Schweigen, das Tante Lotle end» 
loẽ und beindoll danlte, bob er das Saupt wletet und lab 
fe an. Der lid war beremt wie bad Mnzfie Wort; fie 
wubte fofort, daß er ihre aeheimfte Abſicht verftanden batte, 

, „biebe Tante Dolte*, beach er enkli das Schweigen im 
ireumplichen Ton, „ich benreife: du bait einen Brief 

mir?" 
„Beswin, das ift feine Antwort.” 
Da er den erregten, bitlenden Husbrud ihres guten, alten 

Geſichts wahrnahn, fuhr er, ernit werbend, fort: „Dix fine 
in meinem Leben wenige Damen benegnet, die ich To aufs 
richtig verehre mie Semgarb Üselieg" — 

Er zögerte; bevor er vollenden fonne, fiel ihm feine 
Zubörerin erregt ind Wert: O Boßrein, mein lieder Junge, 
böre auf mich! Eine Solche Mutter für Stepkarie wäre ein 
Simmeldgeicent, Und ich babe untrügliche Anzeichen, daß 
fie einmilligen tmirde 

„Du baft mit Ihe davon geſprechen 7* fragte er haftig 
mit gefurchter Slim. 

Geswin! Wie kannt vu glauben? Nein Wort! 

! aus deinem lofter befommen und iehnſt dich Fort vom | wie dur EB berbient hälleſt. Es wat nicht ende ver mir 

, Ih dachte ja, ich würde aech eim langes, langer Yıten bes 

Sie | 
ahnt nech nicht einmal meine Vermuthung. Aber du karfit | 
meinen Bahrnehmungen irauen, Sie ift durch bas Gerede 
ber Leute, bie ja von allem willen, ber tein Veriprechen 
an Felicitas unterrichtet; fie befit dernnach nichts Für ſich. 
Aber, Geewin, da vieler Punkt einmal zwilchen uns zur 
Sprache kommt, bift du nice glei mic überzeugt, baf 
Felicitad weinen Entihlufi ſegnen würde, wenn fie jeht auf 
und bernieberläbe ?* 

Der Vroſeſſot hatte geientien Gauptes, regangslos ben 
lehlen Worten gelauſcht. Nun erbab er fi. 

„Kante Zolte*, ſprach er mit tiefem Ernſt, „entfinnit 

was bu will, und mad dich amt umd rechl büntt, Ich bin 
bereit, mich fogar von Stephanie gie Iremtier, wenn es zu 
ihrem Belten geieben muß, Aber eine Diebe abe ich nicht | 
me&r zu berfhenten; bis meift, wer fie mät ſich ſextgenommen 
dat Für alle Zeit Ich bitte dich, beralk es nicht“ 

Gr wandte Ach ab und verlieh das Blmmer, 
Branhen turchmanderte er den alten Garlen. Alle Bene 

lagen im Sonnengeld, wie Rufen glübten und dujtelen. 
Geswin Hardenberg dachte vergangener Tage. — 

So golden hatte die Sonne geleuchtet am jenem Morgen, 
ba fih des Todes finiterer Schalten über das gelichtefte 
Leben jentte, dab einst fein eigen at. Er ah om ihrem 
Voger und bielt ihte Hand in ber Teimen, j 

„Bcdmin“, Müflerte die Sterbende in berzergreiienden 
Zen, „ib habe dich is lieb gehabt, jo Tieb! Uber ib bin 
ſtolz geweſen und fchen und habe es Dir niemals fo negelnt, ' 

durch Beit dazu baben. Ach, lieber Gott, ſel dech nit ie 

unbarmberzig, nimm wid noch nicht jort ven In ws 

meinem Rinde! Ich will ja fo aut werben, fo gu! Bir 

mie nur Zeit dazu, lieber Go!“ . 

Und wirter and; einer Weile, währent dl Terms 

nadgelaflen and fie erfääpft geidmüngen battle, iclın fe ir 

tunberfhönen Augen zu ibm auf, deſſen Siol; um GE 

fie gemeien, „Geswin, vergik mid mit! Fra daft dan 

arme, Heine, ibüridhte Dee tod io lieb mbest, Ser [c3 

möcht über einer antern, dle deſſet und Müge ii ak it 

Meriprik mit, daß du in alle Erigleit wur mic gine 

witlit f® . 

Mas bitte er im Unpefict des Teres ber anzied 

flebenden Stimme, die bald auf Immer verſtenien lt 

zu verlagen bermocht? . j 

Er veriprad ihr alles, was fie begehete, um ae — 

wie ein ind, das ſich zufrieren zur Huhe lat Su In’ 

ibm und muhte, dab ex ſein Mort halten wärte, 

Uns alsbald hatte ihr Der test Iepten Shlor Air 
Ein namenloier Nammer tm ihren Werluit emule Dt 

Seele des Werlafienen. 
Durch uns geöffnete Penfter des Gierkegemnät Io 

| ein Sttem von Sonnenlicht = Derjterfind wirt © 

\ tofenreiber Biinenſtrauch feine Meile 

du bi, ah ich dir einmal geſagt habe: verlange won mir, | * 
im u 

Weit du ned, fo ſchien wer Sormaihrir yu * 

wie tu fie zum erjten mal in ihres 

Ya Sreiie der Dorftinder fand fr. 

dern gnefllllt, vie fie ihnen ver 
ii * az 

den Meinen über den Raſen. auf dem de Zeilen 35 

durch das Zannenbidict tolle! Bir fe mü Ben Ickk 

Nie zuper meinteft da ein Feühlidered Inden denctn 
gu baben. . 

Grdenfit du nech, mie RN 

kaum getraute, dir das goldene Diterei 34 

tem einzigen, der im Gatten lelus acht 

ich vor dir Aust, Bi ſchüchlern Re kim? 3% 

hatten, med ® 
f 3m 

nur immer fie allein geſchen. ihr ligue⸗ wi” —* 

ftreijenden Zanmenzmeige verwirtt halten, | 

| braunen Mugen, ibeen laenten Munb, 1 var m 
4 F 1 Tag, nid wit 

Aulmi 

Enifnnft bu dich bes Verſes ter 

Sinn geflogen, den bu Ne manden 

nefien Tonnteft? 



A 2814. 3. Juni 1897. Allustrirte Zeitung. 

Are anbern Blumen alle, 
Die man gem Siraue bricht - 
Ich bin die Eonnenbiume — 
ud 44 Beneibe ech micht. 

Der eimjame Mann am ftillen Lager ter Entſchlaſenen 
fühle dad Haupt und chtoß bie Mugen. Wlles meinte er 
eriragen zu können, nur nicht ten Sommenglang tieles 
Eopestaned, 

Und der Abend fam, der das ſchmerzende Dicht berlbſchte. 
Ater mit ihm ftieg ter Vollmond empor, Selm filler 
Silberfimmer ſchien zu fragen: Denkft du noh an ben 
Tag, als fie dich Mit der Schroffbeit Ihrer Mäpchenftolses 
gelrämft hatte, well man fie um beinelmillen genedt hatle, 
wer nech möcht ihr eigen war? Sie wußte nid, wie fie es 
anfamgen follte, dich wieder zu verſebnen. In einem Fach 
deines Schreibtlſches liegt mod; der Meine Brief, den fie ba+ 
mals im ter rathloſen Beliimmermik ihres Herzens an dich 
geſchrichen hatte, Einen ganzen Zag lang halue fir ifm mit 
ich umkergeizagen, weil fie ſich fein Gerz jaſſen lennſe zu 
bir, der ihr dindliches Vorbaben nicht ahnte, 

Lange nachher, auf ber Prüde im Park war's, wo fie 
dir jenen fummer geltanden und es tir eimgebänbiat batte, 
das Meine, zertmütterte Blatichen Vapier. Der Vollmend 
ſtand Über der Wieie, in feinem Scheine laſeſt du, was fie 
aeichrieben, und dann Kißteit vu fie — 

Als au der Mendenikein erlofchen war und ber Vers 
fafjene, aus bumpjem Sinnen embotſchredend in ber tieiem 
Duntelbeit rings um fid ber nichts ala das Tiden ter 
Banduht vernahm, da mar es ihm, als ipnäde auch dieler 
Tom zu Ühm: Etinnetſt du dich der Stunde, da mein Felger 
mit beinem pochenden Gerzen um pie Mette eilte, &iß man bir 
dein Tochterchen im die Arme legte und bu es yum erften 
mal anigauteit mit Ihränenvereunteltem Bid? 

Sein Kind, feine Heine Stephanie! Er hatte es fait 
vergeiien ilber vem lebenden Schmery in dieſen bitteriten 
Stunden ieined Lebens. Das fliebente Glück hatte ihm wo 
ein koftbared Gut binterlafien, Sein Sins wire fortan 
sein böchfies Meined ſein. — 

Der Vroſeſſot hielt in seiner MWanterung inne; er war 
an dem Gärten angelangt, das Ninni ſich nepflangt hatte, 
Sange ſtand ber ermfte, blafie Mann und betrachtete wen 
Heinen Ürbenfled. Dort ver Namendzug aus bochgeſchoſſenet 
arilner Kreſſe, faum noch erkennbar Im Seiner Por, war 
eine Hulvigumg für vie fhmärmeriich geliebte Kempard. Und 
bier ſtand ein Ertöeeriträudhlein, das, ipät gepflanzt, nur 
eine einzige, geohe Frucht gettagen batte, Der Brofellor lücelte, 
Die Deere zuble auf einem untergeſchobenen Seideniliten, 
und jämmtliche Blätter um fie ber waren forgfältig zur 
Seite gebogen und mit bunten Füdchen an Heinen, im vie 
Etde aebotrten Weiten befeitigt, augenscheinlich in der Mb» 
Acht, die Frucht der Eomne ausjufepen und möglichſt ſchnell 
zur Reife zu bringen. Run verftans ver Vrofefior, warum 
das NRind am Tage zuvor io wichtig zu Irmgarb geſprechen 
batte: „Zante Srmgart, bis übermorgen lafle ich beine Erd» 
berre reif werben!“ 

Sinnend betrachtete der Water bas Meine, rilbrente Dent- 
mal finplider Zuneigung Gin berichwiegener Munich bes 
mente feine Seele, — 

Droben am Jenfier trednele indeflen Tante Letie Thränen 
bilterer Enttäuichsng über eine liebliche. ſehlgeſchlagene Hoff · 
kung, und jie etwog in ibrem berküftereen Gemith fehn« 
ſüchſiget denn je ten Getanfen an die ferne Stätte auf dem 
Htlofteririerhof zu Maienhagen, wo ber meihe Flleter ſtrauch 
ihrer barrte, 
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Der Spälhetbſt war hereingebtechen. Irmgatd batte, 
wie fo häufig, einen Abend im Hauie des Preſeſſers zu 
gebracht und rliftete ſich num, den Geimtmeg anzutreten, Tante 
Lotte war durch eine Erkältung and Hinmer gefeſſell; nut 
wer Vrofeſſor gab Irmgard das Geleit und balf ihr, ven 
Mantel umzulegen, 

Vermundert nahm Itmgatd wahr, tab er ſich aläbanı 
anichidte, fie zu begleiten, was er wie uber geldan hatte. 

"I habe noch mit Ihnen zu reden, Sie müſſen mic 
ſchen geitatten, daß ich noch ein Städcen mit Ihnen nehe*, 
erllärte er auf ihren befremdeten Bid, 

Im mäcdlicher Dunkel unter dem Schimmer der Sterne 
durchwandetien die beiten auf einem Ummeg bie Anlagen 
ter Start, Sie redeten tiefernite Worte miteinander, bie 
teins von beiden je wiedet vergaß, Mor emgar’s Haufe 
angelamgt, ftanden fie fill, Beim Scheine einer Strafen 
Iaterme ichauten fie einander in die Augen. und Godesin 
Hartenberg gewahrte, dah Irmgard durch Thränen zu ihm 
aufblidte. 
De Irmgard, ich erwarte in biejem Munemblid 

noch Kine Antwort von Idnen. Erwügen Sie meine Worte, 
und erft dann heilen Sie mir Ihre Emſcheitamg mit. Und 
noch eins: wie Diele auch ausfallen mag, id; werte einen 
jeden Ihrer Gründe verſtehen und ehren,“ 

Felt bielt er ihre Hand im der ſeinen. 
„Nein, ih will Jhnen noch nicht antwerten“, ſprach 

Irmgard mit bebender Stimme. Gott gebe, daß Sie ſich 
uſchen und bie Stunde noch fern ift, wo Sie mic am Diefen 
Abend erinnern mäfien, Wber eins mödte ich Ihnen ſchon 
bewte fagen: ic danle Ihnen recht ben derzen für Ihte 
Bitte! Wenn Sie mir eine Krone neichentt bitten, fie lonnte 
mich möcht reicher und ftolger machen als ſolches Vertrauen. 
Und nun Colt befoblen für heute!“ 

50 ſchieden fie beneinantet. 

* * 
* 

— — — 

Wierer waren Mende verſttichen. Der Frühling nabte, 
Die Tage nahmen zu am Lid, die ſchlummetnde Maine 
regte fi leiſe in ibren Hülken, und auch fie nahm heimlich, 
und noch faum merllih zu an Lebenäfreudigfeit und Heffr 
nung, Noch beitte der Schnee Die Erde, mod malte ver Ftoſt 
jene Webilre am die Fenster auch in Irmgatd's bechgelegenem, 
elnjamen Biebelftübchen. Aber die Sonme thaute fie fters 
fiegreich wieder hinwen, und drinnen hinter den Scheiben 
blühten Hracintben und Veilchen. 

Es war im einer früben Nachmitiagſtunde am Tage nad 
Itigard's Geburtätag. hr Zimmer mar bon Sonne und 
Vlumenduft erflillt. 

Am Tiſche auf einem ſorglich untergeichebenen Kiſſen ſaß 
Rbſe Bled, das Sorgentind umter Yrmgar’s Schüler 
einen, und veripelite wergnügt den Weit vom Geburtätager 
tadıen. Röfe Blod bare ſich unaufgeforsert eingeſtellt, um 
ſich Rath umd Verzeibung für eine verderbene Näherei gm 
erbitten. In lichelndem Sinnen rubte ver Blid der Lehrerin 
auf ber fröhlichen Meinen Uebelthäteris, deren Flllchligteit 
und Ungeſchick ihr je viele Miibe bereitete. 

Bie viel Leben und Sorglofigleit dech ven folk einem 
iennenbealänsten Araustopf, ſolch einem plaudernden Rinder: 
mund ausging! Irmgard dachte es mit einer wehmüthigen 
Empfinzung im Herzen. Ihr filed Gemach erichien übe 
vlöklich noch einmal so hell wie puvor. 

Nun mar Möie fertig, Salt umd zufrieden, ruſſchle fie 
ben ihrem erhöhten Map berunter, entfernte mit ter um ⸗ 
nelebrten Hand bie Krumen ven ihren ftiſchen Dlppen und 
erflärte, sun beimaeben zu mülfen. 

Als fie die Hand ausſtredte, um die nerellete Arbeit aus 
Jrmgard’s Händen in Empfang zu neben, schien ihr etwas 
einzufallen, Sie nahm auf einmal eine wichtige Miene an 
und ſchauie Iriumpbirend zu Irmgard auf, 

„Fräulein Ebeling, Sie franten doch heute Morgen. ch 
niemand wüßte, warum Ninni Hardenberg feblie? Grelchen 
Spiber meinte, weil fie framt ſei. Aber dad ift gar nicht 
wahr. Ich weiß, warum, Ninni's Water iſt krant. Heute 
früh ift mein Baya auch nech zu ihm gerufen morben, ob+* 
gleich ſchen zwei Herzte va maren. Und ich hörte, wie Papa 
ju Mama fapte, ex würde wel fterben." 

Der jerglojen Rede aus Röſens Plawpermund folgte ein 
tiefes Schweigen. Das Kind war beihäftigt, fi zum Fert · 
achen zu rüften. 

„Dat bein Bapa nicht geſagl, mas Ninni’s Mater ſchlt ?* 
Misc ſchuttelte gleichmitbig den Araustonf. Sie hatte 

nicht wahrgenommen, wie jeltiom und temlos die Irage Hang. 
Ein Klopfen am der Himiterkblir ertönt Jemgard 

fchredte zuſanrmen. 
„Buten Tag, Irıngard! Sieh va, Röfe Bled, wie fommit 

kenn bu bierber ?* 
E war Toni Hartwig, die hübjde, muntere Turnlehrerin, 

die auf ter Schwelle fans, „Ei, wie gemüsblic ift es bei 
dit mit den bielen Blumen! Nun, Möie, da haft mol unter 
vier Augen nachſiden mifen? Mid fol wunzern, mas 
da wieder verübt haft! Aber warm iſt's bier drinnen!" 

Toni dartwig begann chme weiteres Hut und Maxtel 
abzulegen, während Nöie Bot einen beſchleunigten Abs 
idied nahm. 

„Üben ftedie der Voftbete einen Brief für dich draußen 
in deinen Saften, Itingatd. MWermuiblich ein berfpäteter 
Glllawunſch. Adieu. Nöte, beflere Dich! Wie himenllich beine 
Beilden buften, Irmgard! Uebtigens verbente ich es bir 
gründlich, daß du dich mit vem Faulvelj, ber Nöte, auch ne 
außer der Dienſtzelt plagit. Du ſiehn wirter fo blab aus, 
dah man eimen Schreden befommt, wenn wan dich anſchaut 
Dos haft vu vom deinem überttiebenen Pilichleifer!” 

„Röfe Bot ift fein Faulpelj, Toni. Sie ift wur jehr 
ledhaft und bar ungeididte Hände.” 

„Das weiß Gott!" betätigte Toni treden, indem fie es 
ſich auf Yrıngard'3 Sofa bezuem machte. ’ 

„Zoni, erlaube, dah ih mir bem Brief bereinbole* 
Die Amtsgefäbrtin nidte, mit Irmgard's Blumen ber 

ihäftigt. Irmgatd ging binaws. Minute auf Minute ver 
ſtrich. Sie kehrte nicht wieder. £ 

Fräulein Hartwig nahm ein Bud ven einem Seilentlſch 
und begann darin zu blättern. Es mar ein Baud Gerichte, 
Fräulein Harbeig gahnte. Bas Veen war nicht ihre Lieb ⸗ 
baberei, vornehmlich, wenn es fih um Lyrlt hantelte, Ueber 
vas Buch hinweg icmweiften ihre Blide im Jimmer umber. 
Sie mufterte Irmgard’ Cintichtung und [häfie nod einmal 
jedes Möbel nach Ihrem, Zoni Hartwig’, Mahftat, Nach 
einer Weile zog fie die Ubr und endete, daß zehn Minuten 
verſtrichen waren, feit Irmgard bas Himmer derlaſſen hatte, 
Tun nöberte fie fich der Thilt und vief Icmpar's Namen, 

Sie fahte am ven Griff ber Thür, bie nach Irmgard's 
Schlafzimmer führte, und fand fie veriäleflen. 

„Demgard, wo bleibft du ſo lamge?* rief fie verwundert 

und ein wenig beunrubigt. , 
Da Üffnete ſich die berichloffene Thür, umd die Gerufene 

en Ba — üd, Jemgard war zum a fubr jen zurüd. : 
Ausgehen gerliitet, übe Amlitz zum Erichreden bleid. In 

der Sant bielt fie den Beiei. Tomi jepte ſich auf dem nädıften 
Stuhl, Ein ahnungsvoller Schred Durchzudte Tie. 

Was fehlt die? Wo willſt du bin?“ 
Armgarb blieb ſtehen und juhr fort, Ihre Handſchube zu 

iließen. Es war ein muhſames Beginnen, bern ühre Snde 

waren talt und zillerlen. i 
„Tomi, ich mei, du haft mich lieb — wenn du mich auch 

wancbinal nicht vollig verfiebit" — 
Jemgard forach in abgerifienen Sägen; ibr ganzes Weſen 

war von einer Erregung ergriffen, bie Toni unheimlich vlintte. 

„Ach will dir jagen, wos mir geiceben ift. Es wird ja auf 

die Daner doch nicht verborgen bleiben, Da, lies ven Brief." 
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Sie wandte fih dem Dfen zm umb ſchltte das Teuer. 
Bräulein Hartwig, bie in fidtbarer Spannung nad tem batı 
gebotenen Blatt gegriffen batte, entfalete den Brief und [a8: 

Theuere, berehrie Freunbin ! 

Die Stunde iſt gelemmen, ba ih Sie an Ahr Ber 
ſprechen mahnen muß. Die Kerle baben mir foeben auf 
mein inſtandiges Berlangen eröfnet, dab meine Debens« 
beffnung nur noch nach Tagen zählt, ch rufe Cie, 
Iemgare, um in Ihre Cbbut das Llebſte zu geben, maß 
ih auf Erden zurüdlaſſe. 

Bett bergelte Ihnen, daß ich in Frieden die Mugen 
lieken kam, denn ich gebe mit dem Bemußtieln, daß 
ic mein find einem trewen Sergem, einer vornehmen Ober 
firnung, einer grofen Seele andertraue — Jbrem Deren, 
Jegatd. Ihrer Steele, 

Sort jegwe Sie tawientmal! 
Kommen Sie bald, die Frift iſt fur. 

Ihe Goswin Harbenberg.* 

Fräulein Hartwig batte geendel 
wich verſtebe nict*, ſprach fie mit ibrer Haren, hellen 

Stimme albemlos vor Staumen, „bat man je fo etwas erlebt? 
Du jellit Stephanie Hartenberg erziehen? Wie tommt es 
überbaupt, tafı du fo mit tem Bater ftebft?" 

Zoni Hartwig vermochte eine Heine Empfinplichlelt ka: 
rüber, bab ihe eine derartige bemerlenbwetihe Beziehumg bis 
auf den heutigen Tag verbeimlidt worden mar, nicht gu ver ·⸗ 
beblen. Irmaard battle inpwilden den Briei wieder an füh 
genommen und mäherte ſich ber 

„Toni, bitte, fei fo freundlich, meine Wohnung zu ber« 
ichlieben und den Schlüffel der Wirkbin zu geben Une 
verzeib, bak ich ſo Fahmell ſorlelle.* 

Itmgard. Mädchen I 
Zoni Darlwig Iprang auf, „Derrgott, jo biöre mid 

dech wenigitens noch. Ich glaube, du weißt gar nicht mehr, 
was du Shuft! Du jollteft bir Die Sade erit noch einmal 
Überlegen. Haft bu bedacht, welche Saft und Verantwerlung 
du dir mit tem fremben Alnde aufblirbeft? Doflentlich ent 
(dövigt ich ver Vater entſprechend dafllt? Ich benfe, da 
ift eine Tante? Wo bleibt denn bie?“ 

Zoni Hartwig griff nach ihrem Hut und trat damit ber 
den Spiegel. Als fie ſich umwmandte, mar Irmgard ber« 

ben. ſchwun 
Dimmſliſchet Bater, was nun die Leule gi dieſet Ber 

ſchichte ſagen werten? Ohne Ameifel, Irmgatd batte den 
Ptofeſſot geliebt. Wer hätte bad von dem verftändigen 
Mudchen gi pP 

Toni rih vie Thlie auf und beugle ſich über das Treppen. 
gelänber, 

Irmgard, ich gebe mit dirt* 
Aber diejenige, der der Ruf galt, bermahm ihn nicht 

mehr, lüctigen Fußes vurdeilte fie die Straßen. Ein 
glüdleliges Lcheln berllärte ihr Mntlig. Ahr war gu Muth 
tie einer Trkumenten, die ben Flilgeln getragen wir. Leiſe 
flüſterten ihre Lippen: 

„Sein Hin! Ninni, mein Liebling, mein Der!" 
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Pran. 
Die Prager und Bewohner Yähmens ergeben ſich nicht 

in überichmwerglichem Lebe ihrer Sauptftadt, dee im Heryen 
Guropas gelegenen goldenen, buntertiblientigen Vrags. Sie 
feiern die Vorzüge biefer alten Eufturftätte nicht im buper: 
boliſchen Vergleichungen, wie die temperamentvolleren Spanier, teren Mergötterung in dem Sape: „Wer Sevilla nicht fah, bat kein Bunter geleben“, gipfelt. Man beeinfluft bie Br: 
jucer Brand in dieſer Beziehung auf feine Art und überfäßt 
das Lob und bie Würdigung des Geſchenen getroft dem Fremder, 
welcher das großartige Panorama bon Prag und die in ibrer 
- 5 Anſicht * u mit seiner eniglichen 
mpebung mie dergeſſen ben doch Relſen 

das — — benannt, ” REN ag 
uf eine geohe und rubmreiche Vergangenheit zurüidbliden; 

die es zum Schauplage weltgeſchichtlicher —— ran 
—* ach der rg —— — ber Welt 

er! ‚ gehört Virag zu denſen Daupaftäpten, & 
Befihtigung fein Gebildeter unterlafien follte. en 

Eime eigenartige Welt, vol Jauber und Erinserumgen 
aus alter, grauer Borzeit, jeder Stein ruft und ten Glanz 
und die Derrlichleit einer verihmundenen Seit ind Gedächt- 
nih, die eine ftolge und tuhmreiche war. Prag, in befien 

Mauern bis in das 17, Jabtbundett hinein die bübmischen 
Nönige und tömſſche aller refibirten, iſt aber mod immer 
tadı Wien die bevemtenbfte Start diesſeits ter Leitha und 
bietet mit jeinen Nunitwentmälern und biftoriich berühmten 
Merumentalbauten dem Beinder viel Sehensmeribes. 

Imei Umiverfitäten umd zwei techniſche Dochſchulen, Alade · 
mien, Muſeen. Bilternalerien, Archive und Viblioibeten, fowie 
mehrere Theater und Eoncertiäle fürbern die allgemeine Bil» 
dung und bemeijen die Intelligenz ter Vewchnet Vrags, mo 
nach dem Ausipruce Bülon’s nicht mur viel und qute Mufil 
semadht, ſondern auch in wifienichaitlider und liletattſchet 
Deyiehung Herverragendes neleiftet wird, 

Die Hauptader und der eleganleſte Statttbeil Prass ift 
außer dem Menzelöplap — einem vernehmen Boulevard — 
und der minder belebten Fetdinandſtraße der „Oraben“, ber 
Gorio und Renregucusplat ber Proger Briellikaft, bemetlens · 
werib auch durch seinen Mbichluß, welchen am Eingange im 
bie Beltmergaife der berühmte „Bulveriburm", eimer ber 
idönsten Thürme Prags und ver geihtſchen Vauwerle über: 
baupt, bildet, ? 

Som Pulvertburme dur die Feltmergafie gelangen wir 
auf dem Mititäbter Ring, we friber Tourniere abgebalten 
murden umd auch manche Hinrictungen ftaligeiunten baben, 
von tenem die Yuftifijirumg ter aufftänblihen böbmliden 
Edellewte nach ter Schlacht am Weifen Berge die ſchredlichſte 
und hiſtotiſch &efannteite war. ö i 

Aus ver Dlitte ver vielen geſchichtlich und archiſeltoniſch 
besentamen Gebänbe tagt das Altitävter Rathbaud berbor, in 
deſſen nrofem Thurme die tunftvolle une berühmte Aneitelubt 
ſich befintel, In eimem ter fehenswirbigen Säle des Halb» 
baufes befintet fh das pracdtwelle Gemälte Brejit's: „Dub 
vor tem Conelle in Genftang". 

Gegenüber tem Rathhauſe erbebt ſich wie berißmte Tein: 
firhe mit dem Grabmale Toche te Brabe'd und twielen 
— —— 

tächfter Näbe in das Gbeito, ein eigenatilges Statt 
viertel mit einem Yaborintb enger, unregelmäßig ampelenter 
Gaflen mit einer Ansabl boinsereflanter Gebäude, mie bas 
jüriihe Natbhaus umd die ehrwürkige Nitnenionagope, 

Die größte Sebenswürbögteit ift aber der alte, feit länger 
ald einem Jahrhundert nicht mehr bemupte und alterfgraue 
jüptiche Freienhof mit feinen unyäbligen halbweriuntenen, ver» 
witterten Denkfteinen und die Benräbnißftätte bed berühmten 
Rabbi Lim, Der Veſuch dieſet Todtenitätte wird einem jedem 
unbergehlid bleiben. 

Der jeitens ver Gemeinde Prag unternommenen Aſſanatlen 
dieſes Stadtvierteld find bereit eine Menge von Gebäuden zum 
Opfer geſallen umd im faum elmem Derennium verihmindet 
vie jagenumfponneme Zuflwchtitätte ver früher fo verfolgten 
Kinder Jcheon’s bis auf geringe Ausnahmen ben ber Ober: 
ſlache und follte es niemand verfäumen, felange noch daju 
Gelegenkeit ift, die alte, einzig in ihrer Art — Juden · 
ſtadt zu befichtigen. 

Wir müſſen und aber auch ſchen vom tiefer imler: 
ejlanten Stätte verabihieden, mern wir nur einen geringen 
Theil des Prager Bau: und Kunitventinäler fozusagen im Frluge 
befißtigen wollen, denn noch an fiebzin Entholliche Kirchen und 
Kapellen, einige evanaeliide Ceiteshänfer, Jehn Soragogen, 

| eine ruifiihsoriborere Alrche — ein chef d’oeuvre Dienyenı 
hofers — und ein viertelbunvert Nlöfter, vie Umabl von 

anfgebobenen Hlöftern und auigelafienen Slircen und Kapellen 
nicht mitgerechnet, birgt band mit feinen Wororten gegen 

| 350000 Einwohner zäblende Prag in feinem Welchbilde 
Der bevewtendfte dieſet Airchenbauten iſt ter impoinnte, 

nad dem Plane des Baumeilters Matbias von Arrad aus» 
neführte St. Beits Dom am Hradichin mit feiner Menge 
von Sapellen, welche viele Meilterwerle der chriftlichen 
Aunſt bergen. 

Unter bieien Aapellen nimmt die mit bebmiſchen Halb 
ereliteinen netäfelte St. Wenzelö-Stapelle, mit ven Reliquien 
dieſes Heiligen und pagleich Aufbewahrungsort ver bobmiſchen 
Sroninfignien, dem eriten Play ein 

| Die Domichaplammer, das Manfoleum ter böhmilchen 
Aönige, ein bervorragendes plastiiches Merl — eine feomme 
Stiitung des kunitjinninen Ruzelf IL. — bie an die bare 
unbeilvolle Negierungszeit Ftiedrichs von der Balz matmenden 
Schrtiferelen und eine Dienge von unftwerlen bieten Rennern 
und Aunftfreunden einen feltenen Genub. K 

In ummittelbarer Näbe des St. Betts · Domes ift die 
Georgöbafilifa mit dem Grabe ber beilinen Zubmila, die älteite 
Kirche Uragẽs. Nächlt dieien iſt der bervorragenzfte gothiſche 
Sirhenbau aus der Jelt Harld IV. die Harlabojsfiche, in 

der Neuſtadt, mit tahn gewülbter Aurpel, die ihresgleichen ſucht. 
Blos die einfache Aufzählung der übrigen bemerlensweriben 

Nirchen Prags würte einen großen Raum beanipruchen, und 
mer Näberes erfahren will, dem fei der ällufteirte, vom Verein 
zur Hebung des Fremtenvertehrs in Bran ebirte „Fremtens 
führer“ (Preis 60 Str.) beitens empfohlen. i 

Mir glauben noch der Loreitoliche am Dradſchin mit 
ibrem Glodenipiel und Nicdenichate, welch lepterer außer 

— — 

schlreichen deſtbaten Gegenftänden eine mit 6580 Diamanten 
verzierte Dionftrang enthält, ter Moicebrader und Emaus: 
lirche getenten zu muſſen 

Der maieitätürhe Molbanfirom, melder einige pittoreste 
Inieln 4.8. Sofien« und Schüpeniniel} umipilt, wird bon 
fieben Brüden Üübermölbt, vor denen die ältefte, von Rarl IV, 
erbaute, 497 Dieter Inge, 10 Meter breite und ans ſeche jehn 
Zlogen beitehente fteinerte Brüde, welche bie Altitabt mit 
ber Sleinfeite verbindet, won leinem derartigen alten Baurmerte 
in Europa übertroffen wird. Diele Brüde wird nenen die 
beiten Stapttbeile Durch je einen goldiſchen Thurm abgeichlefien, 
bem Lesen inäbeiondere ver Altſiaetet arm ein ber» 
nebhmes notbiüched Bauwert ift. Auf der bern Gnlerie des 
Altfeäpter Brüdentburmes wurten die Küpfe ter am Altftäbter 
Ring im Jahre 1621 emikaupteien Moagnaten aufgeiwiekt 
und Luck wolle zehn Jahre allen Unbliven ter Witterung 
preiögegeben. Die an ven Brüdenpfeilern angebrachten, kunft» 
vol audgeführten Statwen, ſowle die Brongerigur bes Qandes« 
patrend, ded beiligen Johann Nepomuk, gewähren einen 
maleriichen Anblid. 

Ueser vie fteinerne Brlide und Hleinseite, an der pradt« 
vollen St. Riflasticche vorbei une durch die alterikümliche 
Spornet Netuda · Gaſſe gelangen wir sum Hratidin, von tem 
fi eine berrlihe Rundſicht erichlieht. Das vor uns aus 
| breitete Häuiermeer, aus welchem zahlreiche profane und 

irchlice Bauten und Baläfte mit der fie einichliehenden Hügel» 

felte emporramen, muß eimen jeden, ne jo unempfinbiamen 
Beihauer hinreifen, Bir betteten die königliche Burg une 
in detielben die alte Hollanzlei, durch deren Fenſter am 
23. Mal 16183 die füniglichen Statibalter in ben Buragraben 
binabgemorfen warten, welchet Gewaltakt den Anlafı zu dem 
für Böhmen und Mitteleuropa fo verbingnißvollen dreifig» 
jährigen Krieg gegeben bat. Die Rielenfäle vieles Königk⸗ 
fiyes, beionders ver notblihe Wladislautſaal, Im melden 
Turniere and Arönungsieierlicteiten und Feitmable abgehalten 
murben, find ebenfalld jebenäwerth, 

Deitlih bon der Abnigeburg befindet ſich ver mad bem 
unglüdliden, ipfiter emtbaupteien Hitter Daliber benannte 
Hungeribuem „Daliberta*. Der im dieſem Burgerliehe 
ſchmachtende Edelmann fudte durch daB im Gefingnilie 
jelbfterlernte Geigenſbiel Mitleid zu erregen. 

Auf dem Riüdene vom Hratihin it der Beſuch des 
WalkenfteinYchen Palafted zu empfehlen, wm dem großen 
Saal mit einen Areitogemälte, ven Derzog alt Triumpbator 
dat ſtellend, das aſttonemiſche Aabinet, wo ter gemaltine 
Ftiedlander mit seinem Ajtrolegen Seni die Sterne über fein 
ſragiſches Schidfal oit befranke, die Dauslapelle, Babenrotte 
und die pradivolle Leggia beficdhtigen zu künnen. 

Der uns zue DVerfligung Äebende Naum meitattet und 
nicht. bei der Fülle und dem Neichthume ter Denlwürdiglellen 
Brogd länger zu verweilen, das Alles muß mit eimenen 
Augen geibaut werben umd wer nur einmal in biejer alten 
Köniasitant, wenn auch planles berumgeicrt, wird mit und 
übereinstimmen, da& kaum eime zweite Stadt einen ſelchen 

Nalut · umd Aunſigenuß wie Prag bieten fan. 
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bei Erkrankungen der 
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Handlungen und Apotheken. 

Niederlagen In allen Mineralwasser. 
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Burk’s 
Arzneiweine im 

Cichorien- _ 
Darrer u. Cichorienfabriken bauen 
Ernst Fürster & Co., Magdeburg-Nenstailt, 

| War Export-beffhäfte machen will, benutzt „DAS ECHO" 
Nein SW, Wilbelmatrasse 29 Zallenpreis 6 

Probe- Nm kostenlos, „DAN ECHO* — dan One 
der Deutsch im Auslande — hat im Ausland die weisume 
grösste Verbreitung vos allem In deutscher Sprache erncheir 

Deutsches Deichs- Patent, (27V 

Dito Gruson & Co. 
Mapdeburg - Bachzı 

Zahnräder 
auf der ganzen Erde. 

In Stahl und 
7 den Eisen roh cd. 
geschnitten. Maschinen -C onstruoteur* 

In eiligen Fal- Von rinken Aerzten empfhlen: 
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suf Wunsch. — nd een — —*— Im Flaschen & m 1,—, 63, 0.0450. B uenden Wochenbiättern. Manche einzelne Nutmer enthält ; Ländern, Lamgjitrigs Prasis. Altige Preise, r R 

aim Burk’s China-Malvasier. ———— 

In Mac ln Ad ad Verbesserte chen A 1, Mi he 
Burk's Eisenchinawein, 

Priestman- wohlschmeckend u, leicht verdanlich, 
In Nianchen &.A1,—, MR, 

Zu kaben In d. Apothoken Deutschlands 
und vieler grösseren Städte 

des Auslandes, er 
Man werlanm 

obige Schutemarke und die Firma: 
C. H.Burk, Stuttgart, 
== Export nach überseelschen Ländern, 

Gegen VERSTOPFUNG 
Bimorrkohden, Congestion, Leberleiden, 

PARIS, 33, Rue des — — — In allen es) 

en Gt nen 

bauen als Speeisiität und halten auf Lager 

Menck & Hambrock Verehriejte Damme ! 
Altona-Hamburg, {m Ihre 

graziöfe 
Figur 

allein Iebimgt feine wadre Schön: 
beit. Bor allem foflte fi jete Dame 
Verjenigentonmetilden Schönbeite>) 

. Mittel verichaffen, durch beren An ⸗ 
———— Th ——— wendung ſichet ein blerdend ſchoner. 
— PA | - roflgiweißier Teint erzielt wird. Welt⸗ 

| 1 } Er .A,® beritent find Erde Grollch und 
Grolichieife. - Ara beſte Echänkelts- 
iittel überall detannt, baber auch 
preisgetünt, Man kamıfe ner döcke. 
— Preis IM. 2GHaurt · Derot 
in ter Engelbeogerie Job, Hrofich 
in Braun (Mähren), fewft auch 
Käuflich ober beſtelbat bei ben aröfe- 
von Mpotbelen unb Drogiflen. (727) 
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24. April bis 15. Oktober 
u. 

—— und „ Gewerbe-Ausstellung 
——— Ausstellung von Maschinen im Betrieb „ Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtrophien, Handfertig- 

uchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung l, keitsschulen, Briefmarken, Amateur - Photographieen 
Gas- und Wasser - Fachausstellung Kunst - Ausstellun Tiroler Bergfahrt 

Vorführung der Textil - Fabrikation — 
(Wäscherei, Wollkämmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) 

Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 
Alt- Leipziger Messviertel — Thtringer Dörfchen 

Hautkrankheiten. 
—— —525* Schterr Aufeni- 
halı (Parkgrundst.\. Ausführt.? 

de. 

Schönstes und besuchtestes Seebad 
auf dem Continent, 

Sommer-Renidenz LLM. M.des Königs und der Königin der Belgier, 
Jährlich 250,000 Badegäste Bade-Sainon vom L Mal bis November. 

satlerisch sungeschmückter Kurssal, berrlicher Meer-Damm, Theater, 
Tnglich 2 Conterte, Orchester von 70 Maen. Soirdes dansantes im 
Kursnal. Hüufe Concerts berühmter Bänger und Bangeriasen, Ferner 
Orprl-Auffübrungen, Bälle im Oasino, Hegnttas auf dom Meere, Pferde 
reunen am 8 Tagen Elegunte Dumpier zu Lastfahrten. Feste aller Art. 
—— —— Fahrradtiahn. Kunstausstellung. 
Wistermison, Direote HBahnverbinänng mit allen Hauptsiädten Kurupas. 
3 Dampdor täglich nach Dover, Ueberfahrt in 3 Stunden. ui Billige Briefmarken "nl 

wendet Angurt Marben, Bremen, (u) 

Bad Schandau wi Dresden. 
Mittelpunkt der sächsischen Schweiz. 

Klimatischer Kurort ml Machkurert. Kneisp'sche Wansschellanstalt umier Ieitem 2 
Dr. siol. Wermingkausen, irüber Badrarıı im Würrisbofen. Dancbem Kiefernade her 
Book-, heissa Laft- umd Dampfäkder, Ancrkaumt vereligäch 
Herrliche Lage der vom Ix a Haben umgobesen um 
Eimdt, onanneiche Luft, gut gepilegie Wahl-Promenmdes 
und htaligw Verbindung dureh Kisenhahn und Dam 
namenzlich mach Dreslen wm Bilmen. Gelegent m 
Tagmgartion. Wahnung u. Verpfiegung allen Anspr& gend twi durchaus eivilen, 
— selr billigen Preisen. Kerze l Mal an eimmın Wechmabend Ver- 
alnıne der Fromulm im Kurbadesaale zu Tanerwgtlge ur) 

i jnlen Tag Kureomeerte Im Baln. 
Bine jellere Angaben mmwihalsende Prospekte mit anerkennenden Gutachten tweihmter 

KretiichnrAsseeititen wenlen gratis und france versandt von der städtischmiadeverwaltung. 

— — 
voqueme 

Ien Richtengen, 
Tagıs- und halben 

Kinafischer Karel 
bal Neuanbürg 

Wlrtt. Schwarzwal. 
Prospekte gratis. 

Seoumee- k Winkekaren, 
Basta V Schömberg. 

Hellanstalt für 
Lungenkranke, 

Chreiberha 
Beliobtosıs Sommerfrische in der Waldregion dos Riesengobirgern. 

erplagung. 
Angenehm.Auiumthabt 

Mässige Proisa, 

Von Apılı 6-00 m, Frasuenz: WU Pur. Ser 1000 
Zimmer in allen Preisisgen. Wehnungsrirseichaleses durch Lehrer Gerlach, Schriftt 
des Cirts-Verdl Kosteniase Verölfentuchung von Wohrusgspesuchm wos 

Der Schwarzwald. 
Unrergwichliche Fermsichten über u Gebirge mit Höben Irls zu 1406 Meter 

ser- und Tprobernlpun. Prichtip rossen Theil von Südbmstschland und aut die Schw v 

schwälösr vielo Bvsmulen Jung. Bomantische Th 4 Felspartien, Höchst Inseroncante 
Gebirgstahnen. (imesartim Wasserfälle, viele Gelärgscen, W ildtache und Qu 

Jap und Fischerei, Weliberüihmte Bedeorte, ms bed und kaltem, mineral 
und süectlichen Wasseen. Semmeetrischen im allen Hibeningen,. Heilung ihr Kranke, 

Erhobeng für Ermldes, Ocelgnet zu kuraım Wanderuugen win zu lingerom Assenthalt 

Bequeise Beiserertiindungen, vartrefflicho Strassen zmıl kutgebaltune Puwwmge, Zabl- 

reiche Aussichusthlirres an passemslem Ecellen und Basthäuser auf dem berormgten IKhhem 

Histeische, natbrliche und klinstierische Merkwürdigknisen. intelligente, gutmilithie 

wad fleisuige Merrülkerung, Zublreiche Motnis für ——— und weitgehende 

Azspetiche. Verein Schwarzwähler Gastwirike, pegrümdst zu dem Zwecke, dem 

Fremdenverkehr au hotem und allım Besuchern zu untisprechenden Preisen eine gute 

Verpöisgung zu sichom. 

Auskunft ertbellt und Mitgliederlisten mit Orbentlrungskarte des badischen und 

werttembergischen Gchmurtwalden versenört anentgeltlich die Geschäftwstelle des Vereins 

in Harıberg (Schwarsenlibehn } 

—S eienach 
Uschaft, Hulee 
billige Pre 

Prospekte durch die 

Kurbausdirection, 
Farmllienhum 

Dffeebad — 

M önigswinter 

Monopol-Hötel 
anges 

Persuen-Aufsug. Pension, 
Mäseigr Preise. Skle bie zu 
APerwen faswend Terrassen. 

R Westhoff, Direktor. 

Württembergs 
prächtige 

Haupt- u. Residenzstadt 
zu kärzerem oler längerem Aufenthalt 

bestens empfallen. 

Auskünfte jedor Art kostenfrei durch dis 

Auskunftstelle d. Vereins f, Fremdenverkehr % 
wragart, Weigsir. 33, Buchkandung von 4, WidL — 

Bauer’s Kur-Etahlissement Bad Teinach sarrn.. 
Tester Aufentäakteert für Nerrenleidende, Erbalungs- saw, Iuuhrbedtriiigs 

und Nocomrzlescenten. Hass I. Ranges, Ikenoristiund neu eingerichtet. Biektrische 
Beieuchtung. Grosser Comitort, Pension, Minuraitäsler, Wanserkeitseefalnen; Befolg- 
reiche Trinkkuren. Jagd und Ferellenfise bered, Trospestn frei. 779) 

Kurort 

Teplitz- -Schönau 
in Böhmen 

rahigste aut am M 
t amfart, Eloetr.Lieht. — Lift, 

Aordland, 
Münden, Shringie 10% 

ual⸗t verrateit Düge, Rite aller Echrattrlir 
Diglelten, yarylgt. Nine, mräktpe Vorkie- (419 

il 

mn, Nouralgien und wie 
holten: wo glänzendem Erfol bei Nachkrankheisen sea Schuss und 
Hichwunmden, mich Hnochenb: en, bei Gelenkstelfigkeiten nl 
Verkriimmn 

Alle Aunkı infte ertheilt und Wohnungsbentellungen Tesargt 08% 
das atldt, Mäderinspectorat in Tepliiz-Schönaun in Böhmen, 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 

2 Eid. rim &t. lasion, 8 Eu, von Masel, Linie Hasel (Bad. Bahnbod)-Schopfheim- 

Wehr. Via Wehr Wogenfukrt durch das hochrumamntische W 
Der Klimnt. Höhen-Wald-Kurort Tod 

weit nich koulem HKochwäldern i 
wahl biige, chattien Wuldjeumenm Eintzbckeinde Fohspartion. Haichilum 

an Gebingtächm und Wasserfällen 

Angenehmer Frühjahrs- Aufenthalt. Bewährte Bommerfrische im 

einer durchs geachlitzien Hüveninge vrım 840 m über & ‚or, Birassen sinnh 

und nach. Begea sofort trocken. Van Jen Hiäen Alpemgasırnına 

Hotel, Kurhaus und Pension Adler, 
weit 1505 beileutend vergetssert. 130 Zimmer mit 20 Detiem, Terran Veranden 

Paekanisgen. Lann Tennis und Croqtuetz und wengedchnie Foellenfüschund. 

Gandelfahreen, Mit dem Kurkams due verbutuben 

Wasserheilanstalt neuester ge comfort. Einrichtung 

unser Leitung les Dr. ned, Milinermauı, Kuliwasserkuns. Wis, Damypd-, Bonl- eis 

Bihler, Massage, Schwed, Hellgymasstik. Terrain- und Däutkuren Tangobehandineg 

(Vulk. Mocr aus Batsglis) I J Neuralg., Ischlas, Exsudaten, Gicht ste. von 

lerrormgemior Wirkung. 4 X [07777 

Bis 16. Juni und ab erulögte Preise 

Biefenbad (Cragedirg). 

Dr. J. Decker! s Privatbeilanstal 
Ior 

Magen Darm- un 
Stoflfwechselkranke 

München, Tlirkemir. 5. 

Thalheim, 
Kur- u. Wassenhrll talı In Mad Lamdock. 

durch Ale Dirwetion. Frospwets 

ichen, zeelen» 
des Schwars- 

3 alien 
1 11,7 
Anphien gratis X bevermaltung- (143) 

ar Kurplatz, vie-h-via 
Hotel Klumpp in. Na 

HotelPost 1 Wlan 
HoteldeRussie‘,. wur 

neben d. Bädern, egemu- 

Hotel Löwen‘. Ir Trinkballe 

Hotel Pfeiffer Nr "u, 

Wilhelmzhhhe. 
Frasp. gan. Dealeser Dr, med. Greger, (MW) 

5 — 
Praspwote frei. 

Sienbalnftation der Pinle 
Ebemnit- Annaberg. 

n und bis Berlin. Warme Minen» 
heilt Stine: 
na. wa ur0 Boote, 
Tages Bender na 

(620), 
Aursermalt 
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vie ai, ch s h ji 
‚Wirkung ficher, mild und angenehm.“ 

„Stein anderes abführendesd Waſſer it fo 1. 
berbanlich.“ *) zu haben, 

„Namentlich zu längerem Gebrauch allen 
anderen Bitterwällern borzugichen.“ *) 

TIRO (Directe Zugsverbindungen ohne 
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—— Vorarlberg. 
Bedensse bis zum Sihrettastook, von der grossartipen 
Arltwrgbakn derchaugen, Men 

Berriiches Alpenland, vom 

am Bodensee, — yor Eisenbahn und Diaspfbonte Im 
Ak nachbarlichen Sch weizer anıd deutschen Dodenseo-Uter- 
ausite, herrliche Spauserwoge, Aussichtapunkte (Piänder, 

Bregen Gehlardsberg), Frommadea, Gendeitahrien, Sechäuler, 

Bregenzerwald 
berrlichen, wald- md winserrmichen 
Higelland, hötschn Ortschaften, Sem- nf 
mertrischen,, Heilbäler, Bergtatmen, — — — — 

— — 
‘Für jede Familiel 
— Zur Pflege der Gesundheit. 

- Atiewahl ven schinen Berg- ornbirn tvaren, wersüglich bemeichnete Wege, Debergaumn 
Kunststrasse im dem Beopetimerwald, 

und Götz, schie pulsgmn (re im Ibeinikale, 
0 enems Boeben- und Tannenwähler mis vorglich an- 

gelegten Epazierwegen, Ilelihäder, 

F ld} a h Alsweigungd, Schnellelige= Zürich-Paris. Angenchm. 
Sommerscdenth., schattigeßpazierweg I. d. zaben Wal- 

Thüringe 

dengen, Mittelpunkt i.Ausfl. 1. d. tesnchlarte Schwule, 

Uronsart. Ursgebrung, empfchlenswerthor Soaumeranfwaih 

Interessante 
Preisliste 

gratis! der Garten Vorarihergs, in Weingärten versterkto 
Ortschniven, wie Rankweil (Latsenserthal\, Ueber 
sauen, Salz, Mörkis <ldelih.\, Weiler, Kiss, Ars 
was) ron schönen Spaziorwegen, Sommerfrischen 

Liveßtenstein, Bergtowen. Meesirg-Gnmpenlcantkal. 

Eisgsug ins grosse Walserihal, zeit herrlich mr- 
begenen Ortschaften, Touren durch las Walsertänl 
In den Iiregenserwalil wie, —— v 

Rn 

4 
« 
« 

« 
4 
4 

| 
« 

i DRP. 
4 

| 

« 
« 
« 

berroragendio Borgisuren; Abeweigung in tourist. wicht. l Do 4 ; Bludenz Thäler, über ürs-Bi nach Brasd (Hökeukerum), l Weimangndes a; Klosteribal mit d, Sommerfrischem - * +2} Bear, Dösterie, Stuben (Formartn und Sprallursee), grossartige Hahabaute — — az.“ me? — — - - Fr — a u - > Auerliches Alpentkal, Sehrum, besuchsester Gebirgs- 5 wirteinrio "a6 Montafo kurert Voraribergs, reiche Ausmahl an schinen 3 asien ini von rn Mk. gingen u, Gebirgstomsen. Gaschere, St, Onfenklrch u, Louis Krauss, Neuw Onepellen (hA7dı ın), schr beliebte Edhenlufikurerte ten ——— L8 ai 
Auskünfte ertbeilt unentgeltlich der Landesverband für In fast allım Sthdten sid Verkautuisilen, ‘ Premndenvorkehr in Vorarlberg. — Brogenz. EUWWWTTwewer.r...... nn 

Umibertrofſen zur Hautpflege! 

Säche Goldes 
unb 

® ilillionen O 
ZITTAU 

Oybin * Jonsdorf * Oppelsdorf. 
Zittau: schlmats Atadt der sächsischen Oberkmsitz tezaxrem, Hanılolaschuk, Baugwwerkenschale, 
tung, Schlachthof, reizvolle Uregebing, pewende 
Ninderaeweng sehr zwwignet 

Oysin miı Hayn ww Jomsdorf, Im Zöttemer € 
und Bommerfrischen. Hurg- und Klowterrasan 

d Grelkhiei 
leie meitberitumter 

Möttel entfernen au 
Hunzdin =. i. m, 
fin 

Bıoon Einwohner, Grmnasliam, 
Stwlttesdi, (schirgsguell-Wamser- 

Lage, geringe Stesern, zu duperader 

Gebirge geivgen, beiletse Lufikururte auf dem Oybin. Berge Täpfer, Höch- — sam —— Lausehe — — ppeisdorf, Bahn Zittan— Beichermu, das süche, Teplis uni. Urs Torte Des. Arolich rann (9 bei Gieht, Mbramatisumun und Zeevembehden — 5 ul (rosse Hefleräeien and LIUMIA ber bepebar Auskunft ertiein Verkehrsamt Zittau. C. Kilian, Stadtrath. ven Western und Drogiften 

verband 
Deutscher Nordseebäder. 

Helgoland, Norderney, Sylt, Borkum, 
Wyk-Föhr, Juist, Büsum, Cuxhaven, Wangerooge 

zeichnen sich durch ozonreiche Luft, heilkräftize Bäder, gleichmässige 
und milde Temperatur aus 

Nähere Auskunft geben die 
Reisoverbindungen gratis 
sowie in allen Filialen der 

jeweiligen Badedireetionen ; Prospoots über die Bider und in Riesels Reinokontor, Berlin, Unter den Linden 57, Annoncen - Expedition van Haasenstein & Vogler A.-G, 

Natüriihes Bitlerwaſſer. 

Don den Nerzten alljeitia verorbmet bei Berftopfung, Trügheit der Mer 
dauung. Verichleimung, Sämerrboiden, Magentatarrh, frauentranfheiten, 
teüber Gemäthäftimmung, Leberleiden, Trettleibigfeit, Bicht, Blntwallumgen 

f, m. — Vorrätbig in Brunnenhandlumgen, Apotbefen ıc.; mo nicht 
verſchickt 4Flaſchen france gegen Einjendung nom 2,50 M, 

Die Brunnen: Directlon: E. Oppel & Go., Friedrichähall, &, M. 

®| Säise aus Gutachten berühmter Aerzte, 

Herrliches Alpenland, Aufenthalt für jede Jahreszeit! 
Waldreiche Sonmerstationen — Heilbäder — Mineralquellen. 

Höhen-Kurorte, Hoch-Touren, Gletscher, Dolomiten. 
Frühjahrs- und Herbst-Vebergangsstationen. 

Winter-Kurorte mit südlichem Klima. 

Hotel - und Bäder -Prosperte und Auskiufte jeder Art gegen Nückporte gratis durch die Fremdenverkehrs -Burcans is Innsbruck, Bozen md Riva. 
Allfällige Wänsche oder Beschworden in Tiroler Verkehrs-Angelegenheiten wollen an die obgenannten Burenus gerichtet werden, 

43 2815, 10, Jun 
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ilden 

—VV kim 

ler | 

(ers) 

Wagenwechsel,) mu 

Die Nordseebäder auf Amrım 

Wittdin und SFatteldine 
Ilustrirto Prospeots mit Reiseplan gratis nur allein bei der 

Direetion der Nordsesbäder auf Amrum zu haben. 

— NG o5 
Auf nad; Horden! = — 

Somderfahrtex der Drxtſchea Norklanı - (Bekilätalt 1x Bripgig, Debentt 1. mh 
Mormwegen, dem Bande der Mittermahtäleune, Bis am Korsces, teil Jon 

Salonfchnelldampfer „Dirondelle®, 
L Reife, 2, Seike, 

Arlahırt von Oamburg am 4: Jul, be UMabei ver Demburg is IL Zu 
Spatiörunte Dauımerteh-Eylgbergen zilt dern S. ©. Iolaee, Un. det > . , mädenttih Preid tm. mtllher Bardtanem var Mr, d00,- - dien au Hier Aramer, Lripzig, Otabexitr. 1, für Berlie ıı Bilen 

24. 8, Senneridh, Zitbesfte. 148, — Minkrpft ertäellt amd der deryı 
Nehtöammalt Ir. Hennerim, derta. DE % 

all, Rkıter 
der Gejenine 

Empfehlenswerte Reisegelegenheiten zum Besuch der vom 1% I 
bis 1, October in Storkholm stattfindenden Ausstodung, 

Lübeck —Kopenhagen— Malmö 
täglich Nachmittags 5%, Uhr 

mittelst erstklassiger Postdampfer. 

Lübeck — Kalmar — Stockholm 
mittelst erstklassiger Passagierdampkr va 

Jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 5", Uhr. 

Damptschiff - Rendreisehillets: Läbeck- Bimdlaile 
Läbeck oder umgekehrt, init Passiren des an Naterschächeiin meichee Ts 

| und Trullhöttn- Kanals von Mitte Mai bis Ende August, I, n 

Kombinirbare ELundreiseliiee 
|nach Dänemark, Sch Norwegen, via k, merke 
| mit Benutzung obiger Linien auf alla deutschen Eisalalr| 

stationen nmsgegelen, 

"Fahrkarten Ausgubo sowie. vorherige Sehilfaplatzbessellusg bei 
Lüders & Stange, Lübeck 

Kronen-(Quelle 
zu Obersalzbrunn ji. Sch, £ 

win Irstlichseneite empfohlen grgwm Ihren = —— — Bar 
beschwerden, die verschiedenen Farsen (er Ghehk, ; 

Forser augen katarrhallsche Affretiımen ds Kehikapdın und der Basen + 
Magen- en en aa * 

Die q ist durch alle Mineralwaaberhandius petbehın au Wed 
— —— ie 2** haasweistung zuf Winsch gralls und Ir 
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Andreas 

Saxzlehner 
Budapest 

Saxlehner’s 
Hunyadi Jänos 
Bitterwasser 

kais. u, kön. Hoflieferant, Einzig in seiner Art, 

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen. 

HazlehnerBitterwasser 
Das beste, angenehmste, 

zuverlässigste Abführmittel. 
Mehr als 1000 Gutachten der hervorragendsten Ärzte 

Man beachte auf der Etiquette die Firma „Andreas Saxlehner.“ 

Kiuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

we Wiettersuätrement 

uch 

Lambrecht's Hyginiak meisregischen Ratgeber*) 

Heben Se schen ron Jem wencı 

Gehen Sie su 
fen Punfentinte 

zehört? Shrem Ofsrber ud fragen Sie 

a 

nf dawitter vr. 

— Polymer A a0 
Hrn für die blı 

tun Godu 

ws, die dieses Instrune mE ml 

150, 

hen ı lem ußarten Ansseı 

uf anf Ground de 

Sweden direAd ablesen 

Neuheit! en Er int eine wensatioundie 

Brockhaus’ 
Konversations - —23 
—D—— 

Jubrlaums-Ausgabe 

0 

— 5) Band von 

7 Zu — d dir ———— = Ybanmamants bei allem Pebeeruer· Do) 
seltangsäf #049. gro Quartal 3 Erf. — Dergrichnifle d. Sir Dacbbandlungre und 

4 Hermann Zillger Derlag, Berlin NW 7. F 

MAMMA 
Die Modenwelt. 

Mo 1068. 

eg und reihbheltigtes glatt für oder und Handarseiten etc, 
idwiwiete Tiummerm jm je 16 Seiten, baye 17 gr 

wlitmu len Bellagem, 

BE Shnittmufler nad Wahl gratis!! FV 
Dieetffäheli 1 Ian 28 97. = 18 er. Cifach In Heften zu je 20 DE, = 18 Hr.) 

Mematssibonnements für dm jmeiten mb dritten Monat Im Diemljabr 90 Pf. 
= 54 No, für dem dilien Monat 46 Pf. == 27 Hr, — Nbonmermmis mhmen elle 
Bu&handlungen ud Pofbartalem enizegen, — Didit gm verweisen mit 
Diättern, welbe den altingebärgeriem Titel beuune®, Preber 
ame gratis ie dee Bahbandlengee, fowie ia den Erpebisonen; Berlin w, 
Perrdataecũt. 38. — Wien 1, Oyemgaffe * 

nr 

2 

J | > 

Weln-, Bier, Liyueur- und Parfümerie 
umte Plaknte »" . 

Eliquetien 
Musterbbcher franın gugen trance, {4 

chreibma- 
schine. Das neue Mode 2 der 

ond 
vereinigt ale Vorzüge der besten 

Maschitien. (41) 
Y,Schrey, lierlin SW. I, 

Irmler 
Nügel- u.Pianino-Fabrik (9) 

Hoflieferant, Goldene Medaillen. 

Leipeir. Gegner 1518 

Wilh. Arnold, 
Pianinofabrik, Aschaffenburg, | 
mehrfsch prämiirt. Lieferant Sea 
+ Hans r, Nülom, Emtklansines 

Falırikat. Mässige Preise, (735) 

8 LBER 
AmKünne,Altena $ 

ad. Tafelsilber.Festgaben, Alfensdbastecke, 

DEE” 
DER 

Daun 
vereinigen alle Vorzüge: 

Unumterlochenes Arbeiten , 
reitsche, muchirei und peruchlos, 
Hitschelästigung 
im Freien zu Senubsen , 

suries Bir 
ohne 

somuhl im Zimmer wie 
sparuam 1m 
soll » Pntent 

zu hatem in Eiseuwan 
taltungngeschiiten , udn 
Versand za obigen Preisen exel. Pe 
Deutsche Wähstof- beseilschall, Prestan. 

adııo of & Sohn, 
48 50,, Crwxtenfte. DM. 

Gpulaahrif filr Mefarım- 
Eisihränfe, Ges 

Eietroukrang, Gmaı- 5141 
Waskıng; crſat für 
lad u. Mersier. Wr. ir. 

zit zterh. Zielg. td, Zeuitiche Kutjertume, 
Grein IMDE peisı wii geih, Mrbeike 

». 

Allustrirte Zeitung. 

— Yarmatatı & 6 

Mansisrdsurmel Für Künstien u. Kunanfrwumda. 

133 

Pas neueſte Pergeidinis 

Empfehlenswerter Werke 
aus dem Verlage von 9. I. Weber in Leipzig 

MR dur elle Buäbesblungen kreie darele boe det Beriagäbuciharbtung gratis zu derichen. 

Soeben erfhien im Derlage von Walther Siedler, Lelpzig, 
nadftchendes epochemachendes Merk: 

Fürst Bismarck 
nach seiner Entlassung. 

eben und Politik des Fürften 
feit feinem Scheiden ans dem Aue auf Grund aller 

nuibentifhen Bundgebungen. 
Heransgeg. u. mit hifter, Erläuteran, verichen von Johs. Penzler. 

Erſter Band, Gch.8 Mark. In Halbfranzbs, geb, 10 Mark. 
Obige⸗ Wert ihafft, aetligt anf durchaus ausbentifches Mlateriaf, 

in feiner Geſantiden endlich vollftändige Klarheit darliber, was 
feit der Entlafjung des fürllen Besmarck von Ihns felbft veranlaht 
und mas ihm mir amgedichter morden iſt. Das Wert bietet for 
mit ein actrences und pellpändiges Bil aller, teilweise ganz nen 
beleuchteten, politifhen Dorgänge und Ereignifie der Iegten 7 Jahre. 

Bu beyiehen durch alle Buchhandlungen, 

Einzige Zeitschrift, weiche alch ausschliens« 
lich ruit der Künssierischem — ud 
Anusschmbeckeng der Wehnrkume In 
und Mil keiaass um wicht wur Iucrrllken 
Aussisitengen, semdsen In gleicher Weise 
wech einfwchere Entwüre: Erker, Eck- 
Arratıgasseista, Thür- tind Praster- Drape» 
rion esse, bringe, „MM. HI. — mein Br. weder 
sich in seinem virleritigen Programm sowohl 

| # Arbiltekten, Künstler und Kıumanfreunie, 
| wie an kunstsinnige Yranan aller Stände 

Is In die alerbiiechsten Kreise. Abommirs 
sind u. a. I. M. &0 Kaiserin * Nuasland, 
»% Ku. ze Grshoruog Hessen, 

, L.K.H. Orumherzug Tand di die Orum- 
herasgin Sr Eden, 8, M, der Kaönl; 
Rumänlıs, 8. H. Harzog van Celr 
Iurog mn Anhals, der Exrbgrcesheerug 
von Baden, Ertpeinz von Anhalt esse, #ss, 

Deragsjreis jährlich 12 reichill 
Hodio M. 20. (Ausland .2. 

Das Janunn-Tett 1897 von „Wein Hkeim 
_ — —— rien die Den 
Entwärfe Ihres grossen 
für —58 albige, aber aber rschmachuin 
Veerzimmer-Ws 
auch einzeln zum Pruin van 
zu beaichen, welcher —— 3, 20 
bei späterum Abonanzums . 
m 107 10 Auen — 
meht wind. Versand gegen Nachnakean oder 

Kinsendung des Betes in Deiefmarken, 
Der Waihnachtsband 108 Aoasst le winganten 
Dmae 0. 23.—. —D 

fein — 
—— —2 

— — —— — Dan mehren 

Znhaltsvorz. gratis, 

Alexander Koch, Verlag für Kunst und Kunstgewerbe, Darmstadt S.W.2. 

* > *8c ——RA—— [I * 

Kul.Porzellan-Manufactur zu Meissen. :* 
Gegründet 1710. 

Aslteste Porzellanfabrik in Europa. 

Kunstgegenstände: Spiegel, Uhren, Vasen, Kron-, 
Wand- und SSandleuchter (noch für eickırisches Licht,, 
Tafalautsltzse, Körbe, Gruppen, Piguren (such 
kasamıle) u, 8 W 

Gsbrauchagogenstände: Borrico fır Tafel, Kaffoo, Theo, 
Dosert, Toilotto u. durgl. im eintachkter ws meichnler 
Auessattung. 

Malereien sowohl nach eigenen Entwürfen ws nach 
neuen und alten Meistern, sowie Wandmalereisn 
zeit Fiessen aus Nartporeelkan. 

Porzellangerütbhe für physikalische, chemische ımd 
technische Zwocke, 

Porzellanfarben für Kmalllirfeuer, 

Erste Amzeichnungen rom dem besuchten Ausstellungen, 

Y Waapenscieien Y 

(Besondere Aufmerksamkeit wegen Nochalummmgen empfohlen.) 

Verkaufsniederlagen in Meissen, Dresden und Leipzig 
und 

Kommissionslägur in mehreren bedwstenden Städten, 

SEEED 

* on 

>» » 

,, 8 40 

reae* —⸗ 
» —— 

—— ee?! Nena. —— 

Photosı. een ate 
e gener Fahrikäl ion 

EMIL WÜNSCHE 
CENTRALE 

DRESDEN” A. 
VETST: hallstras ‚e N239 

[0.2 2 2.7 2 Te Tr 
BOOEHBACcHVBÖHMEN 

/ orreilhafteste Bei Bezugsquelle fir Wi je aderverki ufer 

>atentanwalt Sack, Leipzig 
£. Ptoni- u. Gebemuchsmusterschutz am Künlgt. Landgericht Leipelg. 

Vereidigter 
„ Suhrerstänliger 

us) 
Int. dem seit 1678 bent, streng reeil, u, leistungstähigen Patsnibaremu Sack, Leipzig. 

BEE" Iumcıngüng u.Verwerth.v. Patent, Owberuchsmist. u. Wearenzeichenschutiz in all.Länd, 
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Alle unsere Uhren trage awbenstebende Schuies« marke lm Gekäms ein- 

— WATTE Orsat € 
Gegründet 1876. Pradustianı1000 Orgeln im Monat. 

Fe velehespninene Viel 
i hen ‚Cello, Engl. Horn, de —— 

Zu haben inallen Ersten Harmoriom-uPians Magazinen. 
Ganeral-Vertreterfür Eurspa:E.Dienst Leipzig-Gohli 

Van kaffoehrwenen Ilmlieder, mit eingenlüktem, kräfiigem Bügel, sich, 
vierfachems Verschbiss, mit Dell gelfttert, Innen Eier und auf dem Unter- 
schiede wien grosse Tasche. 

Nr, 113% 48cm lang, Ms cm breit, Mic hich „a EU. 
„» 1, Eu u BE on m Mu An 
"UNO. m Br Br 

Zu begeben mer derch Vnbeik und Versandgeschäft 

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. 
Ulusteirto Preisliste gratis und pertutred. (578) 

BEE” Versand gegen Nachnahme oder Eimanmdung des Betrag. 7 
Verkauf: Berlin, Leipzig, Hamburg, 

Leipzigerstramse 101/2. Potornstrane &. Neuerwall 84, 

£» Corsei-Rlastique 
System Schnek & Kohnberger 
entspricht allen Anforderungen der 
= Eleganz und Hygiene = 
und eignet sich sowohl als 

Gebraucks- wie auch als Sportmieder ; 
formt schöne Taille, 

giebt jeder Bewegung nach. 

Schnek & Kohnberger, 
Wien, L, Schottenring 29, os; 

Vorwerk’s Velour-Schutzborde, 
bekanntlich das Beste und Beliebteste, was existirt, ist 
nur ächt, wenn 

=> = , Vorwerk“ 
Ihnen nachgewiesen wind. 

In jedem besseren Geschlift zu haben, (32) 

Ins Ass beein ham wucern Swnckgara, wird aus dem “deli Material hergmsiclis und rt. in allen Yarken echt peliele 

Neger-Estrematura . Neger-Doppelgarn bat In all desseren Geschäften gu haben Mana verlanpn wur Nogerganı oder Strümpde mit dem Negergarn-Iitloguoik, 
Diamantschwarz Lederfarben alsalıt ocht md nicht gesundheltssehlittich. 

ESSENCE 

VIOLETTES RUSSES 
Neue Erzeugung 

GELLE FRERES 
6, Avenue de POpära, 8 

AFRıIES 

Gründer der Sächsisohen Taschenuhren - Industrie. Gogrändet 1845. 
— brikat. Au zolchnet mit 25 ersten Preisen. =— 

rg er mc Fi feinen Uhrenges tur Ereritsrhlundis md den Auslamdım 

Allustrirte Zeitung. 

tee 

ung tu oyaeın 

Passen mot 

“ro u wen 

F 
BEE Berlins grödued Sperialtue fiir — 

Teppiche 
In Eaykor und Balmpmöte A 3,76, 5, 6, 
#, 10 28 100 @it. — Vracpitataiog grand! 

Sopbastoffe...Reste 
velgende Meukelten, ulm! dveeten fra. 

er Emil Lefüvre, Beta 53. 
am 

Strümpfe. 
Bestes dnmtsches Pabrikat 
in aur gurantire sollden 

Qualitäten, 
Alyabe zu Pabrikpreisen am 

+ 
Untbertrotfene Noakeil 

"% Alkerfinntekasong Talat-Sark 
Entrafnnes Tadett Wasser 

J des Mundes und 

—— — 
ei HE 

Verkaufen fünerie, Frmser- u. 

r 1 
r | Cäsar und Minka, 

Racehundezlichterei u,-Handlung, 
| Zahna (Preussen). 
Lieferant Br. Maj.d. Dnutach. Kaisers, Ar, f 

| Map 2. Kalsers v, Bussiand, dGrosssultans | 
4. Terkeiu.rinder Kalsert Küeigl. = Prutl. | 
Höfo »ös., prfindiert m. quht u.sill Staats | 

und Vereinstooäaillen, ermptichit 

ie allen hesscron Par 
Dregen-Ossch,. (u) 

— *3 

Edelste Racehunde 
ME joden Genren, 

(Wach-, Iepemmir-, Begleit-, Jugd- und 
Damenhunden, vom i 

—* 

Dar grosse lustzirte Proisosurant 
_fmunen und erniis. as) 

schwarze und wie, gintt ml ertsasteet, in 
besten mehen- und mete 2 

—— 

‚a 28 
15. 10. Juni 1997, 

Solide Seidenston.- 
allen Vreiskagen,, ER F 

* 

J Bess: Besugsraeile 
VYabrikem von * Peirsse drei Pr 
zen Schlmatallen Jeder Art —* 
erschwert rein, an — PER um, m Alles Überteufend yon a Sie, 

— —— Stehli & Co, : Zürich ri 

jarirält, Selden, vigeno De 3 Atth wi or. 
8 mignngs Ingo maggiore a ne in Ge. 

Von den weltberühmten Pirmen 

PARISER 
DAMEN-CONFECTION 

erbleis die eigenen eiben iher 
Se In Frankreich unter dem Namen race 
Imleitıe & A nössart tahrkcherten 

PRYM'S_PATENT-REFORM- 
HAKEN u. OESEN, 

WORTH 
PARIS: 7, Rue de In Pale. 

Ich habe Ihre Befurm-Haıkım und Ocsen 
ersucht, Ich halie sin für sehr beguem und 
sohr jaktisch, 

ROUFF 
Robss u. Manteaux, 

PARIS: 19, Bouberaed Hansmann, 
Ich sulbe ich veranlasst, Ihnen reitzutheilen, 

“ass Ich mis Ihren Pasent-Iefermw-Haken und 
Vesen sehr mutrieden Lin. Ich termchts sie 
als dem vorzhglichsten bis jeist erschienenen 
Taillenverschluma, Mr 

m 

WILLIAMSON 
Ladiew'-Tailor, 

PARIS: V. Ene de In Palz, 
Schr gerne orkläre ich, dans Ich die 
Patent - Ieforım- Haken und Omen als 
den praktischwien Tailiemwerschlum dem | 
tracbto, Durch die ungnserteunbenaKette, | qischnen 
die dieas Haken und Ocsen 
bilden, una ade 

Ladies’-Tailor, 
LANDON, NRIGHTOR. 

& IRRE 
— — 

Din Original-Anerkennungsschreiten wind bei der „Maderwei In Basis Ser 

WILLIAM PRYM’SCHE WERKE: 
Stolberg Rheinl,, Welssenbach Niederüsterr., St Desis Fraskrich 

sw 
Älter zart 

mit der vollen Firma dos Erfinders 

GUSTAV LOHSE *sexi. 
wowie bei allen Coiffeur des [5 han —— | 

Käufilch In Apotheken, Drogerien, 
Parfümerien. 

\ mLnHel 

I 
Das Stück u go nd 9A Die Fische zu 15  1pE 

Bergmann’s Zahnseifen 
Mind w allgemein eingebürgert und durch ibee untibertrafene 
b worden, dass ie, Infolge Dres 8 — uns 
brauch * nahnım 50 Jahren dort und fer 
kinder egangen sitd. Aller Orten sit sim michk war 

die billigsten aller Zuh 
Fabeikat hat sich au die Dauer so #0 

Doschhaltiges oder auch mein s 

WALDHEIMER Parfümere- 

A.H. A. Bergmann, W 



A 2815. 10. Juni 1897. Illustrirte Reitung. 

Darieraben Werth behält die Ihe Bekannte Leircki ie Yepnibätige Almmerfonsalne, bie ale bus fünfte, Hr ale 8 
eltern pafjeıbe Gefhent Immer mehr Beantamg Mader, 
malchisen in ii Grdimt wen 20, 4, 05, fal, 100 zub 10 mim Molbenin er, melde Am⸗caten 
tete, yaı Berrlete von Benillatoren, rufitwerten , sum Babe Sn de" Ihr —* 
fi Eihandenfterperemiben unb Hr wie andere Sonte. Seaftlelltung ti, HP eleca. 

foliten Aaseltare erlelatern beren Giufüldeung Im In · wub Aussande. "Anesefenten derieden Satalog D libe: 
zu verlangen birert term abırllanten 

8 weitere Zpezlaltiit bant Ä ——— ſge dercu — — 
Derataroen · 

dritte Babe» md Edteihmfäluen, 
titge eig ng Gmpiebkangen 

ia alnen und Dale 
wen 

Louis Heinrici, Zwickau i/S. 

Das anpesehenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohne 
Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrriüder sind Muster 

Maschinen in jeder Beziehung und in den höchsten 
Kreisen eingeführt. 

Wanderer-Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ-SCHÜNAU, 

Sächsisch - Bübmimmte 

Gummiwaaren-Fahriken. A-0. 
Dresöeu-Löbtan. # Iisaubere I. D. 

IMPERIAL = 

PAURRÄDER 
* ALLEN VORAN 

Bielefelder Maschinen-Fabrik 

DÜRKOPP & Co. 
BIELEFELD. 

Grösste deutsche Fahrrad-Fabrik. 
SONO Stikele 

Fahrrlider Jahresproduktion. 

—— 4.4000 Arbeiter. BP ——— 4 #9 

Matchless-Fahrräder 
seit 1676 eingeführt, vieltach 
prämlirt, sind und beiben 
die bestem, leichnester Gang, 
elrgantor eo 
Carl Rissmarnn, Hannorer. 

— Dllligste Preise, Catalage gratia, — 

Händlern ; —— Nr 

* 
Qualaat 
urd · atlit h li 

jahr, Essen ».d. Ibahr, 

- 

Germania 
mit 4 Walsenmessern. 

Kein streifiges Schneiden, 

Ven Fachlsuten ale % 
die beste Maschine 

surksuns, 

= Preislisten wel 
Zeugalen gralin 
und iranco 

—— >} 

Ms Vorrichtung zum Kantenschnelden 
und Grasfangkoeb, Sollömtie, von 
keizer Koakurnmzranse line erreichte 

Leistung und Walttarkeit 
Ner erste Preise. — 

Zahlreiche Anerkennungsachruiben. 
— Preisiisim fraaco, en 

Gebr. Brill, 
Baserımäber- und Onstanwalzenfahrik, 

Barmen. (006) 

Dresden 1896. I. Preis. fr, Mer⸗⸗· Medal 
Dessuhäset 1896, I, Preis. Stasteranänllie. 

Darle «U. Hlafchentihränke 
ratt Delfarbe geittihes 

Fir 100 Aualden AND 

iD . 18-2 , 30 m 
m * — Ki 

empfiehlt die Hadeit di 
Fafen u — —— * 
304. wir. pebler, cotara 
—— ©. Katildemst. 

277] Perla t Jar Nelherkhe. ganiin 

Alla 
ii 
iii 
IHHI 

schmücken das 
Heim und 

verbilligen den | 
Haushalt. 

Preististum und Masteralbeues gratie und ram. 

Flensburger Eisonwerk 

Reinhardt & Messmer, Flensburg. 
Ahtkusbung Ofenlabeik. [7273] 

Kenner und Sportsleute fahren 

Diamant- 
Fahrräder 

Präcisionsmaschine ersten Ranger mis vollendet schönem Baus 
und wunderbar leichtem Enufe, 8) 

Diamant-Fahrradwerke Gebr, Nevoigt, Relchenbrand-Chemnitz. 

macht das Badfnhren, & % 
namentlich wann man ein Viel Vergnügen 

Neckarsulmer Pfeil m benütst 

Damen- u. 
Herren- 

Maschinen in feinster und \t 

solideater Ausführung. 

Neckarsalimer Fahrräderfabrik Necharsules (Württerhern‘ 
- Stuttgart 1809 Goldene Medsilie, = Rem 

Fahrräder 
stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsselsheim a. Main. um, 

Giferne Bettftellen 
er Mater von 7,10, fiir Ertnaihlene van 5.0 88 ar, 

bei, ie He Pine unb Grmanien, 
— ‚Olnmwrntreppea, Slcinertiäuber, Schirme 
känter, —— — Blbrib, Wafdtlite, — 

‘ Sraspderie Kiekerumg Im 4 De von Pi 6 ah 
' Deiste Milch — Preiäline rel. 

Bicdard Anrdrt, Seiprie, un) 

Bartenzelte, Kinderzelte. 
Preislisten und Muster gratis un& fransa, 

Gesundheits - Hängematten, 
gemtalioh greechtiiat, 

Vür Erwachsene . . 8 *5 
Kinder . 

Mechanische Leinen- u. Segeltach- h-Weberel 
Trünkner & Würker Nachl, cm 

Leipzig-Lindennu. 

21 EZ * 

Universal- Neuf 

sSchlauchschoner 
Gartensprenger und Feuerläsch - Apparat 

„Neptun“ 
D. R.-O.-M. Nr. G9828. 

E Unlibertreiflich und bisher unorreicht! — 
Für Gartenbesitzer, Fabriken, Wehe je für jedes Haus von 

Ichtigkeit. grüsster 
Rothe Universal- Garantie- Schläuche, 

Panzer-Sehlituche, gummirte Baumwoll-Schläuche. 
— — Prospseie md Freististen —— Do — am 

Junker & Ruh-Gaskocher. 
Neuheit Saison 1897: 

Doppelbrenner mit einem Hahn D. R.-P. 

Verblüffend geringer Gasverbrauch. 

Man verlange vor Ankauf eines Gaskouhers Prospekt um Preisliste, 

Zu beziehen durch jedes bemers Geschäft. 056) 
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7 MALER 
"LEIPZ IG- LINDEnAU 

LEIPZIG, _ 
Petars-Stn 8, 

en BERLINw 
*  LeipeigerStr. BURG. 

pr HAM 
x En BU IRC. 

ss: zul 2a: 2 Cs Cabinen-Koffer 
west. GO Cmlm Hain HHamtnch Rundreise-Koffer 
Dass. Im. 25: 2 0. Damenhuf-Koffer 
Lass. 230) 201. 2 20.  Giösste Auswahl. —J [‘ 6 

—— Gewichtsersparniss! 

a || Me, SENKING-HERIE 
Ü nb ber Herikieen Pof, R nie fm Preitn und der Waiferiidhem p — — — 2* 

„un übertroffen | 

Rundplüsch-Schutzborden sind Vertrauensartikel, deren Werth 
und Haltbarkeit eine Dame weniger nach dem Aussehen, nls nach 
dem praktischen Tragen beurtheilen kann, deshalb verlange 
man nicht einfsch Rumdplüsch, sondern jedesmal ansdrücklich 

Mann & Schäfer’s 

‚ Rundplüsch-Schutzborden 
und kaufe prinzipiell nicht cher, als bis man unsern Namen 
auf der Originalpackung gelesen hat. Dimelhen erzielten 
Ihren Weltruf nur durch ihre vom Publikum erprobten, vor- 
trefflichen Eigenschaften und werden heute mit Varliehe 
nicht nur von deutschen Damen, sondern auch in Paris, 

| London und fast auf dem ganzen Cantinent getragen. 

Ernst Petzold Ian. Chemnitz D 

Drahtbürsten-Fabrik & elften, Bis Se Meat is 
ode ım et BER 

Erwerbs-Hatulsg! 
Dilh, Schiller & Ce, CGurunbn 

engiiält derdenthrie Fenter- um 

diebes ſichere Geldfhränke, 

—— NE FAY mit BISMUTH zubereitet. — 9, Men de la Patr, Piz, Pan. | 

KEN Arger“ 
Gesetzlich geschützte Vorichlung zum B zeichnen von Mängeln ** Fra chen 

r Hotels s Pensionen 

egt — 
Agenloser Fussboden 

aus S ägespänen. 
Ges. gesch, Wasserfest. Undurchlässig, Schwemmsicher. _ Fusswarm. Feuersicher. Fugenlos, & Franz Lehmann, Jorgamentfabrik, Xaupfconter Leipzig, 

Für Geläsehränke u. Peer Gelasse, 
Adapıtirt 

sinmtilche = ih tigen 
— 

ee a Glafen-MHachälichte, 
en Bumihrt — 

RN) ee al 
Re — ars went 

= ——— —— en —eS 
ikta 

— —— — 

„Technische Auskünfte 
über De or ellem, vurikeiibafıe Ver 
bindungen weikati omsrerfahmn und Ein- 

r: u Wort und u. Marke 
4 sind die Kennzeichen der ersten Qualieie für Faherbdet. * 

a ne en Eu 
Pope * — 

—öVVV———— 
Abtheilung fr Sechnlsche Auskünfte, 

@o Leipzig-Gohlis. 
Prospecie gratis uad iranco, 



Alle Bedhte Ihe imemmtliche Illeßratiomn und Meriet vorbehalten, 

Ih, 2815. 108.80. Sem mennndem — Reipzig um Berlin, | — Be wie [0. Juni 1897. 

Seifenblafen. Nach einem Gemälde von Friedrich Sehr. 
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Wochenſchau. 
Die burch deu Rachtragsetat rad aufjubringenben 

Btatricularbeiträge ————
 ſar bas 

Etatsiahr 107 8, — J ! ver 

bie 2 * aan in gmelter Vejung Berihtigbe Versänung der 

td dem Moferagsetat für 1697/08 gar Dedung ber Muögaben bes 

orbentlidyn Etats aufgitmiegenden Watrieularbeitsüge erälenen. zit 

ie Madıtengöriat worgefehenen Masgabee beimmgen im Bereich dei 

ochenttien Eintb 20003 712 A Nach Ayug vor 1700433 A 

vertdeiben von ber Gefammtausgabe 10197 270 „A Nr erbent« 

tihen eigenem Finmalımer, die jür Kodmeng der Oeammeheit zur 

Heichttaffe fichen, teilt der Nararegdetat 57% 030 A nad. Bon 

Meiningen 94 022, Sartien-Altenkurg 72328, Sadfen 

Goiha 37099, Mehalt 117776, Ewarzenng-Sonberöhnnfen 31 410, 

tung Nedectadt 35505, Walbet 23 217, Feuh a. 2. 27109, 

eufi j. 2. 52824, Schaumberg-Dippe 16.504, Pipe 54089, Abea 

33470, Mremen 75864, Samba 273 678 unb bei Ellahr 

Das yreuhlfche Mbgeorburtenhaus bertantt fid am 

1. Zum bis zum 22 6 M. 

Jut prenfiihen Bereinsgeirpmebelle — Die dritte Ber 

ratfung ber 8 otelle, die am 31. Dai im yreupädhen Mb» 

georbneterrkanfe fattland, hat, mie bereits im veriger Jhamerer mit» 

geteilt tuszde, bay gefüfstt, bafı die Moweile mach den Beihkiien zipeiter 

Seen mit einer geringfügigen Mbünbertng des Echluhjages Sea zum: 
wehrigen Wrtifelö 3 emjeneenmen terre Ik. Dieſes Ergekuih fası 

wur aldbann nohmels as dns Abgrertmeienkans wirieteheen. ie: 
trift die Mbändenng denjenigen teil bes Entwurte, der eime Ab- 
änderung der Veraſſung ewitält, jo ift wiederum im Mögeorhneten: 
harte eine, zweimalige Aliirerwmng In einem Zwiſchencaum Leer 

>1 Tagen eriacherlih. Rus atedem geht hervor, bafı bie eutguleige 
Gnräceibunng fiber die Behgesverlage fo dald nide zu erwarten 3 

Dasiöherreihtihe Abgeordnetenhaus vor jeluer Ber« 
taneng. — Im üfterreichtjchen Mögenrdrehenhaufe wieberhotten Fch 
am 1, Jum birkeiten Stamdalfcenen wie am 28. Mai Stadidem 
Dr, v. Behler wegen feiner mälmmb ber Septen Sieg ia der Er 
vegung arthanen erkerungen um Gusjäulbigung gedeten tatte, gab 
Nr. Barrneeliter namens bes verfailungätsenen Beunbbriges eime 
Grflärung bahn ab, daß dieſe die Ausltzung urd hanttzatung ber 
Weidäitsorhnung ber beiden Wceprääbeusen wicht zu hilfigen ver 
mögen. Cebanıt gelangte ber Vretek ber beutichem Proctidhelstss 
wartet, der baffelle Selagte, zer Berlefung, ebenjo bie Erfinuug 
der Weteteitöparteien, bie im entgegengejepten Sim Iautete. dierbei 
entitanb eim anbauernder Lärm auf ber Unlen Seſte des Gaufes. 
Bixepräfident Dr. Sramary wies den Wormurf zurüd, baf das Prüfe 
diem an den im Daufe berieben Buflinden bie Schulb denge. 
Das Pröfbieme habe die Pilihe, die Würbe bei Parlamenid zu 
wagen, wenn bie Stinbertwit mit Öberwaltitätigteiten anyen bas Yrüll» 
dium und bie Achehrit wormehe, Bei SAluh ber Sihung beantragte 
Schönerer, dem Brüfibinm wrgen yahleeiher Berlegungen ber Geicht jie 
erbraug dad Mistraner des haues anfyufbrehen wad es nurigeierdern, 
‚zerkdgeireten. Dieſet Autrag fand genügende Unterftüpung — Sur: 
folge biefer Borglinge erflärte in der Sihunnn an D. Demi Gruf 
Sadent ker tetierligen Auftrag die Tazung bed dauſes für geſaeſſen. 

‚Slesliche Blätter beforagen nach ihrer Parteiſchaetauag biefen 
Keiceratgeihluh. Waternd bie sppofitionellen Wiätter die Meinung 
andfpradten, bahı bar bie Schirehung des Keihöraibs bie Balıe für 
den Noktolger Babei’e Frei jei, erflärten bie Mngierungbername mit 
Earieblebeuhent, bat die In dieſer Bryietung gebeglen Softrmgen ber 
Expefition ſich uicht erißken und eher alles anbere gehhehen merbe, 
als dank Graf Bakeni web bie Sprarenverribmangen jellen. 

Ein Erfolg ber Ragtaren. — Bihrendb Deierreidi einen 
uabezn ae ſic⸗tteſen Aumpt mm ſein Aeca is der Nonatchie Ihmyit, 
wie ſich dies bei den Kuägleltitvertanbtungen neseigt hat, häben bie 

fimidter Maron Tiieram zei Okfehenitoficie 
ee, von been ber eine bie uuzarijches fanttichee — in 
den gemeinfomen Rilltkrbildengdauftniten wm 130 erhöht, ns 
ter zmeite die Suderkasfrubernie (eine Enbestenjekule) zu Vud abeſ 
in eine Dfigierfatabereie (lr die Sammbarser i 
Wiener Mestäbter Militäratedernie umtvaubeit. Segleih joller eine 
wuner· Otrrealſqule web urei imgarifce Gadettenldulen geſcaffen 
derten. — Die Bedeutung der Gefepenitolirje liegt barke, Safı ceer⸗ 
jeitd im aogrartiſch· naticnatea Gelft erzogen: Offigiere in bie ge 
melmawse Wemee äbertreten dennen und anbesfelss die höhere Com» 
manbofeilsn Im der Sondedatmec, die biöher meiſt mit Ofiigierer des 
memeinfamen Heetes bejept twıden, fortan buch Sommbeillgkene des 
Fi teen, —5 dle Errichtung einet eigenen gas den he 

—* —— a uu hetzrra mälitdrädten 

Dentſchſeſubtiche Aundgebnngaen in Badapeſt. — 
bndapejier Leciſulelttzea et, tus metatte Blitplieder des ed Fa. 
Afraterö galtieten, daca eö am 31. Mel täten ber Huffllsmmg des 
„Diele“ za lärmesden Demeuftrationen gegen die deuifchen Schanfpkirr, 
10773 bie Sorftellung, untestpadhen tmerben rmaäte; fie nucbe jedoch, nach 
dem Die Poliyi bie Screier eutiermt halte, ohne Slim za Ende 
grjütet. Bar bee Dernonitanten werden 21 vertaftet und Au Gelbe 
Bufeu bis za Did Ji. vermereilt. “ieler Borgang weranlahte am 
wabern Kg Im Abgsorbuetruhens den Alibrer der Nnabhkugigkeits: 
partei b. Lido un einer Snterprkatien am den Minifier des Amer 
Verst Dieſet, ber bei feinem Erfgeinen vor der librrakee Partei 

Allustrirte Zeitung. 

in auffäfliger Weite lebtaft begrüht murde, Senntmorteie die Sprier> 

* wicht, jondern mahm [le mar entgegen. Met bem greiten 

Getdpiel am Abend des 1. Sul, als Wortes „Egmont“ genden 

tete, fand eine Wiederzolung der Lärmicenen fait; biedesal waren 

fürs Algeorkuete der StaljutgeBartei erichienen, die den üben Loge 

aus die Sfandele leiteten. Das Publitwm Vieh; ih For ven itweun 

wie imefägeen, ſontern Mlntichte den Schanipietern füemildh Beifall, 

worum bie Muiheper „efinbel! Serräther! Anden!" ins Publikum 

tiefen, Es Innen twieber Berhaftungen vor, Die dentſchen Shan 

fvieler Iöften darauf ifre Geutrecte. Im teams Fand 

fit) der Abgrorbmete Nation am 2. bemühlgt, den Minifter des Annern 

wagen dieſet Berpäsge au interpellisen; ex forderte ein enbnklniaed 

Sertot der beutien Barftellungen In Bubaseit. Zu ber Begrändung 

Dlagparın ewıpfinget Framgd 
weh italienifche Kinfeler, übertaupt Künfiler atler übrigen Nationen 

Warıhpinte absielende 
ber früßene Riyeesbneie Paymandy. 

ur griehifhetärfilhen Frage — Et geriet mehr 

den Anfıheim, als 0% bie Üriebigung ber griedjifchetärtlicdhen Anpelogen« 

Belt in cæ fühenelleres Fatztwafer Iumımen wärte- Die Frirdenduer· 

Sanbinmgen ind tr Stenftantinapel erdfmet worden, werm ilee 

& H | — 

Sirtapeiso, Sina und Spinnlonga beſuga und bie dort ftehenben Sol« 
Satsıe habe Meune pafiren Inflen. Bieje braditee ihm Fremnblihe 
Keadgebergen dar. Die Aulltinbifdien wigen fh verlüfafiger and 
find im Begrif, eine Kommifjion sm ernermmen, bie eimen kunt 

regelmäßigen Vencht mit bee Mbmmirnlen unterhalten fell Sit ber 
hartea jebom auf item erlangen, balı die Hirten Erupyen ven 
Kreta zurädgezogen werden Die muieimamiihe Beoellerung Ihrer 
feits, durch die türtächen Clone im Theſſalien tühnee nempät unb 
virkeicht vom Arefinntineprl befdatt, miberfireht der guteuomie und 
dem Abzug der lanhaen Truppen. In Cantia edoteten dürfüche 
Eintoahmer mehrere Chriften als Bergeltung fr frlhere Mebelihaten 
der Gärten. Zehen Kürten murden unter bem Berdacht, bie More 
verurjaht zu haben, verhaftet amd madı Aanen gebracht. 

Aus Cuba. — Die bes Staaten von Ameriſa wnler> 
fügen no& immer die Aufliänblichen auf Ente. So bat der ame» 
fanifche Darmmpeer Dardichens am 31. Mai bei Rlami in Flerita 
den freibeuterbampler Bauntlek befidilagnakeet, als bieler im Leari 
war, mit Ketrten und Munition nach Euba abzugeben. Jin Übrigen 
in der Auftand auf Tuba immer mod wit beenbigt. Geucral 
Weyer kundigte in einer Proclamaklen guöhere Operationen im öſt⸗ 
lichen Theil der JIuſel am und verfügte verjhäcdene Beafreneln, durch 
bie ber Auffſande hen alle Hilfsmittel entzogen werben jollen, 

CTolonial-Angelegenheiten. 
Bur Lage im Innern von Desti:Dfinfritn. — Der 

Stotieuädef Achanzed von Meihi am Kilimanbihare hatte, wie 
jeinergeit mütgesteiit wurde, gegen Erbe des vorigen Jathres bie 
Banrufhe und bie Wameru befiegt, die bie Millionere Coir uud 
Segthtec erimerbet Kasten, unb man halte ımit fe jpider Ftieden 
möhlofien., Die Rute [Ahlen nunmeint am Gteruberg ztver tmider« 
hergeftells zu fein, doch murden bald Gerachte belaunt, bat mmier den 
Waſſal und den ifnen verwandten nod, eine gewiſſe 
Garung berrice, bie Vorjigtsmakregeln der Statiew in Defdi er 
forderte. (8 bensärichtigte dahrt Statiecräche; Ichannts bie Ditifin: 
nere am Milieanbjtato, bak die mnter beutider Cherhabeit Iehenbem 
afat ſowol ald die des Nalwajcha-Gebleis Ad zollhen Soſas 
und Sufma denaliiches Gebiet) zufammeugegegen und zit vieten 
Miegern ber Waaruſcha vereinigt hätten, und ziver, wie es jene, 
zu dem Jet, um eine gemeiniame Kerridait liber alle Diafjai zu 
wühlen und dann gemeimam gegen die Quropier, b. i. bie Dentichen, 
vergipehen. Der Stati forderte fie daher auf, wenn fie 
ip anf Unen Nieberlafiungen ide ſichet fühlen, mad Meldi au 
tormmen, weiter Aufſerderun ach einige Mifteunre Jelge Icikelen. 
Obol bie Gerucee Ni datet eimas mid übertrieben Keramifeliten, 
war bieje Warzen Immertir yellgemäh und tegrünbet. 

Schupmahregein genen Eluihlepyung ber Beh in 
Denti-Dftafrita — His im September v. J. bie esfte Rachrich 
über ben Anebtuch ber Butonepeit in Bormbatı (Difindiet) nad 
Dard-Saloam gelangte, Imrben von dem Bailerl. Woxprenement 
bie weitehigehrubre Borkgrungen aegen eine Einihlreng bieier Sende 
geirufien. Inſetge der menerbings bat elngnangesem Whltbeitung, 
daß Diefelbe fh imeiter ausbreite unb die inbiide Wroderung ver 
der Ber mafierkait fliche, lich der Bafjerl. Wonvernenr einen bie Ein- 
fulge aes Mira beidnäntenden Sımteriah ergefen und bie für dns 
Schupgebiet geltende Duintuntärteverurbumng madı den Borjelägen tes 

. 
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Reihsemis des Innen vom Li, 

kit jazdte er dere Daabniel ze, dort eine Kirkyuärtuilen einperine a nd. Dahl Me, 
Wen, das bei Antrad) einer Gerste ialin —* — Fi 

an eines si 

taiſeri Geuvernur —— Tanga — ge 
teilt, dor jeiner Meeife ana Cfnfrife 

Die PanganirGefellichajt, die 
I, Beasfieigt am unten het ke. Banken 
afyita) eise eige zu betreibrabe Fert anyndegm ur Maas 
Sirap (Mall) herzuhelien, ber gerẽnt Bertenntiantiie br 
gebarenen am ber gamgen efefrlamihäes fire is m him tue 
Ianb zu Aben einem qulen und jöirellen Abk Fehrt, Zap aan 
wer wlirbe won bem Arabem gu roten billigen Vru Dale: 
fein, die gegenmärtig bereits auf eitea TO L Bei Orgiam des Unternehmens mürben a en wiefenen Svanlank obersalb Aarsgne an km \ 
tropiige Tieflandenlturen, unter I 8 i SFr ; Ei H H F ® a Hi E . i Ä M F $ 2 

A 
* — * 

Er Auf Mazen 668 zer Elabt — Damgfrt vo 
teunen aus⸗ unb einlaufen. Ey beebihästigt * 
bie Reicsregierung verihiehene Korreqtt ccunrin 44 ne 

f 
Bart bat, ſelbu einem Wamsier mul den 

runbtepktnl ber Weihe Hr uni 500000 „A i 
4heilfeine zu je 1000 web zu je 200 re 
Belt her ee arsilet und cha fait 

‚eichäte, er 1m en Aufregen * * 

mehsesend nd mach Berlin W., Ber ee = 
Militäriihe Ausbildaug von Bakarba — Ya Zirie- 

Sibroeftofrite it mit der millsieiiäen Auetiltaci ber Bafkarıs 
Grosefoeteln Im Heftrünttem abe bercunmn werben, ebrsie wurden 

eingeibrilt; Ye pe ie: 

ieshe Mohr, etiäte zub Wagre wersenbrt hr, Me ie 

Deurjcen Reit behchenden geieplihen Boriettim eatiamier. 

Mannigfaltigkeifen. 
Bofnachrichten. 

Die Vriuzelfia Albrecht von Preufen fom am it. Rei 

amd Starissad in Leityig am und fur won ba mat Madnici 

am far — Die im Hiniboden lebende Yrimyeifin Une ii m 

ihrer Gingers Scantteit wiederhergeſiet : 

Prinz Friedrich Angufi von Sadıen tehtte mit Inları 

beiden Zähne: am 31. Mol aus Ellssimert u fire rmatix 

an bemiiten Tage ad Sen zu Dreöden zurit — Wei © 

Pringefjin Yahamı Weorg bermeilten var 5. 88 8. Yun I
 Sk 

ort zum Beluch ded Sinigspaned. — Prisy 35 

ter, Palgeljin Madtibe, lanpten am 1. Juni aus Elbglmen win 

in Goperwig bei Dreoten an. 

Der Großherzog ven Sedlendurg- Schwerin tra e= 

1. Jum im oaftang ein. Sen hier largue mm am 4. Ibn Pan) 

in le an. xn 6. fm er trieben In Sdmrm an. 

Herzog Weorg bon Sanhfen » Keiningen lehnt se 

2. Dani nad Dieiningen zarud. 7 

Die Hürhie von SmmwarzburgeSenderöhenirt “r
n 

am 31. Mai in Halle einer Dpevatien unterziel, 

ein geter war, Dan ermarteit, "s Hirsen mormiger Te
pe meh 

Gelahr vorüber ſein mürbe. 
Die Brinzejlinnen Emma und Warie Bub 

x bh 
Stab zu Greig eenfirmirt. gu Dieke gext ine u die 

me br Prtazeffinnen, bie verritioete Fůcſeu zu Ghana 
tar 

mlozımer. 

. 

Ber Kalſer von Beben kehrte au 0 Rai ie 
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der hand Ducdans bef

eiebigenb mar und bie De
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sn Der * Berlin berufeme Prsi. Suden A— 
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A waln und feierlich ermfengm ech. oc Hi nik 
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Perfonalien. 

Die berliner Miabemie der Wifienichaften ernannte 
die orbenklides Profefiorem der Foologie Dr. One Bürfchli in Seider- 
dern umb Dr, Auguſt Welömamms in Freiburg t. Ur. zu eertefpme 
direnben Mitgliebern ihrer phafitaltjch-matgemetifcyen Kche. 

Der PBrofelfor der elaffifhen Philelogie an ber ber» 
Kiner —— De. v, Wllanorig:- Pilinderft fe von der tenigl. 
därijgen Wefellichzit der Wiſſenſchaſten In Royenbagen zum Btitlieb 
gewählt worben. 

Der Shalteleg Dr, Audolf Heidenhain unb der Bota« 
niter Dr. ferkinand Urn, Proßeforen an ber Univerktäit Wredkau, 
tmerben or bet londeme Aodal Secietu of Gelemers ga Ditgliebern 
der Belelidaft ernammı, 

Der Wenerallientenant Herwartä d. Bittenielb, Kom: 
mazbent der 12. Divifieer, wurbe im glelder Euencaſt zur 17. 
Divifien verfege unb der Generalmajor Frhr. v. Piuegenkeist, Com⸗· 
wardeut ber 72. Infanteriehelgabe, unter Beförterung zum Menerai: 
lieutenant yam Tommanbeur ber 12. Diolfien ernannt. Emsmantur 
der 4, Dieiion if Generallinstenamt Abel geivarben. 

Sum Gommandeur ber 3, Divifion Ar. 32 bes 12, fänigl. 
fähigen Mrmeecerps murbe Wenernimaier Erhe. v. Genfer wuter 
Enihrbung vom Uommanbo im preupähen Oirofen Gemralfinb unb 
weiter Belörberung zum Wenerallieutenant ernannt 

Ju deu hohen Bermaltungsftellen Bateras Haben ſich 
verichiedene Berinderungen vollzogen. Der Regierungäpräübent tom 
Dbesbaire Dr, v. Ziegler seat in den Rubeftanb; an ſelut Strke 
team der bitherige Henierumgkprüfibent der Piel, m. Ium 
Kegierungspräfdenten der Balz wurde ber reendener Boligeibirertor 
Sehr. v. Beier cruannt 

Der Hergog vor Sachſen⸗Aeburg nub Gotha ernanırte 
ben Eoyationdrait; v, Eisen zum A mit dem Fräbicat 
rrelleng und gleiäzeitig zum Seltbeaterinteubasten, 

®rof. Dr. Credner in Leipzig, Direrter ber Faser gig u 
ur en dei Almigreichs zen ber 
tallerl, vol Diineraisulichen ft in Be. 
austedrtipgen Bitalied ersamıt. — Boni ” 

Die wiener Klabemie der Wijſeuſchaften wählte ans 
Anlak ihres Febiläuntd pi Ehrenmitglied ber Geſammtate demle ber 
Unterriteseeiniftee Ref. v. Bantic, zu auslänbiiäen atgliedern 
Vref. Dar Dir in Orforb (der pihltsfophlidishiiioriihen Kaffe) 
und ir 9. Liſter, Pröfitent ber Honal Eorietz ba Yondon (ber 
mathernatifchwatttifienihaftlidrem Mafe. Bon benticen Wetehrien 
—— zu corögonbirenden WMitglieheen ber ache natiſc· nature 

wütatit 
Aftitutd Polsdam, und Dr. 8. v. Begold, Director bed Meteorn« 
konögen rfritera In Berlin, 

Der Pholiter Hofrash Prof, De. Bolgmann In Bien 
uerde von den Mlabemien der Wißerichaiten in Amſterdam unb Roxr 
zum Witglied gemählt. 

Der Kaifer bon Dekerreih ernannte ben Oberkäofe 
srarfhaf:@seNverteeien Frhr. dv. Blei de Bihalı old Watlelger des 
verfiorkenen Grafen Peipgerg zum Gommansanten der Krabanten» 
Patgarde 

Die franydfiiche Alademie der Wilfenihaften wählte 
den Frofefier der Mothesatit Dr, 5. Klein im Gattiuges zu amdr 
wörlbgen Misgiieb, Mad van der mieberiäubiigen Alabemie ber 
Biheufcaftern wirbe dem Weteheten biefe Anezeiderung zmiheil. — 
Die Irptere Atabestie tmäfılte and ben Tirictor des Arrepäuftalihen 
reits in Potöben Prof, Dr. G. €. Bogrl zum Miswd, 

Bum Pröfisenten ber Hepublit Ecuador if der We» 
wral Don Elou Alfaro gemütit worken. 

Ehrenbepeigungen, 
Bu ftimmiähigen Rittern bes Ordens pour le merite 

tie Wifenfbahten und Pdnfte wurden von Safer Wilhelm II. er⸗ 
nennt die Proje ſſeren I. Albert Weber im Berlin, Geh, Aah 
Dr. Aubelf Dendert und Geh. Gofmtä Dr. Karl Neumann im Deipgig. 

Die philefophiise Tinenltät ber Mulverfität Berlin 
ermimeie ben Budhänbker Co RUller in Tempelbof, Ithaber der 
berliner Berlopafirma ©. @. J. Müller, an — 60. Geburca 
tag zum Ührenbocter wegen ber Terdienfte, die er Wh um dle Er— 
serfdrung rd Allufrinumg bed Band und verihiedener Lebens 
bederaungen der Distommeome erioprben hat, 

Der Stoßtherzog Son Sadfen» ‚Weimar hat bem 
helftfeller Oofrath Auguſt Trinius Walteröganijen, dem ers 
fafler der „Ahlringer Banberbilder*, das Ritterfeeng des grobderzenl. 
jächliigen Haudordend der Sachſamleit ober wem meihen Fallen 

Die evasgeilfhstheologiice Facaltät in Tübingen 
Tromosiele den Etiltsprebiger Prilat Dr. v. Bart ie Einipart amt 
Anlob feines 70. GWehurtätages zum Ghrenbocter ber Theologie. 
Diefelde Aud zeicinnng wurde amd) den Poldaten Dr, v. Edmmib, Cbet. 
tefprediger, nmb Dr. v. Lechler, Genteralfuperintendenten in Ilm, zutgeil. 

König Diälar von Schweden und Mormegen warde 
vor ber yüllofestiiäen Jacutiat ber möhter Lniverfitde zum Ghsen» 
boeter ermamal, 

Der König von Aemänien hat der Labs Charlotte 
Wlennerbafiett in München, einer auf bikerächen Gebiet rihımlich 
befanmten Schrätftellerin, ber rumäniigen Berbieritorben (Bene me- 
tenti) werlichen. 

Preisausfdmeiben. 
Ein Srelsensimreiben zur Gewinzung vom Plänen 

Fiir ein Dexiſches Wurhgeiverbetjamd in Zelpgliy hat der Gentraluereee 
für dab gefammte Buchgetverbe an die 8* Beutichland® und 
Deulſch⸗· Deſterteicca ertafen. Die Bauteſten find mef GNDO0O „A 
5* * Vieſſe beisageı 3000, 2500 und 1500 „Al. PLreis- 
we ie Herren Siadebauratz Peof. H. Licht in Lrigyig, Sau⸗ 
ee in Werte, Prob, Br, Dierſch in Münden, 

Dr, Oßlar w. Haie, Vorfipender bes Gentraforreind jüc das Vach · 

aetoerde, Mrmıbt Meyer, Den Glefote unb Heinrich Bageſch. imte 
ti; Im Lelpyig, letzeere drel Misglieter des meihältsjührenben Aus- 
jquſſes ber Bameommiffion. ne unb Betnerbäbebingumgen 
find von dem Secretariat d es Gentralorreind für das geiammie 
Anägemwerbe in Leipzig, Cesare, unenigeltiih zu bezieht. 
Die ine wehfien bi6 zum 1. Auguk b. J. it merden, 

Die Eentenbergifhe Naturjorihende Geſellſchaft in 
Frantfurt © Dt. hat den Staumering-Breis (Denhnünze und 500 „A) 
beim Brofeffor Dr. Geitab Horn ie Bredlau für feine Berjude liber 
Mephibienlarven umdb de ih daramhripfenber phufietogligen Fer— 
Idrungen gierfannk, 

Aus bex Hinlen ber — — Breidftiitung im 
Hünden foll aller vier Jahre ein Preis vom 1600 „Al einer 
beroserageuben phllosephifchen Arseit grerfannt werben. ie mit 
Ansihrribung eines Prrſatleaaa beieumie yhilobepkifde Facaliat 
erker Secliom der dortigen Uniberfität mühnjdt für den zum erfiee 
mal am I, Yamuar 1000 zer Merfägung fehienden Preis eine ein« 
hende pirdielogiiche Analie der Thorjade bes Wells, Der Be: 

arbeiter des Ihemas Ba fich jeine Grerzen meter oder weniger eng 
xeden. Sie Vearbdeltaugen fab in ber für Preisardeiten bölicem 
Jotin Gib ga 1. Octeber 1800 am bad Euigl, Mütärfeereiarint 
ie Dünden einzuſenden 

Feflkalender. 
Das Wöjägrige Nubiläum berwallsuifgen und nieber= 

Einbiisen Birdwmgerseisde in Ganan marde am 1. Jaui durch einem 
Fefigomtesbienft begangen, dem alt Seriretet des Auiſers ber Dber« 
peiädent Bir Ge.·Aath Magbeburg beimohnte. Daran Talok 
fich die Entträeng des ven beiben Gemeinden erricjtetem, vom Prof. 
Wleſe In Hanas ausgrjührten Denkmals bed Benfen Dubewig Piälips IL. 
ton haaau Dhänfterberg. Nach ber Cutculluug tmarde Im Ratyhaus- 
fanl in gemeinfamer Sigung der hübtifden Mörperidaften bie Grün⸗ 
dung eur Lungenheithätte unb einer Finbertrigpe vergreommen. 

Die am 30. Mai abpehaltene BESTER Genden- 
bergiidhen Natarfotſcheub a —— Ftartjt a. X. warde old 
die HD. jecce Deguugen. Auifere Peer wor kr Der Eiamg 
antorfemb und trat ber he als Wisglieb bei 

Perrinsnahrichten. 

Der Berein Vatentſchuß, Bereiz deutſcher Crituber 
zu Berlin 8. F. 20, gab üx feiner fürzlich Natimehakten Onartalöfigeig 
einen Weberallt feiner Thäsigteit im verfeſſenes Beldäftsiahr, Wie 
gtehen Antlang das igenmägäge Streben des Bereind gefunden 
Hat, geht and der ſiets wachfenden Mäinlirbergahl Keruor, die ſich 
inserhatb OD Diennte um 150 vermei Tat, und bie en nadhz 
wenbäg zeadhte, einen Arfüchläraii von 5 Ditptiebern zu ermenmen 
yır enögebehmiern Wahrang der nterein ber Bertinömitglieber. 

Der Berein für | ber Grasenfleibung hat 
mit feiner Austellung, bie boe 500 Verjenen beindit wurbe, grefen 
Erfoss gehabt, ber ſich auch beſonders im den Folgen kundgite: bie 
BSeryakl der Meihäfte, die die Reformfichung ſutgen, baben eine 
Büle von Be gel die Rriragen an ben Verein amd Deriſchlaud 
und dem Autiand mehren ich, amd die Jatd ber Mitglieber ii anf 
200 aritiegen. Ber Berein hat deikalb eine weihme Organiialien 
ind Lebe gerufen unb in einer auberorbeuslidee Meneralveriemmiung 
am 18. Mei einen Algemeinen Verein flir Berbefferung der Frauen⸗ 
leitung gegtlinbet, der ſich and Bweinoeriinee unb intime sn: 
mittelbaren TRisgliedern zufammertept, Steeiguereine find Sisjept im 
Berlin und Dresden borhanden. An ber Spige des Allgemeiner 
tereind ftehen ein aus Übgeorbnelen ber Ainrigueteine mehildeier Ge⸗ 
jammivorkanb und ein Mrbeilönmbihub In Berlin Die erfle Ber 
fipenbe des Arbeltaausſauſſes ift Frau Oberjtlientenant Bodhammer 
In Berlin W., Zlipetonfer 19, die zugleich die erite Borfgenbe bed 
berfiner Bereiad it. Nufenfüfterin wurde ran Dreher, Eehrifle 
füßrerin Frl. Dr. Ana Bebler in Berlin W,, Surfärkeuftenbe 148. 

Der 15. Dentfhe Feuerwehrtag wird, verbanben mit 
einer Audfekung bon Feueribich⸗ und Mettungsgerüthen, im Jahre 1808 
ze Chartetienburg ftattfinden. 

Ju Baris hielt bie Nationale Bimetalliften-Lige am 
98. Mat die Zahrea Generaßorriams ob. Zu dem —— 

it Thers vetrleſenen Bericht mir bie 
feiigefrelis, —* Ablauf der Amtedaset des Prüpbentne Vac rd 
einem Ürgebrin ga gelangen. — und dle Serekeigten Staaten 
box Amerika Tonnen Fa) Teiche eimigen; Unglamb fei geneigt, zu 
Gunfen ber Gllbermätreung eruſiſiche Mirfteengianngen sa — 
Deutshlanb wite dem Beifwiel Enplamds folge. Die Rrage bee 
intermatiomaler Bimetollitum® fiehe jet eadlich auf einem oben, 
to» eine praftifiche Leſung berfelben möglich fei. — Inter ber Teil: 
neben: an bem Wartet ber Binteselifenetigs befanden ſich ber 
Hinierpräfibent Miline, der Ganbelöminitier Seuchet, ber Prüfident 
unb ser Bireprüjitent bes Srmuss lomie drei amerilanühe Senatorm 
und zahıleeie eerapälitie Mögelanbte. Beim Node hielt Meline 
eine von lebhaften Beta begleitete Mede, bie bie Unguiräglitfelie 
Infolge ber Eitmankungen im Mediriens und die Storkwentigteit 
einer Pike bed Wäyrungeipreblems herrortot Fraufreich fünne 
jebech dieſe Trage ulcht allein entiheiben, bayı jei bie Srikmirfung 
anderer Mägte natkiwendig. Mile floh mit einem Hech auf das 
— Ftartreicha und ber Bereinigten Staaten ſetvie auf 

mürbige Vertreter, 
er 2. Berbanbstag des Dentiheäfterreihiiäenngns 
vifchen Werbande für Binnenjhäffahrt un Bien vom 25. 5iö 26. Sei 
serderte eimeimmig in einer Aefolutien — 

und Exerg e 

eereidiharen Bertetrrozo 
Serbandötag [oil 1898 it Micnberg jtattänben. 

Die Allgemeine Berfammiung der öferreihlfh>engar 
ühen Suterisdufteiellen, die am 20. Mei in Brag fattfand, teidhieh 

folgende Refelntien: Die gemeinfant Ingenbe Seriammlumg ber Witz 

leder bed Gertraltereind und dea Beqmiſchen Bandeisereind erflirt 
als eingig mögfifieß Tittel, wm Die Buderieduftrie Drterreiß-tingamg 
ver tiefem Fall dr bmahren, ei engeb Aerknanberidiliehen 

Rokyuderfahrten, Hafluerien und —— und fordert alle 

Tolrgen anf, biefes Biel mit Sintamfegung Meine pelnater der per · 

föntimer Suntereffen mit aller Arakt angırfeechen, 

Slenographie. 

Atireb Weiner In Franutfutta. M. hat vor dutztm fein 

Sojäkeiges Jebllaum ass pratuſa⸗ — — nad) Gaseledergert 

ern Der Clut für Kannnerſierograbhac. bes Weiger als Ehren: 

intsglieb amgehärt, hat den Tas feklich derauger. Bor dem Aul get 

rührt die erjte Iebertrageng ber (eselötergerichen Schrift auf Ind 

Frramybäfde und Engitihe her. 

Am beutichen Reichetag, mo hiäher neben brei etalös 

mäßigen Stenegrepen elf Dikiare beihkftlgt Tearen, hatte jah bie 

Einfiellumg vos sweet welter älter unb erafirenen Stenographen 

als eim bringenbes Bebdrfai; bernuögeftellt. Im (Etat für 1687,u8 

wurchen Infeigebeifen zwei Stemsgrapbenfiellen wit je 3000 „Ak ne 

nrlerbert, bie inzriſchee bardı ben Gabeläbergerianer I. Wexpert 
und ben Steizenmer Dr. Seltwig bejept tosehen Anh, 

Der Plan einer Berihmelgung bed Stolzge'isen mit 
den Sceenfchen Zuften hat audı In dem Sreien ber Arembsichen 
unb Hollerigen Stenograuhet die Ange auſtaucea Inf, eb mine 
eine Mirtigmmg Boiihen Werde und Toller möglich mine Der 
Hokerihe „Piowier“ fee der Eodhe yiemiih fTeptifh argenliber, 
Halt aber dos die Fragt ber Unterfurung tnerit unb furtert die 
u er des Entemanzidufes auf, ber Amgelogenkeit näher zu 

en 

Die 4. Zahresveriamminug des Thäringifhen Ber- 
barde Erenddicher Stemograpgen hat dea Wehtluh gehabt, ein Fems- 
graphlideb LUnterrichtöbamen eimmfehe, bad dauerno in den ge 
Ieieuften gelaungen bed Beztite anzeigen zb briefliden Imterricht 
eribeiler fall. 

Die 5. — ge —* Möhriid« ——— 
Seraozrathenderdands im Beelttz hat eine Eingabe ax den 
Mhnieatb ven Mätwer aud Sclehien ix Brünn jowie an bab Unter» 
rätminifeeium in ies geriet um Einführung ber Basclöterger'« 
schen Schrift als mahlfzeier Ihnterrihösgegenftand in bie Leier · unb 
Lebrerinenferninane der beiben Dandektbeile. 

Am 18 Juli wird In Barik ber 25. Sründengdtan 
des Inſuitut Etkmograpgigee bes Deu Mozbes bunt ein MWreie 
euälhreiben und einen Stensgeabentan der Muplegkjhen Schiele 
jeftlich begamgen tmerben. 

Rad einer Rittgeilang ber „&raphiigen Bol" dat 

auf die man in Unglaud grobe Kaffmumgen jept, Die Berritung 
iſt einer Meinen Schreibmaldrine Mini an zab fat mur fedhb Karen, 
derch hen Verbindung eier and Punten web Strichen sufammene 

bernergebrade tote. Die Dnkhine arbeiter anna 
——e— teite tue Wenige Bd. St. amd drmtt bie feichen feikfte 
tätig anf ei Binit Papler, 

Arbeiferangelegenheiten. 
Ix ber Sammgarnfpinnerei von Stöhr u, Go. zu Beip- 

— et ee ae 

tarifd. Die Untkünbägen beiraten eine Tommifien mit bem Uuf · 

tom Serabeckumg bed Tatifs bie Atteit nieder. — Dit Eeidenfınt« 
arbeiter Eripgigd, die men Lonfmeltigfelten Im ben Muäpemdb ein⸗ 
petreien waren, haben biejen fir breubizt erklärt, Ser einige Arbeit« 
imber haben eine Toherechöfung Saprkanbe. 

Au Sannoner haben bie Bimmerleute ihre Lose 
vor 43 Unternehmern bewillagt befemınen, 
dem 78 Bau die Stabt werlaffen hatten, mod 62 Baer 184 Hinte 
were beibeiligten fi wicht an der Betogamg, — I⸗ Baum haben 
309 Vaurer getäwbigt, 150 Haben die Fiinbigemg unteriefen. Die 
Vaugewerde · Anuum bejhloh, auf bie Ferberungen nicht einyunegen. 

Der Ausſtand der Holgarbeiter gu Geringewalde im 
Sadier wurbe durch Berautitetung ber Antätaupimannihait Noskip 
beentet. Die Huskinbigen wurben bis auf zwei, bie freiteiilig auf itre 
SBirderzalaffung vergihteten, möcdereimgekellt. 

In Mühlbtaufer i. Th — der Audſfand Im der 
Edulfebrit von Ställer u. &unlten ber Arteiter zum 
Hudtrag geiendt. In Haffel 5 4b Zijäler der Fitma In: 
Ichner m. En bie Arbeit mieber, tot Ihmen Die geforderte Bineste 
Serfäryimg der Arteitözeit abgekhlagen worden war. — In Maun⸗ 
heim befindet fich ein Theil ber Sdmirde und Stelmader im Mailand, 
— Bodum find 50 Mann dab Teksprıienals der eLetriſau 
© feit dert 5. Zauſ In ber Mnsltonb eingetreten. 

Au Wien te bie Bebienfteten der Pferbebahn: 
Vefeliigajt arm 6. Juni einen Meallanb. 

Inder Zattunmanufactur zu Prag-Smidiow begannen 
am At. Wal 600 Weber einen Audkanb. verlangen gehtt= 
Aanbige Mrbeitsgeit und sehrprocentige Baleerhötng, — Se ber 
Fahrradabrit Turnia zu Tara bei Tepez lepten [änmmilihe Arbeiter 
wegen Zohufteeltigkeiten bie Arteit nieber. 

Der Haurerazsitand im Arrondifſement Serviers, der 
bereita beenbägt jchäce, deha fi won meuem aus, Mm it. Mai 
ftellten alle Arbeiter as der meuen Fitche in Pambermont bie Arteit cin. 

In Meqheln finb die Krbeiter von fünf bebeuienben 
Mübeldabriten im Hubkand, tmeil die Mrbeligeder bei Era das 
zegelmäige Erjäeimen un Arbeit forderten. 

In Bafel nahmen die Arbeiter der RE Fabrit 
Gantez net Brmilligung einer Ueinen Zofmerhöhung die Ardeit wie⸗ 
ter auf. m Anstand befanden ſich mod Sen eher dee Des 
Sign abet. 

Der —— ber bufſchniede der loudener Eifen- 
bahn⸗e, Trammay- und Omzihuögejellihaften ift ya Ente. Die mellen 
ber Auofänbigen Merten Ende Mol zu ben tee den Mrbeilgebern 
anzetotenen BSedegungen zu der Wrhelt zurüt, 

An Reunert erflärten 22000 *leidermader, melfl 
nufflfhepaluiiche uber, ben Audftand. Sit verlangen Botarectiäiumg 
und Wölchafung ber Stätarbeit. (Eine weitere Hussein bed Aus 
kaubs murbe eriwarlel. 

Unfälle. 
Bei Zeltingex (Mreid Bernfaftel) warden fünf Ber: 

fozeı, die fh tälten® em) Wetmitterd unter einen Bau gejiekt 
hatten, vom Zip eriälagen. Es briemd ſich darumter eine anne 
Famllie, beitefenb ans Bater, Selm unb Tochter 

An bem Drt Mosbzin, Preis Kattowihß, ſentten fid 
ir ber Fact zum 4, Jum nad einer turlenkärmigen Erbbrwegumg 
viele Häufer berehchtliäh end drehten mit Einf, Manerm barjten, 
unb Dicher brachen zum heil gufammen. Sie Ctauffee jerte Fr 
wur etwa 2 Bir, berite Spalten eweifiauden im Eidreih Gen 
600 Neuſceu Fhgteten ins freie Feld uud warden obbanlos. Den 
Grund ber a fudıt an in einer Grube, die ſich meter 
jeneur Gbehände trinyicht, und mb der bad Waller amdgtmmpt Iusr» 
den wer. 

Ir 1 Homaln (ranzdiilhes Departement Yiere) 
wutden während Wetnilterd mehren Deute auf einmal kom 
Fly erjehlagen. Sie hatten ſich mit None vergnüpt und Nücerten 
vor dern Regen wer ein Jelt am Saufe Tri Männer wurden 
auf der Serte geitötet, zei andere ſchwet verbrannt. 

In der molbauiihen Stadt Fiatra vernictete ein 
durch den anbanernben Regen werinfodder Veraftutz 20 Säufen, 
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Die Heiligſprechung in Rom. 

Truppen des Konigs von ‘italien Brelde fhofien in bie | 

igen Etadt, hat bie Hauptlirdhe ber r
omiſch · 

—— — keine fo umfaffende Entjaltung allen 

jet, # el Lorhringens“, die Pius IX. u 

el — * a durch eo XI, die Stufe 

der Deiligen erfliegen. Der Naliener gecearia war Gründer 

daB Drbens der „Stilbamen unkrs Herm*, der Fran | 

ier Stifter bed Ordens ber Bamabiten, beide 

— unermübfiher Ausübung von Werten der 

Barmherzigkeit, beide gerühmt wegen wunberbar volldradhter 

ilumgen. = 

as in den frübften Morgenltunden des 27. Mai burdh» 

Autete die Straßen der Gichenhügelltabt eine gahllofe Menge, 

die nie einem diel zuftrebte, bem Dom St. Peter’3, durch 

daffen grobe Biorte heute nad) 27 Nahren zum erften mal 

wieber der Tontifer eingichen follte, Als um © Uhr die 

Truppen bie weite Piazza di San Pietro beiehten, drängten 

bereitd Hunderte und aber Hunderte von Einlafiheiichenden 

vor dem Terticus Harl’s bes Broben. Da daB Italienische 

Dioifiontcommmando die ganze Garnifen Homd hatte unter 

Mafjen treten Lafken, fo Lonnten die Ahrbeilungen, bie auf 

auf der Playa Spalier bildeten, häufig Ablöjung erfahren, 

dem die Abwehr der unanfhörti mit Ungeltäm andrängen: 

den Menidienmaslen war eine erfchöpfende Ihetigkeit. 

Um 7 Uhr war dad Junere des gigantiſchen Tempels 

von einem Cdilmeer durileilen; WON Kerzen vertheilten 

fich über die Mielenräume, fliegen bi8 zur Kuppel hinauf, 

umtränsten die edeln Bogenellungen, zogen ſich längs ber 

Vilafter hinam, verloren ſich in die Mſchen und an bie 

Veripgerke und erreidten dem Söherunft ihrer Leuchtkeaft 

in den beiden mächtigen Kronleuchtern des Rreuzichiites. 

Gewaltige gelbfranfige Draperien liefen das Varod der Ber» 

skerungen zurüeitreten, taten das impojante Junere der 

Bafılifa in lieſe Halbſchatten, aus demen der Widerſchein 

der Tausende von Herzen, ber dem überreichen Prismenfchmurt 

der Kronleuchter entftrahlte, magiſch aufleudtete. Wol mehr 

als 35009 Köpfe zählte die Fellverſanrmlung; die beim 

heiligen Stuhl beglaubigte Diplomatie und der römilche 

Übel waren voll;ählig vertreten. Mande Mürbenträger des 

Sömigreich® und des Königlichen Hofſtaals waren anweſend; 

daß | trat bemerkbar hervor. 
In dem weiten Bemächern des Baticand verfantmelten 

ſich die geiſtlichen Würdenträger; um 8 Uhr fireg ber greife 
Papft, begleitet von ſeinem Hof, im die Sacriſtet ber Eir: 
tinilhen Kapelle hinab, wo er-die Ichmeren Pontifalgewänder 
anlegte. 

Gleich darauf erreichte die Spige der großen Procefiion 
das Schiff ber Kirche. Langſam bemegte ih ber endloſe Zug 
vorwärts, ben die Wertreter ber gelitlihen Orden mit ihren 
Banner eröffneten. Es folgten bie Kanoniler der großen 
und Heinen Vafiliten und der reguläre Rlerus der Stadt, 
267 Bilchdfe und Erzbifchöfe, Primaten und Patriatchen 
und das Collegium ber Gardinäle. Die päpftliche Kapelle 
und ein Theil der jüngern Geiitlichfeit jangen die felten ges 
hörte Melodie des „Une Maris Stella”, während der Pabit 
von der von Gtabträgern umgebenen Sella @eftatoria herab 
den Segen erikeilte. Da laute Yurufe beim Erſcheinen 
2eo'3 KIT, fireng verboten waren, jo durchſchwitrie nur 
ein gebämpfted Murmeln des Beifals und andächtiger Er: 
ariffenheit den maieftätiihen Bau. 

Feierliches Blodengrläute verkündete den Augenblick, da 
der Rachjolger des Apoſtelfüutſten ber nach ritmeller Worichrift 
dreimal vorzuiragenden Bitte des Cardinal · Procurators Err 
börung gemährt hatte, in den Hatalog der Heiligen des 
Deren Yefır Chriflt die Seligen Antonio Maria Jaccaria und 
Vierte Foutlet einſchteiben zu lafien und fie den Glaͤubigen 
als Heilige vorzuftellen. Der Papit flimmte hierauf da 
„Zebeum" am; auch dem ſich ankhliependen Hodamt aſfi 
Kirte Leo XIII. 

Die ebernen Zungen der Glocken St. Veler's haben der 
Stadt Nom und dem Erdkreiſe die mewerliche Kanenilation 
verkündet, ob damit auch ben Frieden zwiſchen dem Batican 
und dem Quitinal? Mer wollte jo fanguinifch fein, dieſe 
Frage unbebimgt zu beiahen? Gin Serawötreten aus ber 
ſeuhet von ber Gurie beobachteten Yurüchaltung it der 
27. Mai auf jeden Fell, und biefer Umfland entbehrt feined» | 
weos pelitiicher Bedeutung. 

Todtenichau. 

Rinne Tauih, Alkrerke der Knmifden engen 
und Rerfafierin von Dramen wed Revellen, + gu Saopio in Sm | 
lanb vor hurzem, 

m. yı Win am 1. 
gun Mi, Hriedländer, Boriräts und Gen 

delpkin, rine Heit lang Proieffor an der dortigen —— *8 Is Rteinland geboren, + in Gelorade Eprings am 25. April. 
Kuguht » Heuben, SProfefor DT 

deutlichen Srnsrienmaler, ber in jeinen Werten ng 

rien, em 13, Juni 89 to; u. |. m.) und Bonumentol> 
. Zuri, 

. i iezei, orbentllder Prokfor ber bentihen 

Sale uch Baier 8 dee Mnineritkt Werm, ein zuuiget 

Biterartiiftoriter, mm 23. Trebrmar 1808 In Jang gebonem, + zu Bern 

aa I. Juri. 
. Kamele, $tüt ötefiper auf Warnin, 

sen w ak, zu Berlin am 
35 

dulthcint und Datet, früherer Acdacteut der 

— en —— einer Meihe inniger Märden» 

Dramen, am 8. Mai 1813 in Dreäben geboren, + zu Drfau am 

a1. Mal nadıte. } 

ranz Hrolop, törigl Hammerfänper, felt kalt 26 Jahren Wite 

one fönipt, Hoheper in Berlin, einer der bedeutendften Barıken 

unb ein Neraud viellehiger — * a. 2 ** —— 
5. I 

—— aan 30. Rai. Mortris und Sletrolog |. unchte 

eite.) 
I I Xbelf & Maxgoldt, von 1836 Bis 1. Mpril 

ER ER in greklau, eim hodgeidäpter Jekh⸗ 
denmier, + zu Dreöben am 1. Juul. 

Paul Bali, Proiefer bs avierfpield am Uomiernaterium in 

Sostan amd Director der tatlerl. Mufifgejelicheit bajehf, ein Ends 

lingeshäler a. amı 27. Moi 1854 ja Stänigöserg geboren, + in 

\ odlan am 23, Diet, 
Aubelf Ehitippi, Ardioreil, erft Sramter, dann Kelten bed 

rotimghalandios im Föniges durch Drraudgabe von Queden amd 

hunben Tomie durch a interiahungen und Darftellusgen um 

die — Laudeeg te verdient, + au MWirababen gegen 

Enbe 
© I, Ehipps, rühmlich betauntet englilger Thenterandiitelt, 

Der Be OHR 7D Zheaiene, io In Yondon bed Prim von 

Baltıı, bed >, bei Stramde, ded Babes, Ib Luric-iheniere 
fomde ded Her Dlafekg's Ihraters, $ dajelbik am 24. Dia. 

B@ilgelm Ronr, über 0 Jahre als Unioe tätsschtmelter in 
ir Ebef iedcomment® 

et 3 berto! A. bat, + dar 

jelts am 3. Yumi ker BO. Sebenbiade. (Porträt unb Vo [a 

gr. 2900 der „Aluftz. Sig.” vom 29. Juni 1880.) 

Berlin, is Gem 
am ser 1801 r} Krfar —— + in Berlin am 27. Dlai, 

Mleranber Berhnell, tolän amte ae Schrift: 

flefler und Beldpwer, + in Menpeter gegen e Mal br Ti. Debendjahr, 

Briefwechſel mit Allen und für Alle. 
Aueut/nt Artregmı testen nidt berüldfiätlgt.) 

Br. v. ©. Im ©. — Sr geben tler mad einem Zupleriih von Desubard 

Delmrih; Kesfel ein Voritat des sm lepser Iiete Im Der Lippe hen Erb» 

foigeirmge »el gesamter Gractais Hari vcauro Une. ce eodge die 
Uszerfdetfe „Barl Yanliep nucut, Tonlgl, yreab. Generalmajor, Chei 
eines Meplments Sırlaniesie. ed, d, fi. März ITSL“. Tiejen unter bem 

Bunnik angraestte Geburtägahe drite dedea anf eimın Irrctum beruhen; 

Bereral Rast PH v. Une. 

wabefchelniiih Ir der Gereret Nat oder 1738 geboren, Zei Zeine ITHL mar 
v. ned Page bei dem GBenerilmajor dv. Zeedder In Exeribe, wurde 
Y702 alt Alberidı dei dem Barulfontegbnen u. ee Re. T In Berlin 
eingeßellt und 1708 ta dab Baylment ». Tonteufkt In Hilgermalde ver · 
fept. In JZerte 1590 ward er ala Oterfllemtenant zum Tommmanbent bet 
Srdanterioreglimmts dv, Ersitien Mr, 7 in Stettin ermannt um LOW gm 
Und drb Tufansericrngliments 7. Uhrerenit Re. 46 und um Somsiniperirer 
der fehaliihen Lrppen In Baltran. ar aber 1196 marb er zum 
Geseralmajor unb 1500 zum Genermmliurmans beſtadert. Wr jierd gu 
Daelecach am IM, Sepoamber 10: De bad Decſen ſche Uld Un aid enerats 
major datſieat. fo dunee 6 yerikden LTWG um 1800 emifamben fein. Marl 

Yallyp db, Untiq rear ieehmnl bermäbdt, um great am 26. Crtober KiT® 
tmit Keneiktie Toroiken Ginfabeib 9. Barmıte ma am St. Ya 17ER mit 
Elesnsre Sebenig ©. Denken. Zeitte Tecd⸗er aus eifier Ehe, Doroiken 
Edrifilmze Morehe, vermätäte fih am 26. Zell 1500 gu Batteuit male 
wurpelım Srıfı Brofen zur EiypoBlefierkd um werde fo Die Gast 
mamiter aller jept lebenden radeon zu Eippe-Wielerkid, Eine Broihäre 
vor Dr, jur, #t phil. Sterden Aehult 9, Strndanig Me nit mur bie 
Meren as, wir fir dem Cenetal in einer Mlmeniokl won 1820 gegeben 
itab, jerbern legnes auch den Iegltimıen Anſenub des Genemis an bie 
velulſche Binte der ©. Ikerab um tel Iten den Abel abiprerben, Diele 
Aupfiigereugen baten user yon allen Keissisiten auf den Gebiet der 
Oraestogle enziäleene Auchhoellung ecjatren. 

9. ©. in Jpentang. — Ter TDeppeiabler de) Hell. Himifden Reihs 
beutfcher Hazları ıner jhmwarz, ber Ihapperichinn neiden timgiet, ebeuie bie 
Meiten. Die Stinätel und die Tinge (krallen), volb Dapepen die Frame 
und weib be Mugen Des Mblerd. Des heil. Wink Heike Stumm 
hatere yeigte Dagegen Telnem Doyyeladler, ſeaderu einer entäpäger Hmaryea 
Aber anf gelbenes Satmentun wıla TBimpel, der in eine ratte Ounke 
endet. Die Zasje mar voib tingirt, Sun Wapyer vo Sllieteraberg, dus 

—— 
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G. A. in Breslau. — dier 
bakampflanpe —— Man ai —* aereat⸗ Arta⸗, bie aus Malaker (Et y unb deren Senım Ele ten der Ser: Ventteifaumg: Eisen.) im rnuerdart I {Belt Blläharden ta Alıterbskenn —* * — Baraı der Dem ER. Alt Melt ka Zain (je Del Aura) que u tn Mil va ae 

auu 

das Wrpbautermmt beileldrte, daei 
r 

Zufıballeripkenge. 

Tögghe berpfliungt; die lange matt kath Im bie j 
kur Sell eine Höhe vor 7 HM Blfer. Se Itägt Eee —* 
teide weiße deſatade diuiqca. Irceceſſert find Ihe — 
Hafgen Gehe, die wie [Mmeberte Dalank bit Shan · au 
tmamatelang am ir Dleiden. Aau wertsmdet bie Euftbeorgken ini 
Wörter gut Defung von Gormmerhhafen, Wöhern um Ihm Ste, 
über and) als Topfvlerpflange ner dem Henker. 

d. 9. iu dauſcqewan. — Gin gistch Desstihen Zube ay het ankamen 
Blege und gasem duitet bermfimiertih LI) üter, em 
#6 180 Eier ie Jahr. Hoteet man das El wer mit 6h, fe empat se 
ein Getrug vom & HE DM für Dos Sahr, Des In Iamderbnfienntn 
Wetcied bee aufgerenbeien Linzerhaitsnghtafen mie bädrhreh DA mm 
Übereben ; man bat dann Darelıd Band Die Hlaie Eierprabauties due fe, 
Anſum ver 109 $i# AB Yrec. Yys ber übe vom Gukkikeen Basyıı ha 
der Gacian febodı mod beisäntlih, da He er in Bine mi Dis 
8 um MB zu Brdumg Mprik wit 7A bepahli Werber. Ealtet dr Sem. 
fe Ingt fie xcar armen 30 Her mwenlger; mılı dem ja Seheiitmmiben pühen cr 
etron 4b Eier verieeee, en 2.6 2A Monza 16 Aütee Yan ia 
bie yimı Alter von deel Aecuaten IM Mestteiehen meruciasen, jr In 
dleſe 218 zu 20.4 verkinfilch; eine Brulpenmie hat Dem) mn daD 
mehr elugetwnde, als mern Fe im Der Zelt Wer prirgi dan. der ie 
Henne Im dritten Sahe abgelegt, fo Mr Ihe Dilelih mod) meriiaiie (m 
tritt Deemnadı eine Werhlnjung ein, bir 200 Prer. weit Überfeiges kar 

G. A. in Deetden. — Der und Mr bie Dlemeierideisssgen ger En 
fügung Aeherde Baum gellatter mit, deranee sucaleca ja Iehem 
da ur Dem miele Faen wech ürr jedes Ylnmeten ohne (prchile za gie 
wäre, Tie gegrbrien Detiee der Planeten ers Glereel fern wm Iaı 
An eine @reraßarie elntragen und zu dune ite den ja Tannen Onzes 
fratıd ohne Me ſuden. 

&. €. 9. deintederſ. — {ha 1. „Irperdenkiich* Ih ermat, hab ner ve⸗ 
Ikben oder beniteren Selten gektchen If aber eu gesehen anna 
teten. — Au 2. Die Annabene, bei Das Bisıt Punwerakttt, du ik Urn 
feier and Heggatirzchl getedeae grade Edrwarzbenn, [rangohhten Urne 
fet (em Fremgöfifcher Cifigler fo dieſer tarde Brat zarkdemider m 
es als eher gut für fein Vſerd Aitel |bam pocır Nikel] Iepriken heben 
de mit aieeend. Wehricheintich Ih das Best dee Berhäancun um 
Bra panicule. So tmuirde märticd ein Sei einer Qangerhau um Ihe 
se bie Hrımen vor Dimeinikt gebadeneh Brot zcuauut 

®. 2. ba Boden bei Blen. — Der au eine in Birtak grichehene Diaz ia 
darfiehende SHeri, ben Eulde Echririer in feine Gene „Dimm 
der Glnfterwig* ber Merluchwo gab, weizl, ux laca ja vertan Bi, 6 
vor argeläfhen Haar tele ven einen Etradferkrang umprheuh, \2 er 

@dönhelt prangenbeh jueges EBeih, ehe Minfertfh hambelı u Kann 

in echer Zinte nie um ein Crmament; Kingemiefen aber wii zb 

zuglelt wuf die alte Mestehieg da Tacen zur Mirie, mie & len 

radäising wow der Serſitaurg Dt Gre bund Vie Ekiunze Ih udn 

Ehtt tmi® Damen kuımzer Folder won senem cus Dirler Grjäiung ui“ 

wird. Be Gma Eatens erfts Epler mar, fo ceer ann Mi fr. ja 9 

Weftelt der Welten insfeupt fh venuägeranineenb, ein der vnamın 

Sertjenge des Teufeis und fine Pläne. Zum In ib am at 

Sala lotı un werfüßer, Umd⸗ xat fagı er. Ahr Fo Maler denke um 

wamlieidarfien in der „Werfachung bed Hell, Antarlan” vedirpet, sy. 

er mb berfelmert amd i# Borite't „Gmufı” eragegen. Ir wien !=ı 

Sajtıa Edreiber dad !Beld gieicfare gr einem Ehapentit I dia 
masyıe, ducune dieraec wicht mehr geeikitalt hir. - 

$. DO. In Bong. — Da Deren, gie dem meh Auiichirs de mr 

Ihermatligen Bewegungkicher, ein Reelogiämns #, jo Mitre Bit in # 
ıdan, in Kürze angugehmt, vaas bed fir ron Art Giger © de 
beivefiesden Bert mi „Herpalkokle” Seyehienet mird- Die weharı d 

balt fäunen wir mar bermmuen, deb bas Eiert dire a 

und beflment tft, des Jatelnilhe Sorgemsine zu erkper. Zu Ss 
wem Terrain ger Bermerrang eilyaflarter —— 4 Fire“ 
miegeen Wege, Seraher und Eiieabateilinier heben ge 

„Barpems, de Ealange, Ih >a4 Erieiemie Thler; ders Lateleäten au 
entgriät dab Agırzır. ie amelte (ülke de echt, had, 7 

Ehbc, rg, abgetelret (dd); bes ci fhelmt berimantı, Tal Gene Di 

ort Binriige. Muh 
an Uns geiärhebem) bärtıe Mantifken ue ruen Tin, = 

Teperteneat Medergrenden tige Wahlen, ukteeram dr Bin“ 

eins Spwelgd Der alien Qerer, ſeu langem — — 

8. br Or. — Leider känmen wir Siren De geanni ir 

Tat befte Bud In enzlifher Spree üht dw zum Mens, ver 

HR Des veu dam frihern Golcnel guitirjoe verfahte # ee 

atb is. im Zonbom erkiihnene Bert. en * 
En wi pt 

enge (Ghalia) berankgeardene SU wDexiaug 18 * 

lften anbyeltung „The Fielg“ eeftieneae Yan 

J 
Br 

— — Auf Yre ventenuna beireft * —— *5* 

— — sr * gun — 

„Ylufıe. Ag,” eciiatigen mir gern, bei ber Zeichen [re 

114 von ben Mogttelien Keftwarath Fumgr 
ars geben) 

enworkn und außgefäßtt worden “- 

— — 
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Karlsbad. 

Mubdlhatig fvendet Karlabad feine lut dem ganzen 
Menihengeidzledht, kundele Bohndlao von Kaflenftein, ber 
vor vierhundert Jahren bankerfüllten Herzens das Lob des 
heilbringenden Tueld jang Das bamala poetild über 
treibende Mort bes jet vergeilenen Mannes ift heute Wahr · 
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| ansiebenbften Blätter Gauſe s. wo forben ein dem Ihönen Ge | von Sage und Dichtung umſponnenen biftern Felſen 

beit. Der fegenfpenbende Sprubel war ſchon im 12, Jahr: | 
hundert im feiner Seilfraft erfannt; feine eigeniliche Ber 
pründung verdantt dad „Bab im Walbe*, dad „Warmbad”, 
das bie bantalö ſlawiſchen Umwohnet Bar (fochende Mailer) 
nannten, bem Böhnsenkönig Johann vom Puremburg int 
Jahre 1325; Johann s Sch, Kaiſer Karl IV. beifen Stand: 
bild von ‘of. Mar den Stadtgarten ſchmücht, erbaute am 
Schlofiberg 1364 ein Luſtichloh und begabte ben jeitber | 
Karlabab genannten Ort 1370 mit dem Privilegium einer 
„freien“ Stadt, berem warme Quellen in 15. Jahrhundert 
bereits feines geringen Mufed genosien. Aber eril feit dem 
Befuch Kaiſer Leobeld's I. 1674 kommt Karläbad bei Fürflen 
und Herren Deutichlands und des Nuslandd in Aufnahme. 
Zar Peter I., beflen Düfte auf der Petershöhe am Hirjchert: 
fprung bas Andenken an den gemwaltigen Gelbfiherridher 
zurlietruft, findet ſchon 1711 auf der Alten Wiele eine halt⸗ 
liche Hänferreibe, und Kaiſer Sarl VI, der 1732 mit em 

73 Brinzen Eugen bier zur Gur weit, laẽt nach 
länen Meifter Dienzenbofer’s die lalholiſche Pfarrlirche zur 

heiligen Magdalena oberhalb des Sprubels erbauen. Nadı 
bem Siebenjährigen Arieg gewinnt bad freund: 
liche Städtchen ungemein; Alleen werden ges 
pHlanzt, die beilipendenden Queſlen mit ſchũhen · 
den Dächern versehen, und Lorb Frinblater läkt 
weite Fernſicht gersährende Höbenpunfie durch 
bequeme Steige auch dem minder Nüftigen er: 
reichbar ericheinen. Die Ghronit des Melhuf 
gewinnenden Babes verzeichttet die phantaftischen 
Feſte ded Grafen Morik Brühl und der pol» 
niſchen Bräfn Oyinsta; 1791 weilen bie Dichter» 
beroan Geeibe und Schiller hier, an deren 
Aufenthalt die Wotivtafeln am Haufe zu dem 
drei Mohren am Markt und am Weiten Schwan 
auf ber Neuen Wieſe erinnern; 1811 umd wieder 
1813 beſucht Theodor Mörmer das von ihm 
mehrfach bejumgene Starlabad, deſſen glängendſte 
Zeit mit bem Beginn des 19. Jahrhunderts 
eittgeleitet wurde. 

Diejer Weltcurort mit jeinen landſchaftlichen 
Schönheiten, jeinem internationalen Babeleben hat 
ben berufeniien Darsteller in dem ben Leſern der 
Aluſtrirten Beitung” länglt belannten wienet 
Maler und Iluftrator Wilhelm Gauſe geſunden, 
deifen in Del gemalte Originale der Maglitrat 
der Babellabt amgetauit bat. Mat hier der 
Pinsel Gauſes geſchaffen, das hat bie vorzug ⸗ 
liche wiener Sunltankialt R. Pauluſſen in vor 
treffihen, allen Lobes würdigen Bhotogravüren 
wiebergeneben; fie bilden ein Prachawerl vor 
nehmſten Stils, defien Mappe ſchon ein bes 
mertenäwerthed Merk beutfher Yuchbinderkunft 
genannt werben mmub.r) Die 29 Rupferbrud: 
blätter, vom denen jedes einzelne zu prädtigem 
Zimmerſchmuck ſchon nach Größe und Wuss 
fnttung fich eignet, zeigen den Stüniller als 
jein beobachtenden Menſchen und Sittenkhilberer, 
der den landſchafilichen und arditeftomikhen 
Binlergrumb mit zabllojen Typen ber aus allen 
Völkern und Ständen fih zulammenfehenden 
Badegefelihaft aufs malerifceite zu beleben 
weiß, und defien jriiche, unbeirrte Auffaffung 
und gewiſſenhafte Beobachtung dieſes Werk wicht 
nur zu einer Fundgrube der Erinnerung für 
jeden Befucher der behmiſchen Badeftadt, fon 
berm auch zır einer nachhaltig feſſelnden Augen · 
meide jedes Aunftliebhabers macht. 

Ueberlasfen wir un der freundlichen fyührung 
Gaule's, jo witd ums midnd entgehen, mas 
diefer glängende Badeort Bähmend am land⸗ ! 
khaftlicen Schönheiten, am baulichen Merkwürdigkeiten und 
an fort und fort Auge und Geikt befchäftigenben anregenden 

Scanen and dem Leben und Treiben feiner Badegeſellſchaft 
aufzuweiſen hat. Bon der Höhe gewinnen wir dem erſten 
Ueberblid über die Stabt 

In engem, romantiſchem Thal der Zepl, bie hier im 
Schlangenwindungen burd das von Hornfteinzünen durch · 

ſchie, waldeinſame Granitgebirge den Durchgang erzwingt, 

um bald darauf in die Eger zu münden, zieht ſich bie 
Häufergeile Karköbads dahin, die zwar in ber Richtung auf 
ben zur Gemeinde Fiſchern jenſeit ber Giger gehörenden 
Bahnhof Ausbreitung eritrebt, auch fonit die Thalmände in 
mehrfach absweigenden Curven zu erflimmen fucht, ben 

Schroerpunlt des Badelebens aber wie vordent Ämter tor 

wwißchen dem Stabtparf und ben Lupp’ichen Gtabliife: 
ments findet. Die ſchonſte Strafe it die baumberflanyte Alte 
Biefe Aints der Tepl, der Sammelplah der eleganten Melt; 
bier trinken die Enrgäfle ben Frutzlafice, hier if der Bayar, 
mo man unter anderm aus Sprubelflein gefertigte Groſchen 
und Doſen ſewie farläbaber Holsmojaitarbeiten findet. 

Hier werden auch jeme duftigen weißen und rothen 

Rofen feilgeboten, ohne die eine Morgenpromenabe ber Da: 

mentwelt in Karksbab num einmal micht gedacht werden kann. 

An den Stand ber Rofenhändlerin führt uns eind ber 

*| Haribab. 29 Wlait mit Scence aus dem Yebelsten u. I w. nach 

Delgemälben von 1. Basfe, Veplergräfe WE:T0 Use. re feinfier Vra⸗n⸗ 

wippe mılt Tisrahiib in farbigen Steus 100 „A. @eeitgart, Dertide 

Verlagsanftett. 

ſchlecht ireulich ergebener alter Herr mit Stennerblid eine engere | 
Auswahl unter ben berrlichen Kindern Noras zu treffen ſich 
anſchielt, um aller Wahrſcheinlichkeit nach Auge und Ser 
der im ummiltelbarer Nähe weilenden liebreigenben Dame zu 
erfreuen. An der Neuem Wieſe auf dem andern Ufer erbabt 
fich felt 1836 das von frellner und Helmer in Wien erbante | 
ſchene Stadithenter, das von Ende Moril bis Mndgang | 
September feine Pforten geöfinet hält. Wir werfen einen 
Bi in das nice umfangteiche Wekibiil, das in keinen ziers 
fiden Rococoformen wie ein Schmudtäfichen aus der Beit 
Maria Therefin's anmuiket. Unterhalb der Magdalenenlitche 
fenbet mitten aus dem Bat ber Tepl die SHauplauelle 
Karlsbad, der mächtige Sprubdel, ihren weißen Strahl 
2 bis 4 Die. in die Höbe; um daB Baſſin herum folgen 
in orbmungsmähiger Reihe bie Brummentrinfenden mb 
harıen, bis die Ounellmmmpbe das Glas mit dem hellen, 
farblofen, dunner Fleiſchbrũhe im Geſchmack nicht umähn- 
lichen Rob dem Hellsbedurſtigen darreicht. Immer rechts 
wandelnd, wird das vom Babearzt vorgeihriebene Penjum | 
am Bechern in der Sprubelcolonnade bemältigt, einem | 
impolanten Eiſenbau, den das jchom gemamnte wiener Archi⸗ 
teltenpaar 1870 vollendete. Nählt dem Sprubel wird am 
meiften ber Muühlbrunnen links ber Tepl geirunten, deſſen 
Shen eine Schöne, 1871 bis 1878 von Hitek erbaute 
Säulenhalle in forinitilchem Stil als Wandelbakn dient. 
— Röhrend am Sprwbel und Mählbtunnen bie vom 

J 

Franz Krolop, + am 50. Mai, 
tat) einer Photographie von I. €. Shuanwädter In Bertta, 

Zabiptn geleitete Curtapelle jpielt, erfcheinen von 6 Uhr mor- 

gend am die Curgäſte bei ben ihnen verordneten Brunnen, | 

nehmen die ärztlich worgefchriebene Amahl von Behern und 

genießen nach beendigter Brunnenpromenabe ihren 

Morgentaflee mit karlöbader „Sipfeln” bei behanlicher Lec · 

türe von Priefen und Seltungen, mern möglich im Ftrien 

vor einem der Rafeehäufer am ober Ende ber Stadt. Um 

4 Uhr nadmiltags wiederholen AG Brunmencur und Pro: 

menade. Die feihe wiener Goncerifapelle von Pleyer, | 

Pilitärmufit, Sigeumerfspellen, Tirolsrfänger jorgen für 

Manmiafaltigleit und Abwechslung der muſtlaliſchen Benüfe, 

während Tanpriunions jeden Sonnabend Abend im Cur · 

haufe fattfinden, Nicht geringer Bellebtheit erfreut ſich an 

langen Sommerabenden der Beſuch des Concerts im 

Stabtparf, a 

Im Thal ber Tepl aufwärts folgen einander ald beliebte 

Ausrtuaszieie Potihof, Freunbfchastsjaal, Hakferpart und dab 

von Theedor Hörner befungene Dorf Hammet. Weſtlich über 

der Stadt fleigt der Hirihenfprung zu 498 Mir. an, wo 

auf fteiler Mippe das Abbild ber iprungbereiten @emie 

thront. Das Wuge chweiſt bier bis zum Erzgebirge, dad | 

mit fteilem Sübabfall den nördlichen Horigont begrenjt. Huf 

fchattigem Pfad durch ernfte Fichtenwaldung wird in andert- 

halbkündiger Wanderung ber DI Mir. habe berg erreicht, 

deffen Ausfichtsikurm ein umfaiendes Panorama gewährt, | 

ebenfo wie bie Fanz Joſephs · Hhe im der von ber Zepl ge 

bildeten großen Schleife füdlich der Stadt. Leber Ach am | 

teten Ufer der Eger mit altem Schloß gelangt man zu ben | 

Dans Heiling’d. Wir greiien mol nict fehl, wenn mir 
das Blatt, das dieje romantiice Scenerie in zauberhafter 
Mondesbeleuchtung wiedergibt, jür ein der gelungeniten in 
bem menumsentalen, Karlsbad verherrlichenben Merl Bauße's 
erflären. In einer Stunde wirb das Dorf Wallwiß jemjeit 
der Eger mit feinen mächtigen, and von Theodor Hörner 
nefcierten Eichen erteiche, ein nie minder maleriicdhes 
Bird als jenes ber Frelien Hans Heiling's. Zwei Meilen 
ſtromabwarts an der Eger winken die Imiebelthürmahen ber 
Trinfhalle bes Curories Giebhübl herüber, deſſen 
berühmter Gauerbrunnen einen jährlichen Berjand won mehr 
als 4 Mill, Flaichen verzeichnet, 

Auf einen Mint Meifter Gauſe's verlaffen mir die ge: 
baknte Strafe, ber wir bisher gefolgt Find. Tieie Waldes» 
einjamfeit ringäum. Auf der blumigen Wieſe an fanft an⸗ 
Heinendbem Bergeshang, tings von der Außenwelt buch ben 
meikichimmernden ¶ Bitlenhain aßgekchleilen, haben fh 
„Abjeits vom Wege“ zwei junge Menſchenherzen ne: 
junben — auf immer? Im Antlis der Dame fcheint elwas 
mie bamger Zweifel aufjuleinten. — Wehe aber ber wenn 
auch nur reundſchafulichen“ Buneigung abfeits vom Wege, 
ber bereit3 auf Schritt umb Tritt frau „Midijance* nach⸗ 
fpürt; die Läfterchromiilen beiderlei Geſchlechas Find in ber 
Aunde dei Stabtparld behaglic am Merle, felbit unver: 
fänglichen Vorgängen die fchlimmfle Seite abnugewinnen; 
mar mebifiet in Rarlsbad wie andermärt® auch, zwat fetten 

bodbaft, doch auch nicht immer mit ſchallhaſter 
Butnrüchügteit, 

Die beiben Blätter, die wir nach den Pho— 
togravuren bes Gauſe ſchen Werla in Holzihnitt 
smiebergeben, „Rothe oder meiße Mojen?* umd 
Am Müblbrunnen", zeigen dem Beſchauer, mit 
wel feiner Beobadnung und Hinftlerifcher Voll 
endung der nelhänse Sünfiler dad farföbader 
Babeleben dargetelli bat. K. W. 

franz Arolop. 

Am 30. Mai ſchied in Berlin unerwartet 
Franz Krolop aus dem Leben. Um 16, Auguſt 
hätte er fein Siähriged Jubiläum an der ber« 
liner Oper gefeiert, zu deren Jierden er gehörte. 
Mol Selten war «8 einem Sänger beidieden, 
ſich durch fo lange Jahre ununterbrochen im 
der Bumft des Publilums zu behaupten, jo an 
bauernd deſſen Liebling zu bleiben. SHrolap 
war ein Rünltler von Golted Gnaden, mie fie 
immer feltener werben. Er konnte fingen im 
wahren Sinne des Worte, er hatte fih die 
altitalienifche Geiangähenit völlig zu einen ge· 
madıt. Seine Stimme war weniger groß als 
ichön und ausgeglichen, und wie verltand er es 
damit bauszukalten! Für das Hunjlinjlitut, dem 
er fo fange angehörte, war Arolop eine Perle, 
denn meben jeinem ſteis vottteſſllchen Deiftungen 
gab «8 bei ihm das Mort Abjage nicht. Man 
konnte fetd auf ihn bamen; bei ber Meifter: 

fhaft, mit ber er feine Stimme behertſchte. ver 
mode er auch zu fingen, wenn er nicht bei 
Stimme war. 

Franz Srolep ſtammle aus Vöhmen; er 
wurde am 5. Serdember 1839 zu Troja bei 
Prag neboren. Nachdem er ſich zuerit auf die 
inriftiihe Laufbahn vorbereitet hatte und eime 
Zeit lang im Armee⸗Auditotlat zu Prag thätig 
gerwelen mar, gab er 1861 biejen Beruf auf 
wurd lieh ſich unter Richerb Levy im Mien zum 
Dpernjänger anöbilden. Im jahre 1963 de> 
dutirte er in Troppan ald Ermant und ent 
märtelte ſich jeitden zu eimens ber hernorragend» 
ſten Bajliften. Nach vorübergehenden Engage: 
menid an ben Bühnen zu Troppau, Linz, Bre: 
men und Peippig wurde er am 16. Auguſt 

1872 Mitglied ber berliner Hefoper. 
Dad von Krolop vertretene Rollenfach umfaht nahezu 

hundert Opern, und dabei verftand er ſich auf alle Stil: 

arten. Dan wird lange fuchen müflen, um ben Raaro, Le: 

vorello, Wapageno in ähnlicher Bolenbung, wie Krolon ſie 

fang, in Berlin wieber zu hören. Er ibentifieirte ſich völlig 

mit diefen Geflalten Mozmt’d. Murden irgendwo Muſter · 

aufführumgen Mogart’iher Opern veramftaltet, fo fehlte Fran 
Krolop ſicher nicht, Wie innig und gemütkwoll waren aber 

aucd) feine Darftellungen Lorhing jchet iriguren, jein van Bett, 

Kelermeifler in „Undine* umd fein unvergenlicer köftlicher 

Darulud im „Wilfgüp"! Sein Humor und ſeim Laune 

waren wunerfhöpflich, die Benditen in „Ira Diavolo“ und 

„Aleffanbto Strabella” find wahre Typen hierin. Ermähnt jei 

mochı fein bereficher Schlofler Baptifte in Auber’s „Der Maurer“, 

ber unlängst neneinltubirt in Bertin in Scene ging. 

Im Dienste der Wohlkhätigteit war Krolop field voran, 

und deöhalb auch fo beliebt und verehrt im gan Berlin. Das 

am 2, Jumt flattgehabte Leichenbegängnit; legte davon berebtes 

Beugnih ab. Der Hailer Tel ſich durch den Flügelabiutanten 

Grafen v. Moltke vertreten und einen ran mieberlegen. Die 

tönigl Theater in ihrer Gefammiheit, mit Generalintendant 

Grafen v. Hodiberg an der Spite, gaben ihm das Iegte Ge: 

let. Taufenbe umftanden das offene @rab, bie Lorberkränge 

thürmten ſich bergehodh auf. In der Stunftwelt wird ber 

Name Franz Frolop'® mit goldenen Leltern vergeichnel 

bleiben, und Berlin mirb dem dahingegangenen Sänger ein 

treues Gebächtnik bewahren. 





ı Mühlbrunnen. 
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Selbftvertbeidigung und die Uebung des Hörperö, nicht aber um 
rohe Rauflust. Die Mannfcait, bie von ihrem Trainer vorgeführt 
wurde, war mur Üein, aber vorzüglich ausgebifde, Das + 
gute Yublitum, das ſich eingefunden hatte, und unter dem 
auch viele Dffiziere von ber Gentralturmanftalt tareı, 
erfreute ic am der Präciiion und Gracibeit, mit der die 
Borübungen zum Boren, freiübungen, Gantelbrill, Steufen« 
ſchwingen. ausgeführt wurden. Auch eine Dame zeigte, wie 
grazies das Schwingen der indiſchen Holstelen ausgeführt 
werden farın, und erniete ftürmißchen Beifall € folgten 
dann Borerflöße der Schüler nadı Commando und endlich 
bie Uebungen am Trainirball. Es ift bie® ein grofier Seber- 
ball, wie er zum Fusbalfpiel verwendet wird. Gr ilt durch 

749 

Mitglieder erworben. So witd auch in Berlin unter ber Ge 
bildeten bie Kunſt der Selbitvertbeibigumg, die man leider 
mur zu oft gegen das mehr und mehr um ſich areiende | 
Nomwdgikaum der Grofiftabt gebrauchen fan, immer mehr 
Anbänger finden. A. O. Kl, 

Das Wafhington-Denkmal zu Philadelphia. 

Aıs nach heitem ampie durch dem Friedendſchlutz des 
dahres 1753 bie norbameritanüde Nemublit begründet ıvar, 
vereitigten Sich die am ‚Unmnbhämgigleitäfrieg beibeiliaten 

WEN 
ne Do Fan 
ah 

geilatteten. Aus dem Wettbewerb, zu bem man nun attteri- 
fanüide und europälfhe Bildhaner von Ruf einlub, ging 
Rudelf Siemering in Verlin als Sieger berwor, und in fe, 
ner Werkilatt iſt jetdern in jahrelanger Arbeit das in ge 
waltigen Dimenfionen angelegte Monument vollendet worden, 
daB füdh jegt zu Philadelphia am Eingang des finirmonnt 
Varle erhebt und ans 15. Mai, dem Gtiitungätag ded Otdens 
der Eineinmali, im felerlichſter Meile enthüllt ward, 

Dem urjprängliken Grtmwurf vergl. Mr. 2234 ber 
Auſtt. Sig.“ vom 24. April 1886) äft der Sünftler bei der 
Ausführung bes Im ardıiteftomiichen Aujbau aus feintönigem 
Granit errichteten, in den fighrlichen und ornamentalen Theilert 
in Bronze gegoſſenen Denkmals im welentlichen durchaus 

Das am 15. Maitenthüllte Wafkington. Denkmal zu Philadelphia. Modellirt von Rudolf Siemering. 

ein Tau von ber Derte des Saal zum Fißboden raff 
—— Im unlern Theil iſt das Tau dutch ein Stück 
undgummi unterbroden. Stößt man kräſtig gegen bei 

Ball, jo fliegt er zurück, kehrt aber fofort nit berfelben Meait 
wieder. EB gehören große Stärke, Ausdauer, Gejcictichteit, 
Sicherheit des Auges und Geiſtesgegenwart dazu, um im 
„Kanpf” mit biefem Wall micht vom ähm getroffen, ja befient 
zu werben. Die Leiltungen der Schüler und ihre® Trainer 
am Zrainirball erregtem braufenden Beifall. Gs folgten 
dann eimige Gänge von Profellionalborern, bie felr elegant | 
und ohne Berwundung der Gegnet durchgeführt wurden, 
Dei dieſen Probuctionen famen bie zahlreich anweſenden 
Engländer, die mit Begeifterung dem Kämpfenden zufaben | 
und fi, für fie ereiferten, auf ihre Mechnung. 

Der Berliner Borerclub darf mit feinem Debut zufrieden 
fein. Er hat fih eine Menge meer Freunde und auch | 

Offiziere am 15. Mai zu dem Drben der Gimcinmati, der 
feinen Namen von bem groben romiſchen Vatrioten herleitete, 
um Ziel jegte er es ſich, die führer in bem Ningen nadı 
der erbehmten Freiheit jammt deren Nachkommen für alle 
Heit zu einem Bunde zufammenzufchliehen, dem es obliegen 
follte, bad erfirilteme Gut Irem zu hüten und zu mwalren. 
Der große Walhington warb der erite Präfident des Ordens, 
wie er ber erite Präfident der Vereinigten Staaten war, bie | 
ihm und feiner befonnenen Kraft ihre Enttteben danlen. Sein 
Unbenfen bauermd geehrt und gefeiert zu fehen, mußle nach 
feinen Tode felbitverländlich die Aufgabe der Nachlebenden 
werben. Echon im Quli 1811 erließ der Orden dern auch 
bie Nufforberung zur Errichtung eines Mafhington-Dentmals; 
doch zweier Menjchenalter bedurfte es, bis man endlich am 
geſichts der nahe bevorfichenden Hunbertiahrfeier ber Nemublit 
über die Mittel verfügte, bie bad Merk im Angriff zu nehmen 

treu geblieben, obſchon immerhalb bes unverändert feilgehal« 
tenen Mahmend der ganyen Gompefition manche Eingelheit 

ſich erheblich amberö geftaltet hat. Getragen wirb das rund 
7 Mir. hohe Reiterftanbbild Waihington’® von einem mäd» 
tigen, im veichbewegter Profilirung nach oben hin ſich ver« 
jüngenden Poflament, dns durch eine dreifache Duertheilung 
eindrucsvol gegliedert eriheint. In jeinem mitilern Sem 
tie in ber darüber emporfieigenden, mit Cartouchen und 
Feflons gegierten obern Belrönung, auf ber bie Plinthe ber 
Statwe auffeht, fellt ſich dieſes Poſtament ald ein Oval dar. 

\ Bier fenkrecht theilende, confolenartig entwidelte Pilauer 
ſtreiſen aber leiten von ihm zu dem vierfeitigen Grundris 
des untern Soclels über, ber ſich feinerfeit® wieber vorm und 
auf ber Rüdjeite in halblreis ſormiger Ausladung erweitert, 
um bier wie bort eine frei ſich entfaltende Gruppe zu tragen, 
während bie gerablinigen Seitemfläden dem zwischen jenen 
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Seiden Gruppen in bie Langſellen des mältlern Poſtament · 

theild fih einfügenden Reſtefs emtipredhen. Hoc über die 

Umgebung emporgehoben mirb diejes ganze Aufbau endlich 

Burdı bie ihm umtergelegte, 20 Wir. breite 

fange Blaitform. Je 13 Stufen, auf die Zahl ber urfprüng« 

fihen Staaten der Union deutend, führen rimgduns in zwei 

Abjägen zu ihr hinauf. ld erwunſchet Unterbrechung biefer 

Stufenankage aber und zugleih als bildmeriiche Umarenung 

und Ginfasjung des Denkmals wirken bie wier, bei 

des Woftaments entiprechenden Gruppenaufbauten, die im den 

oberm Abfad ber Treppe ſich einfchieben. Auf augrgefteliter 

Bafid zeigen fie je eine liegend ober lauerud bingeitredte 

Roloffalgeitait und auf je zwei vorgejhobenen niedrigern 

Soaein bie nach außen hin durch die Brüfbing eineb 

Brunmenbedens verbunden werden, zwei tuhend daliegenbe 

Thlerfiguren. 
Berfinmlicht wird im diefen Bildwerfen ber Terrafle bat 

Sand, da in dem Denkmal feinem Befreier huldiat. In zwei 

DYüreln, zwei Eichen, zwei Wapitihickhen, einem Rind und 

einem Grisigbär begegnen uns bie Thiere, die für Amerika 

beſonders denmeichnend find. Die wier menſchlichen Geſtal · 

ten, die abmechjelnd mannlich und weiblich geblldet erideinen, 

fteflen in ihrem Topus ſich als Berlörperumgen der ein · 

gefeilenen Völterftämme bar; durch die Ähnen gegebenen 

und 25 Mir. 

den Eden | 

| 
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Das Kaifer-Wilhelm-Denkmal der deutfchen 
Burſchenſchaften. 

An Herzen des Deulſchen Reichs, auf dem Martenberg 
bei Eifenach, wurde am dritten Pingſtſelertag der Gtund⸗ 

ftein gelegt zu dem Denkmal, dad bie beutfchen Burjchen: 

{haften dem erabenen Gründer bed Reicht Wilhelm J. 

pietätvol zwidnten. Dem Heldenlaiſer war es beidhieden, 

das Ddeal deutjähnationaler Einheit und Größe, für das 

die Burihenfhaft einft im Kerlet unb Tod ging, zu vermirk 

lichen; dankerfüllt ftrömten junge und alte Butſchenſchafter 

| Wartenberg mit dem herrlichen % — —W 
eu ungenau eh 

beutfehen Einheit und deB Saileriht Ir are de 
!gurm einen reihenollen Nusbrud Finden; yorheng Du m 
fi) einem Saalbau ankcıliehen, Der den mat 1, ne Mehr 
treer ber Qurkdhenichaften Deuifclands zu beraunn 2" 
fehtliher Berfammlung im eigenen Haufe — ve ON 

._&8 ergab fit für dem Hrditehen tie Knien ern 
ein Denkmal und einen Nußsan pu ein 
Sammenzufailen. Das beigegebeme Dit Meigt 
Suden gelegenen Seite den Raiferihurm, der mit kim 
die Staiferkrome gefrömten Zinmen in die SFerme me 
am Fehe dieſes Ihurmd in reicher Arditeftr au 
Standbild Wühelm’s det Reicäbegrüners Hd auf kaeın 
und hinüber zur Wartburg. Die Bilbmiffe der renen 
umd die Namen ber gefaßlemen Brrridenfhaier ; 
Seite bes Zhurmd, die gleich dem Eanlbaugiehl nad ern 
büidt. Die an Dieher Biobelfeite gelegene Eingangatalı nn 
hervorragender Stelle dad Bildaiß bed erfauchten Shirmaderm 

# 

Das Kaifer-Milhelm-Denkmal der deulſchen Burfhenfchaften für den Wartenberg bei Eiſenach. 
Verhögröränter ab gar Murfüßenung angenommen Enter] vom Wrgkeringääunmellier Dskoe Desk 

Attribute aber, durch das Gerath des Sıdhäflers und bes 
Wilchers, werden fie zugleich zu den Repräfentanten jo vier 

fo offenbart ſich bie Kunſi Siemering'3 in ihrer per« 

an & Einzelfiguren . = *. * 
Waſhington s untratordnei ſind, im der lebendigen — 

in grober Zahl berbei, um Zeugniß dafür abzulegen, da 
deutſche Männer die Tobten zu ehren willen. * 

Die Gefhichte der Burſchenſchaft geht auf den Beginn 
bes Yahrkundert® zurüc; bald nach der Auflöfung des alten 
beutkchen Meichd ermadde in dem Slöpfen einiger jumger 
Durſchen. die aus ben (Freiheitötriegen als fiegreiche Srieger 
helmtehtten, die Idee cines groben beutichen Vaterlands, 
Es bildeten ſich Iofale Organilationen in Univerftätsflädten, 
juerft in Jena, dann aber auch auf fast allen andern deutſchen 
Hochſchulen. bie großdeutſche Ziele verfolgten, Der Beiten 
Stürme, inäbejondere particulariftiic—he Strömungen, rückten 
—— ber ya in weite ferne; ber 

. Binger fang n uflöjun Eu Guben: 8 ildjung der Burtſchenſchaft 

„Bir hatten gebanet eia ftattlihes Gaus 
Und brin auf Bott wertranet, wir Hielten trunk and,“ 

Bereingelt wurden wol im kritiichen Seiten von einzelnen 
Mitgliedern der Burfihenihaft falſche Mittel und Be eine 
geſchlagen, um ben burfhenicaftlichen Ideen zum Siege zu 
verhelfen; Anfeindungen aller Art waren bie Folge. —Neues 
Seben erblühte aus den Ruinen! Die Jahre 1856 und 
1870 haben das jahrzehntelange Etreben und Leiden ber 
Vurjchenſchaft belohnt. Der D. A. C, llgemtiner Depus 
tirtemGonvent) bilder die fefte Form, dem jeht Taufende nom 
tungen und alten Burihenichaftern angehören, mit der Deike: 
— * Aaiſer und Weich! Teben umd Gut dem 

Durch dad Emtgegantonmt 
Verfleseu 
—* 

durch bilblidhe Darkkellungen zur 
ſchen Burichenjchaft andgeflaltet, 
der Stabt Eifenadh, die einen größer Bamplap dur 
geftellt Hat, it dem Werfafler des Ent 
worden, bie nebrängte Grappirung jo meis alt 
yiehen, dafı das eigentliche Staijerdesstmal medh 
fi and der Gefammtarlage 

Bibliotheksmefen, Büder- und Tumfauchstien 

— Die bei Hamburger ir —— un 1 

154 fatipeehle Wlnpeuctun, | —* 
ann, Dondlerien bed Aa⸗catau — 
— bon Mieaken zul Kram 2 En hi 
um ter Zinikeatme ins en mathe: 
Qinige der ergielten fees mi Unler be Bern 5 
lichen und oberen Rünyn gs gi ME 
500 „4 ab, ein Doppeltdeher Kibert’ö ben 

| eine Elsermebaile befider — 
zu 845 A. 2 den Aigen Ss, — — ———— 
1695 „A. Emme Medaille zu Ehren Seh Preis em? 
Mary — * m 2a 

er » aineiger LE 
Eine Hnzahl Gemälde meik moderner UNE Tan, 

älterer Sieifer yam Ziel anb Eee 
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ber Kürfler nach dem Jataleg 167 hemmen) er el 5 hung merer Thaler amd Gulbea ſewie Alterer aller n 2 F +3 Rummern) nebft Mutieuitäten umb Aunfipegeniäuden, dabei Deubsriter aus dern Altern, biä nam dieſes Nahräunbersd gebildeten Birkand 
ber Kinefiihen Porgekanfommiuug tea Feufeums elurk tentereuben * I En I og am 14. ab 15. Kumi durch | —— a. WM, Bee Reinzertrabe Ei, meifte 

— Bel Gothebn, Sittiuſon and Hedge in Leuben am 14. Btai etz überens |eitenss Eyemblar ber erfien Kiherinnsnibe Shalefpeare'8 inter ben Sammet gebraßt, Dad Vuch enihäit bie Fi ——— — Merchant uf Vente⸗ mit ber Sales: 
erieile . St, ber 60 Vreva — v ſa. oe Halle Seit, der je für 

— Die Wiszfaumlın j lung deB verfiorhenen Regierungde 
tegiftrnlord ME. Shrap ie Xcaento 66 
bunt * 4 den ng Grtmenikten SRufeumd I Märaden de _ ten er hamsfrifili 5 
feinen Bla Im Einftigen Eile Rdn * a! A Pr * Stadt Wentlingen bie geſammnen, serfänlich und fachlich tmerthuoken 
ha u u en —— * Kaya Üriebrit SUN, anlgeursnet 

2 wfe dv i ie Erle er; a einigt unb des Bahlikume für geichichet 

— Der jpradwilfenihaltlihe, über 109 * AR . Bd, Semi im 
Befip der glehemer Uetverpakiftähisther Fi — — 

Sporf und Jagd. 
— Ani dem Sportylag zu Köln u. Rh Sand am 16. un 

17. Mai ein Gonrezurd Hipsigee mit Werben Batl. Ir 
Eigen ber Behörben, ber Yheiniäche orgkäläche Abel, bad Dffigiers 
corus und ein zahlreites Barklilum twalmsen bem Speft bei, Zerim Preidr 
reiten ber artiner Cffläiere erhielten Ohrenyerije: Zinn. tb, Sranfene 
berg Sudioigäberf (8. Fir), Birain. ©. Norman: Volgesiem (9. Ai} 
mb n, r Edilieg ©. Ganmjisit (7. Guf) für Erfairriten. 
Berner erhielten hrenpreiie fc Hinberaikreiien Fitute. vo. Bolfmers 
@. för), Denia. ©. Salomen (11. Gas), dellen &br. ML. Pirutn, 
5 21.80) —— A— m (11. Sf). 

[4 e au dh ber „ er dr. @ vom 2. Me ih ber „Dratide Spotte br 

— Der Dreösbener Armeriag am 21. Wal litt under 
der Ibrgmnft ber Witterung, bradite ober herrlicher Sport. Dos Krobe 
Brsabene Arster Nlogbrennen über 4200 Ditr., Ütjrenpress bed Königs 
#lbert nebft 3000 4, geisatın burdı jein murlertiafteh Feiten Rirtmfir, 
dv, Eramtb auf ber fl. be, Se. Brunfülbe, unb be Selibengpreis, 
OO „A, ED A unb HOO „A, Biiang 1009 Mer., firgte der gras 
biper 31. rd. Mrgtwelt ber Erlikrung grinäh genen ben grabiper 
bed. Sertbrm, bew dee jkert geritiene 3]. 54 Flunfermihel 
noß bretvierten Dänge als Sriiser feige Mm 27. Bloi Tome Bıe« 
bip der Wroben Eohfenpreis, 14590 „2 dem Sieger und 1000 „a 
bem Hücter beffelbem, Dihtorg 2000 Ste, mad Idkıfieer Mampf mt 
bem 3. br, & Priznfermicet bunt Sen 3. br. SH. Bebemann, ven 
Ehamant ober Tingerdeisitong Duste, um einen Fepf eritrelten, umb 
* —— Er 40 A, Sofia Vti, ieh 

nm Merperuitt kimfie, d, Eimarb auf dem a. be, 
m. ee ' — bush 

— du bombarg-Wroßborkel fand am 73 Dial ein 
kurfbeingens Teerirg hat. uf bad Mmfind« Memorial, 7750 4 
bem Exfien, Eraang 10 Betr, legte ch Bichentern’e I. her. d. 
En Biere, von Hulmen-Brinceh Hampten, nos jharlen Enblampj Bes 
geag At Tnblgattöremmee Über 1000 Der, ſente ber getwoltige 
4. ft. arabiper &. Bolsüf, van KalaurirWartaucg, oamy leicht 
mit drei Klingen. Mm 27, Diak gemans br. WE Hlefrd, den Afırcz 
preld, 5600 „A, Bipamg 1900 Mer,, wit ber di. br. ©. Sufanbea, 
während dad Arche Hirdentennen, Wreife 2000 4, Ttany IX) Dir, 
en Grad. Wende's 41. ER, Salıı Tatnere fiel, 

— Im Gombuscan» Rennen zu Bien, GR) Sirenen 
sem Sieger, Diſtanz 00 Dir, kam am 22, Dal Beuf T. Fehterich” 
Terbteuntsbat, der 3. J O. Erumenir (4917, Sigr.), deu Tran, a⁊ꝝ 
after ein und fertigte feine alleräungs um Taen bedeutend höher ge 
twicgetem Wepmer wit tier Längen beit ab, Kogäbarami Allg dm 
Sines-ernen, 0000 Pruner dem Trier, Diftamz 1200 Ober, für 
Irpeljäßrtge, Grat I. Hendea's {.»24. Memecäte, von Eigoit: Dharus 
ama, leidıt bie auders wit einer Länge Star Orfrerreiciiicen Giutenz 
preiß, 24000 Sronen, Slftamy 2400 Dir, für Ureijährige, Segte am 
27, Mei ya Wien Bars G. Epringesd br. Sr. Per Webes, vor 
Venumtnet»Peirek, Weihe mit givei Bingen, Die Krmee-Steenletoje, 
Eirengreid unb 00 Sranen, Diſiong A000 Bir, kaudete jeher let 
mi bier Süngen Dieutz ©. Srenpbruf an] Lienen, Baron DI. Bürfurtb a 
4. 89. Yazald, Tab üfierreihiihe Dertg, Preid des Deteiniehe 
gemannz, 109000 Bronen be Sieper, Riten, 2400 Uhr, am I. ai 
au Bien gefinitete ji zu era Trſumich ber bemifchen Audit, ba ber 
berägmte 3. Dh. Saphir, veu Ghamant-Zopphe des Arır, Eb. &. 
Oppenheim, delt mis einer Länge gegen 12 Nimpen sxiterreidh» 
tngarad gewann, ollerbings berier Sieg mit dem Aerdertruch au 
beiden Berberbeinen bepafilenb. hueiter ıurde Sm, b, Egemeres 
4 br, $. Eebay, zen Samt Gatiens Coll ich, amd beutider Abs 
ſiam Saiſer Franz Icchh, fült alle Ertherzoge und ei 
25000 Eeifauer tmatnien börlem Hennen del. 

— Im Prince Gonbicap gu Warmid, Preis db000 ‚A, 
Titan; 2009 Mir, foume am 22. Mai Bir. 8. Cohen's 6j. bir. 
O. Geeen Baiın ab Eiger dunds Ziel meßen, 

— 3u Baris»Ehantillp benriit ben Brig be Diane, 
—R Be Sihany 210 Wir., Fer breizähieigr Stuten, am 23. Mai 
Rosi. Taillontd «St. Koreiome, vor Klar Danoe-Stale cf Fark, 
leicht mit brei Bogen jigreic. Sm Brie ia Mocherte, 0000 Fred, 
fr Bierjährige, Diary 4400 DRir., zeinte Priug 2 Munes Ah 
— von Kambtie-Crifkemere, bes aubern bie Bien. Der Piz 
bu Joerd Glnt, bad framzdliiche Der, 100000 Tind., Düranı 2400 Dir, 
An an DI. Nai zur Parid ar Baron U. Echidict s 4, Si -h. Palnife, 
von De Eanch-Perpterttt, leid mit Driehaib Yünge vor ben be. & 
Day: unb Baron, dae Im vedtem Mennen we beit zweiten ck 

ten 
— Im Broben Hanbelſpreie von Mailnnb, 0000 Zire, 

Diftezz 4200 Diir, frate m 2, Mal Eir Ahetaub's Hi. br. St. 
Sim (47 Age), von Wieltansfirolerpien, um erme Länge gegen den 
6. ED. Eanomette (53 Rp.) bes Brftlitt Tarmipsaro. 

— Das Deutie Eraberberbn gu Berlin: Mehend am 
27. ai, Ührenpreis des Ntalferd und E00 „AR fatole 7000 „A am 
weiten Vteiſen, für Dreijägrige, Kilian; 3209 Der., fiel sr Genie 
von de. Y. Berlad/E jdis. &. Eon, kan Droste Via: Diib Larter, 
in d: 144 5:20, bee Tot, Dermergeün bes Gehints iiramts 
Inbeim adıt andere aus 

— In Boris fand zwilden Tom Lirton anb Cham» 
n, bes berühmiehen Halbo cuei jahren, ein HOsMiamtr, Mash Batt, 

Im dem Linton den Genfer mit zei Batznruuden beisgte. 
— 3s Sportpart Wilmeräborir hriedbennu fanden 

am 23, Rei die erflet Mabrerwen bei eittern Seſuch won etwa Bobo 
Verfomen wart. Jer Rieberrab:fiinmeihungdlahten Aber A000 Bir. 
Fente A. Huber amd Münden In 5:17, unb im Zantem-geuptr 
jahren über 300 Mr. ichtug bad Paar Hofmann: Rufer and Wins 
hen die anden In 7:55. 

— Die große Sotalregatta det Tegelſeectabs fanb 
az 23, Tomi amf dem Kepeliee Pott. Den Polnl emrang wit 25:4 
gelegeiter Jelt die mirhe ade Dbrehavel bed Hm, Wein. 

Km 27., 3. und 29. Ausi let in Wien auf ben 
Epleipläper bed Vrater clavs ft dem Stanfimeiinhägel bad 

Allustrirte Zeitung. 

1. Ameraottenede Kemmittumeier ſcatifinden, dae als Borserrileug ihr 
dos im afme LAUH geplante Jubilluinäterier gebocht ie. (8 fa 
vorläiefg bier Gonentrengen perlant: „Die Melfierisaft ie Silen“ 
iderren» Eingle abe Borgabei, eitt Berren@ingle (banken), ein 
berrn:Doable ars ein gemiidden Double, beide hr Barpake. 

— Halfer Bllgelm erlegte ala Salt bes Grafen Fink 
d. jtintenkein auf Mablig am 7. Vlal von 5%, Uhr dis 8 le abends 
t0 Hetböte mis 11 Ecduh, daruuter einen met mächtimen Gelän, 
&r führte eine eitsfadhe Vit ſa bae von & Miete. Auliber. In irichior 
wip als Be bed Gieaien berg fireifte ber Kaller 10 unb in Dfie 
prengen beim Grafen Deime 8 anpitale Bäde, 
eben Jagbbezirten des känigl, prenkiihern Hofe 
ranbamis murden IKUWNT erirgt: ats Rorktnckge, 1758 Dankirjte, 
sau Ganen, 217 Rebe, AN Aolanım, MS Aehhläner, AUS Ulknie, 
—— 218 Fuchſe jowie eine Menge Bautmüh, zulammen 

Schach. 
Aufgabe Br. 2016. 

Zeih edt In dael Agen malt. 

Ben &. daer m ibn. 

Sanrıtı 

An ber aimsiten Kiasfe beat bereitö erwähnien Zure 
ars im Lo Menai zu Werfin beibeitigten üch 13 Fdacſreunde, 
nämtih: Venber, Bären, E Bunpl, Front, Friedrich Mäfel, dery- 
dern Som, Zölter, Dohfe, Refenbach, Eabor zus Timm, Dir Herten 

, Mößter, Letſſe uns Sahor geivaunen v amt Partien und 
tbeitten ch im bie eriten wöer Preife vom 25, &, Ih unb 10.4, Blüte 
ger wod Gun wit je 7, Geunnes In bee Finden Vreid von 5.4, 

Zus bem Ganbicaps Minterturnier ınlt dem Üeris 
Veris des Frrankiucter Schadeindb, befien Bereinslatol fh auch wähe 
vers ber Eommmerlation in zn 8. M., Graber formmartt IB, 
befindet, gingen als Singer Geruer: I. Preie H. Eiefelnor, 2.9. 9. 
Barnek, 3. 3. Pelger, 4. W. Blafe. 

Am jängien Shachtarnier au Davos In ber Ehmelz 
erämpite den 1. Preid WB. Weringer zus Arelau; wm ba 2. unb 
3. Breid Änbet ein Stichlampf von brei Perhiee amiigen Chi tes 
Belordere Gheh Gtnb zn Leuben unb Dr, ©. v. Hosben aus Werlte 
Butt Im Ternier 2 Mafie zewann ben erjien Preis U. fin Die 
Treiserdger frad aröbtentzeild Britglieber bei Antersarienolen Saaa· 
«us Duros, 

Ter Borkand ber Schadigeiellihafi au Bräune, beren 
Berekedlolal Ah Im Caft Landen befindet, beficht amt Nanmıerzuih 
an rn Kermann Mod, Comann; Dr. Echreier, Dr. Eigen 
unb po ein, übrige Borhendsmilglieber. Trahreibeiteng 2 FR. 
Sm Blisterlarnier ieden Eimer: a. 1. Breit Gintt Tugenhber, 
2. Dr, Albert Sach 3, €. J. 
b. 1. Dr. Sdjerier, 2. Dr. Eifer, 3. Obereumtor Seller. 

Das bereild Irüher ermähnte Insermasionale Damen« 
MMastarnter, das zur Feier bes Jabllaums ber Königin Bictoria 
unter bem Protectemi ber Pringefiin Aatt bes Dünemart ie Bonben 

tfinbel, wich am 22, Zuuf um Kodel Cecu Seginse. 8 fie) 
je om 60, 80, 40, 30, 20 mb 15 Pb. ®i. andgeiept; Baran 

Albert dv. Notsidrüb Sat einen Odangpreid von 20 Ep. St. arkller. 
Ze Bari find tAglıh zu eriehägen. Gpleigele van I bis 5 llhr 
zaomitiege aad 7 bis 18 lie abends. Ciririitäpreis 3 Gbrireen. 

Aus Halle a ©. meldete mar, daß Frl. Anne dergig 
ala Finaige Beetrelerin Denifchlands zum niernaltanater Damen ſgach · 
tusnier in Sonden zugelaien worden ft. Zeelge ber Mitsheilwegen 
von Mih Atzeba Ootwieh, dem Gomoreny m Bes Tamenldare 
esngrehes, finb nur etwa 16 Dacuen ans ber Hahl ber Mewerberinnen 
getwäßlt worben, D 

Aufföfungen. 

Kr. OR, 
"or Hubrend v. Eyonm in Üreflomaig. 

Zeil. Sdvark 
Li WU. U TZ. A — bi de i 

ed 
De3B=el. EP 7 deilettq 
Del—ı Ianglir 
Dal LIE ſe 2. T. 23 nm hu hei gb 

st ſrue ed bi—ebei,miiit.ns2.be 
Singelmibet von Dir, Jetaan In Batafia ferues Theri, N. Bahr in Ber 

In, ®. Denseeinz in Weinar, &, Baterne La Beesieu, 3. 5 aller In 
wübter, RM. Netter In Tereiberg 1. ©, &. Elder 18 Aukitet, 3. vl 
wear Im Shänteng (eideln), Dr, Th, Bdusb br Etafikaulen. 

Bebirlge zu deu Bdfangen. Be. 2678 von 3. Ger If neben 
lg © LE.r6-e,,8.0c 1m tb— ei. ai 
a 14 ar w., Ile anne ton Kferitilemtemant &. In redlası 
Pr. Ras: Die Hebenlkfung werd 1 8. d 1 — gg 4 wurde uch am 
annten son ©. eig be Est, — Wir. 28, SED, 70 iurben 
zo elde von Anisule Sıuca ka Zren. — Dr. Sm fesure kat 
9, Demmering b2 Welse. — Br 20 fer wa 2. MB. Eat 
In pie. Br Mel: tiefes meieniefige German Ne Irraee 
roh gelode worden ton ®. Mueinte in Hariden In jete Bljen kur 
t.2n1— bh 1; In tRuf Sören bumh 1. nt ie Beten 
Algen buch LE. cl—rtdTm db. 8.0 — db, 6244 
E gi —eh dam ta ui: m. 1.1); born G. Berger in Settin 

gu 

x: 

In feä& nd L.Y%, 54 — hä nf. m; ba Ansania Beickh in 
All oe ah ati dir du22 zel—0dt 
u. f. w.; ost 7. Edintit ba Copa In jede salgen uh 1.2.07 
ab +LE. a2 — hin. m; ven Bausaıy Zartes In Zorimuns in 

feoın Zuen bar 1.807 — ⸗6. 47 4625, r8—füri.ie; 
in jerd Algen bei 1. We T — nd 2 2. a8 bir |. m; 
in fees Ühigee banh 1.8.64 — Fu. [.W.; Deigdairken beimdı I. 8. wi 
- hut az forann Im fieden Algen berrh 1.9.12 — ei, 2.0 
- del ed uf; Baucsılı Techer leferde Kdanın dein 

* 

apeles, Sperialreis Rob. Osdertn; ' 
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— 

Tor Sel en Zelbiman, fen Bifurng wir ie Ar. 27700 men einem Ip» 
derz Marktrng bereits gehramt Gaben, rhrafellb eine Milleyung in 14 Zizen, 
ring Bund . 2 LIEB Eh Lehr Mia zeer 
u 1. ww, alle yermäht anmieg mit Deren ben Kutonlo Belle in Pen 
drireffensen yasaray, — Ar, 23% warte als waldihar au) beyeläinet van 
hr Rat. ka Benin. — Br. ZA teiehe Fo gelb vor RR. Entiäte It 
2a a mb Ein Reumann in Dumemer, 

Wetterbericht, 
Die Besbachsungen ſed Fri &, Bey. 7 He. 

s—ldalt, wohenält, bueiaier, so ‚sure, m Rebel, 
go Briten , ol Eiurin, 

Die Berbedäwsgen id nat Gellusgusben (= Ateumut gegeben. 
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Zugms ı 2 2 2 FERN FT BSR FE — 
Ueber einen groten Theil dea Boatlanbes ging am 

4. Spami ein Gewitter mit Guhregen mieber. Die Eiſter und bie ie 
— Bire ſawora mög an, bie Blutes ate cſa vcrnten 

Fhäker und rihteten auf bem Zölelen, ix Viärten uns in ben 
} en am. Bud Ket Moboen und Bamb 

in der jeel Gegrad eatlub Ad am fjelben Tage ein qu⸗ves Her 
teilter mit einer Sintieſe im Wenige, bie wicht unteträchilichtu 
Sänden an Gebauden amd Baumen verariächte, 

Aus der Klimart wurde von Anfong Juni berichtet, 
bab Ans beodimaller der Eibe in der Biegen — Bet⸗ 
wüRnngen wentrfare dat. Ein Eibbeich war gebraten, und bie dutc 
bafen Bm gebramgenen (luten haben eimma 50 bis 100 Heitare chbnes 
sreldbefiondb vernichtet. Wette Siteden des Eöradlandeb finden unter 
Saalfer, ſedal die Mellper mutmengen man, ben khlifigen Grakmuche 
femild; ter Sailer zw meähen, 

Ar Ungast befonb fi bie an Umgebung von 
Gemlin Anfang Zum Saſſergelaht bus ler der Draan unb 
ifter Rebmtike war tm raldem Steigen. Die Sabe halte bie Um⸗ 
pebung von Biod und Prujaue volfiinkig Aderigtormıt, 

Ar einigen Gegendben der Bulowima hatte ber ati« 
haltenbe Segen Umbe Mai Hedmaler zut Folgt einst. Bei Else 
ni fanden toelle Streden um Taler, Die Beide über dle Iigeres 
modg wurde Sam Kodywetier fortgeriiien, zudere Mrüden auf ber Bes 
Fi} e wurbee atz berchäbint. 

Axi der Ballaukalbiniel datten bie onbexzernben 
Wieberihlöge gegen Cube Mai ſiattes Gteigen ber jrllifie aad liesere 
Idmeinmangen zur Folge. In Berbien waren alle ine außgetrelen 
unb haitta —* dee anzerichtet. Mehrere Stabte tmaren Set · 
fdjwemmt, die Elſenta bindungen unterbeochen. Auch in Ruınkkahru 
ttdhteten die LWeberfilmernmtngen Sehentende Mesheerungen um, be« 
jeribera Im ediert ber Moldau. Die erfi fo gelngenden Erntenußüchten 
Ins mabegu vernichtet Se Buigatien wersfanse bat eg 
ebenfalls greben Edabre, perhärte Beilden weh Etrabet u. |. im. 
Ecfla ſauden bie hiefer gelegenen Stobttöeile unter Türfer 
der Türkei waren mamentli bie Fake Shitsfe unb Wariga fomte 
ber Mrbalub Aellenmelje angelvesen unb hatten Verfehräftärungen 
verexioht. Mm 4, Zuni Aberkätoemmie eca eoltenbeuhartiger Hegen 
bie tiefer gelepesen Stabitseile ben Butank. Aus zang Ramänten 
Item Giabäpafıre über neue grade Malleridäben ein. 

Ein fnrdtbarer Sturm richtete in der Ascht zum 
3. Juni in Blervele⸗ Franteia and Umpenmmb geoher Edabeu am. — 
Die Stab Bolrsu und Ihre Umgebung im Departement ere tmche 
am 4. Sami von einer Baflerhofe beimgeiude, Sie grobe Brrwüllungen 
esrichteie, Dad Mare frrg pläpluh bu zu euer doze von di Mir, 
Die ar ber Worge geimenen Käujer uns Sabriten finb fait alle mes 
förL Armdıf © tontben forigerifire, ale Merbinsungen maren 
unirröredien. ¶ Acuri Frauen eriramfen, megrere Verjomest werden vers 
rotbt, Der materielle Soden wir auf 10 Dil, Bo, Beramfälegt. 

Ein karled Gewitter entinb fid am 1. Zunk im ber 
Fräge Über Leuden. Es dauerte jat eine Stunde, ber Brgen Hok In 
Eirdmen, und In Eiblenban werem bie Eisen überkärmeumme, 
Seit beioniderer Geftigteit 1obte ber Gewirteriiuem in Geriforhibice. 

And ans bem füdligen Kuhlanb wurde Aber Aarle 
Mieberidiiäge berichtet. In tern fand im ber gieisen Hälfte bes Mai 
anhaltender Regen ftait, bejonders rihtele auı 20. Mai ein Plautegen 
erketärnge Bestohtumgen au. Sy uns wer Cbefia finitgehubse darte 
Sieberichüige murden für den Smaterännd ad ging eroditet, 
Zu Btmferapei mb Ungegtad vereriadite eur Guigcegen Uebtr⸗ 
ſawemmungen. 

ar hegenden 
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Die Balraltate Det Trient. 

Die Suganathal-Eifenbahn in Südtirol. 

Im Frühjahr v. I. wurde in Welfchticol eine neue Bahn 
lanie eröffnet, die für bie vollswitthſchafiliche Entwiclung 
jenes armen Qanbesiheild von hoher Bedeutung ift, zugleich 
aber auch, im towurifliihen Sinn genommen, dem Reifenden 
ein grofed Intereije bietet, da dieler Echienenmen durch eine 
veigoolle Landſchafi führt, in der fic dem betrachtenden Auge 
ftetd mewe, Überraichende Bilder entrollen. Der Gedanke, 
durch das Bal Sugang eine Eifenbahm zu bauen, um bas 
Grfchthal mit dem verezianijchen Bebiet enger zu verbinden, 
Hamemt jchen aus ber Mitte der wierziger Jahre biefes Jahr⸗ 
hunbert3 her. Zu jener Zeit plante man allen Ernties das 
damals mod öflerreichiidhe Obervenesien direct mit ber Stadt 
Trient durch einen Scyienenftrang in nahe und bequeme Wer 
bindung zu bringen, Dieſe durch ba vollveidie Sugane» 
thal führende Eiſenbahn jollte über Bozen « Meran durch 
dad Wintfichgau und Oberiencial nach Qandert forigeſeßt 
erben, meld; Iegtered Project im neuerer Zeit mieber im 
frifchen Fuß gerashen if und Ausſicht auf Verwirklichung bat. 

Sinanzielle und tehnijde Bedenken verhinderten damals 
die Erbauung ber Suganathalbahın, doch wurde dieſes wichtige 
Project nicht aus dem Auge gelafien, bis endlich im Jahre 
189) ei neuer Finanzplan entworfen und bamit zugleich 
auch ein allgemeiner Bauentwurf verfaht wurde. Im Des 
cember 1898 wurde daB Project vom äflerreichlidhen Meicdht 
rach genehmigt, und im Februar bes darauffolgenden Jahres 
erfolgte die Gonseffionderigeilung unter der Bedingung, daß 
auf Grundlage der außgearbeiteten Pläne die Suganalhal ⸗ 
bahn in zwei Jahren fertinzuflellen jei. 

Die gegen 70 Hilomtr. lange Bahn iM normallpurkg an⸗ 
aelegt, und zwar mit einem Hei. Der Aukgangsvuntt der⸗ 
selben ift die Elibbahnftation Trient (192 Mir. Meereshöhe); 
von bier zweigt die Bahn lint® ab, um auf einem kerpentin- 
förmig angelegten, großartigen Viaduct, der die beträdkt: 
liche Länge von 1'/, Stilomtr. befist, allmählich die Höhe 
über Irient zu gewinten. Während ber Fahtt über dirien 
prächtigen Biaduct aenieht der Neifende den unbehinderten 
Ausblit anf das reiche, zu Frühen liegende breite Eiſchthal 
und bie flolgen Bergeshäurder, die fih darüber erheben, 
Die vollreihe Hauptftadt von Welſchlirol, daB alte Zriben- 
tum, zeigt ſich hier mit allen ihren maletiſchen Reizen, bis 
bei der lepten Wendung das überraidend jchöne Bild plök- 
lich verſchwindet und die Lamdichaft einen neuen Charalter 
annimmt, Uuf einer Eſenbrũcke überipannt die Bahnlinie 
bie Ferſina, jenen vom Gebirge kommenden Wildbad, der 
bie Stadt Trient feit einigen Jahren mit eletriichem Licht 
und mit ebektrifcher Betriebätratt verforgt. Beim Sperrfort 
Et, Rocco beginnt das eigentlihe Euganatbal; die Balın: 
linie Kegt zum Theil auf einem gegen 20 Mir, haben Damm 
und führt durch dem ehrtunmel von St. Rocco mach der 
erjten Station Villanzano 1279 Mir). Hubſche Landhauſer 
des trientimer Adels und der veichen Kaufleute beleben diehe 
grüne, beitere Hünellandichait. Man pasjirt Sodann die Halte: 
hellen Bovo und Bontalto (imereffanter Walerfal), eine 
Streite, auf ber ſich dem Vahnbau bebeutende techmißche Hinder 
wife entgegenstellten, ſodaß förmliche Kunfiöauten erforderlich 
tosten, um alke Terrainfchnsierigfsiten zu bewältigen. Dan ex: 
blidt hier die Straßeniperre von Givegano und die Abhänge 

ns Sperriort St. Hocea. 

Don der Suganathal-Eifenbahn in Südtirol Originalzeichnungen von Tony Grubhofer. 
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an See aus, und viele andere Meine 
und uralte Oriſchaſten beleben mod) 
bie Ufer des reisenden Geebedens. 
Levleo, die jünglte Stadt von Tirol und 

Oochſommer ſtets ein beiehter Bade 
ort, zähle eiwa 4000 Einmohner und if 
der Sig mehrerer Aemter und Behörden. 
Vrachtige Arlagen und Epaziermege 
machen hier ben fremden Ckilten ben 
Aufenthalt redit angenehm, und die Heil: 
trajt der Mimeralauellen (Arſen und 
Eifen) leden jedes Jahr viele Hunderte 
von Gurgäften nach diejem gemüthlichen 
Stäbtlein. Der See von Levico iſt eine 
poetiſche Idlle, eine Ichinmernde Perle 
in grüner Umrahmung. Bei Qenico 
Yffnet ſich das reigenbe Alpenthal Sella, 
das von Touriften mit Vorliebe auf: 
aeiucht wird. 

SHinder dem Eurftädtlein Bevico neigt 
ſich die Bahnlinie abwärts; wir ber 
finden un® bereits im Flußaebiet der 
DVrenta, deren raufchende Mafier dem 
Lande Jiallen zueilen. Die Berne 
rikten Gier näher zufanmen, bie Be: 
gend wird ernfler und einſamer. Auf 
der Strafe zwiſchen Levico und Non ⸗ 
cegno kommt man beim ſegen. Marter 
an einem alten Thutm, einer che 
maligen römilhen Kaufe, vorüber, 

Roncegno, die nächte Bahnitation, 
it, mie Levico, ein gern befuchter 

Allustrirte Reitung. 

* g 

——⏑—— “er 

Sterter Det Bencepao. 

urart Besko. 

De 
Auch in Roncegno finden wir bübiche 
fchattige — bie zum Luſtwandeln 
einladen. Bahn erreicht hinter 

7 J 

7 J J— 
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ſchluchaarligen Charakter. Beſonders ſchon it die Landſchaft 
bei D’äpebaletts, wo die Cima d’Alta in mächtigen Steilmänden 
abjlärt. Manche finnige Bollsjage Mnüpft fih an den Berg 
und am dieſe einſame Thallandicaft. Bei der Station 
Grigno öffnet ſich dad Teiinerkal mit alpinem Charakter. 

Die Endftation der Suganatbal-Bahn iſt Teize, 228 Dir, 
Meereähöhe, ein Heiner, alter Ort mit etwa BIO Einwohnern. 
Bor hier ab foll bie Bahn nadı Baſſano in Benezien fort: 
orfest werben, moburd aledann die fürzeite und zugleich 
matürlicılte Verbindung ber Adria mit bem öflerreichlidhen 
und beutichen Bauen —* fein wird. 

Philivp J Amonn. 

ol uch. 
es) ‚a 

— Der Sonnover'iae Sebir hg —— 
4 dem Berghölzsen ( (Bloriyberg bei Gäteäheim 
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Alanung zum & —2 er In Berie aayben 

Don der Suganathal.Eifenbahn in Südtirol. Originalzeihnungen von Tony Grubhofer. 



M 2815. 10 Juni 1897, Allustrirte Zeitung. 

Sdunar; vr Be des te u Hütte am 
Edmwarjer; mean Dei Ni 
al bem decuruaen am „de Gorhfeebieite dem Komm Pal 

nes 
—— Küste, arlerhate der Aoirug 

des ** bie Met Re Sp ir a 
(ed. Da ih * — der Berlinet Hätte, ber 44 Veronc⸗ jahr, 
abs gu Mein ermöcd, wurbe mit dem «ned zimeiten Eprijes 
anld unb der Berräherung dre Auche benennen. 

— End Horfärar, Hrundbeilper bon Zätrasüomnig, 
er en 6. ae ee ng. — Aufmeg ver bieier Seunnet⸗ 

dymeds „der zer Slohibohbräte fertige 
Arien Ten je Zitentefuher finb Info i 
bie fanbige Etrape zu benubhen, — al ar 

—_ An Grtergegsotte Schusphand der Seet 

a a loan a can | yam 
debarf einiger Auöbellerungen. — — 

— Die Section Sanan bed Deutſch. u, © 4.» 
* am 14. Juli Sie nenerbause ——— hätte — etc | kacs 

nen. 
— Die Stadi Nunaberg im Erjgebirge erri 

dem &2 Mer. % einen mafiiven Music 
—— ehr Ein 
Bokentung BOCCO „ 
ebirgävereint netötige 
Sex mn au OS 4 —2 Der ir Bern if no eh fr 
nd Hans beitimmtes gen vor 09 „A, dab za Ürioriterungd> 
—— Verwendung Anden fol. 

tete anf 
run 

— Der Bau einer. —— — auf ve 0 
Du * ey A en, Die nen er 

—— agleld eine die Ihmmire bilden. 
Rean aus wird bie — Yatambbahn mit cenpeinitiert Bar 

Dr, 2. ‚armay, langjähriger —— in ult⸗ 
s A rE er Tau —— au an einen 

eg vom Hünmmdhen kinge xiıne der 
berieden zı la iR damit die Beluner ber —— bei in 

Er 

—— fann hg an vollendet werben, 
— ——— ung itrer 

Seen tderipuume —— hin gelingt eb, bie Schwierige 

— Ton ber u gut bed Dentid. = —2 

ei — * e marzenfieln IMG», nbatler 5 10:, 
fgmendzipipe (elölogf) 12«, Lurnetta⸗ 

2% Dat Im Sure Bi Part ven une € 
Sinntötelep, erdfinet, von mo aus man Es ke 
Ceatrale mit Ealyburg, fondert auch direct un Wien, Prog u. 
forerhen Tann, 

— Am it. Ba wirb bad a ber —5* 
— bed Deuſch. m, Deitert. AB, für den ührembenverke 

met, 

eh ei pr eg me 5* 
unterhält einen jut jedermann be ein 
ddr aertcues Sild der Tolakn Ipratara —— 

— DLle Seetten Breöcia des Gtub Albino Itallano 

a a nee a Te Ipeit, and elem mb einen effenen 1 J 
wird, Das efſene © wirb auf ber Zeita Hi Dlerto bemanntex 
Sielle des Gadta · (2052 Ditr.) gr frchen Barmen und — 
einen Innentaun erbakteı, * Bauplap für das —— 
geltäsflene ffte: he 
som Bianca entiernt. 
ind 1200 U dlagt. 3324 Ba 5 San t J 
Squhhaus bem Berlehr —— 

— Die im —— jertingeneltie AR ZUR 
Gormbälte der Section Berpenfie) 
dirpea Sommer zadı einige rung 

Binmelserfcheinungen. 
Aftronomifcher Balender, 

E des Murdis 

J inn 2314 
Zu|jhmalbmn| mul a |. .+lbm 
in. |5m Alitsa50)— 0 10-25 15) 210) —4 38 Jam Ta; 186 fr, 
m. |5m 1 u 0) +0 3) mein Sie 
m |ommwin 0 oT lau) 2970 | 
”“ |susi12 028 os] 3 ıjam) ı@lloıs om 
vr. |5w1|12 041 oa) D1i|l1j—03 [1045 Tape 
18, | Astanlıi2 054 ol 1m|U8 ts 1 4 | 
10. lö5L ala ı rip Ti-waıı — ars 
une Serode 88, inllde Aimeldung Ser 16,. 

a » tl 2; a. (ben ke. 
Hay 2* den 1. nit 5 ie Arſiead 209 20 Allorir.). 
Ballmem ben 14, Ta 10 19e 

Siqtbarteit der — 
Wercur geht nahe eine Staude nor der Sonne ar; am 15. 

12 Ihr mades fieht er im gröhter tmehtiger Anteil bo it. 
— Beuzs 33. gerade Wufitelgung, 194,9 mörklige Mb« 
tweidreeg), redtlkfig im Bteenbib des Wibherd, int jeüh daſd 
zo: Ueber bem —— io 4,3 Ar —— 
er urgenbämumereng 

—5 ah iin —— bes 1] elchemg), nn 
Sl, u falb ; ta —* aber ſgon in —— 

5 — er uoh bie 
Wröhe be ; ‚Entfernung u 

wpiter han 
ig), reanldu 1 mn de 

tem DI —— turz wor Miltermacht — rer eg 
—8 feines 

—— t$ 10 fine 14 Dein. - in, — Saturm (283),9 
— = chlliahg Im Sternbild 
der et ZBege, Wi had Bi — — — — fraf —X 
2, -_ erade 

— ESS —— — — Gans ———— 

jeigumg, 113,9 nörblide Abwed 

= onmd Ift im Gomjunceticee mit Uranıd am 10. 3 Uhr, 
mit Saturn 2 in ıl. Fab ie, m Den Si 1 Mode ee 
(Aniareb) am 1. alba D Yhr, 

Polytecdhnifche Mittheilungen. 
Die Raſutfeuerung — Ben Yabr zu Jahr gewinnt 

die Bermenbeng ven N mis Skfägem Breaum — J 
Nania Im Yudlamd, Immer an on , und «0 in ae | u 
—* dxie mer zur Weheiyeng wei 8 = und jiatiomären 

‚von Lncomotivex lowie mmerheigung a! im 

in 7 an 
—— der er 

Hoffen und gg 
in —— io —— —— als ein Vrenumalerial 

Ace & Sata ut Tom jept im 
ge im allen firlegreeigen eine Kerw: 
Die lührtite Antbente am Hobmaptiba beträgt aletn In 
eiwa abu Teunuen, amb dem tim 2 

mmonmex werden. Die II 

mm nicht bie ©: 
aan m in dem Mangel 

gen a 
raid. Die Ber» 
werbung bed 

Majutfauunäms» 
ich entweber in 

man mirbeld deſſelben 
d fan. Bel ber N = ui —55* — Ei it —— ze 

ans einem 100 nt Rıntr. laagen —— um 

Kalur ı and Sam Druklaht fıh cr am Ber Mubtritäfelle Vere 
ermigent. Apparate find wit befonben Bor N 
die den —— Maſut⸗ und Dampi« se 

* 

da · 1, Der Urcuere ſce Errafllugrtor. im Winter beim Üre 

bed Waſſer⸗ nen 
. BRafutbehälier enodsmt wird. | and 

Hetersolr befuder fi eine fihlange ce, bie Über bie 
— hinansgeführt A. Sum Barkfhalten ber 

heile iſt innerhalb der Sacange befonbered liter plar 

ale Yerloneryagiseamonlse mit Aeſunenerum · 

t bei ern bad Zu I vergenäresie N Nallge Brom Bırafiof gelangt b m —* Fan 

Sen Snfecter und Iriit batın erg den Tezerraum jeibt zercauta ein. 

Der Safnb bed Orennmmateriold mic durch die nn geregelt. 

Le tereits t, wird dab Naht auch gar Beheizung ur Seubens 
unb Kücmähen, bejotderd im wieken ühgensen Sufiane, mi Bortfeil 

axgrtorudet. linter ben S Ajdien mit Mafat verbient ber vom 

R. Sulz in DrebensStrielen beſendere Meadtung. ze hat im 

—— ciaes enernen rn einen Heinen Leyfernen in 

der de rch 
5** wird. Der Iepiere — bad aus einem engen 
tt Mofut am umb zerhäubt ed zu fee feine Me 

mdumt t mich —* An bübenbex 
rk —— ——— — 

io) ir. ®i Solmun I der Rehuihien it —5 

—— wa "eo je, Km Idieek, tab 2 2 G Din. gen " F 

cam ” hun = un 9 Aubimtr. eigen, — Ant die 

alutiemerung tele Badentung. » fat — 
Bampier bet Besen Meer, ber Bolgn, beren 

Dat DO überfrigt, mi Dulutfenerung eg un ah In der 

—— Ferse at won einige ber mewerm Edylachlidhifie das 

mit 
Haltiignalvorrihtung mit Sipnalgebung auf 

der Locomotive. — Ehrabahnansälle finden zameik au) Balahöter, 

I ed) e 

—— lntuhe erseiden, 
m Naditetieuden 

—— der enge —* 

2 Turoen u. |. to. 

Den führer dns 
tünende Glotenfignale jehe Fi} der zu 

Se: 

@. Banpiows Quliehgualvorsigersg zılt @lgrelgedeng auf ber Boesisoilte. 

f 5— 
unter einer —— 
daum aber der Sun Retenen twit 

dinkung feet. dartıe auch jebeme mann 
—— iterottigtuea, bie dem 
en Er patent worden if, ofne torkereß 

enges 
—— 5: Im Mia. — 

a —— 
E in 
tinsett, gelextert werden. Ziele order: 
zoieden Meterinit wub 

vertanbe) — SCH 
iriiemmer ve dererhtägt. Site 
Sorjlge a rg — —— 
funen mit itr derbeil 

Euum der ganyen auczienerdelt 

Dr. — €. — 56 Sie zuf dee Erfabung cin Fern 
ie dent tan Yameıı germamiten allge! 

—23 energie ih eb aber, Dui Ele 
et erden Feten 

ar wenig 
M. 9. ka Deffau. — 

ben wir fernen, % der Tre Aa 
idebe. Eher 

De 

Reite aber 55 

m um die © 
dem inch 

Arottuuug derant 

— a 
ei — eine Safe su menden, bie 

—— Om Sun “ — — 

weriäiednue, 
a — 

in ka Dreddm, Milmmelt 7 ee, Vechu 
der ke im 

* A 

SEE 

— | 

Dee 

Nasrın 
eis dem — —** am niälien —— im rrhe? ga ma) Arte mmaller 

Der Vrtik —— * 
ah — cn un uns —V 
A4. eine © bayız (and 
rates 05 Alaiden) —— 14494. 

Digitiz 

ten Mipparat 
‚kt em en, 

uinegen for klang Sa Aa 

ed by Google 



Am Garvafer. 
Bovzliette 

von 

J. von Rothenburg. 

(Nodbret verboten.) 

ie wenige Menichen e3 verftehen, mit 
Genuß zu reifen, jab ich wieder ein · 
mal weht deuillch am Garbaier. 
Unter allen deisen, bie im Rida am 

einer Löftliden Fufmanserung ven 
Mori bier anlangte, war aud nicht 
eine Perion, tie den Gardaſer 
anders bewundert bätten ale vem 
Dampfer and, MWatilrlic, Barteter 
und Murrad beireiben ja nur die 
Dampferiahrt, böhftens noch den 
Bey von Riva bis zum Wafferfall 
bed Ponale, ver, ſtellenwelſe durch 
die tell abftürzenven Uiferfelien 

dei Monte Deo führene, swar wundervolle Fernſichten 

auf ten Ger und ben jenſelt deſſelben liegenden gewaltigen 

Rüden des Monte Baldo bietet, aber, bis zum Pad» 

mittag ven ber beißen Sonne bes Slbens beichimen, 

teren Strahlen überall bon den bellgelben Kaltielien zurüd« 

neoorfen merben, und fortwährend von ftaubaufiwirbelnten 

Maulthierkubrwerlen belebt, dech nut denen zu empfehlen iſt, 

vie Ach feiner bebienen wollen, um gleih mir den See zu 

Fuß zu ummanbern, wenigftens an ter Weſtſeite. Freilich 
fommt man ba mit gierlikem parifer Schubert nicht dutch; 

fehle, derbe Bergichuhe find nötbig, um auf Saumpfaben 
vormärtögufommen, Schen ver Aufſtieg von Biaceſa aus, 
wo man, fi wiehee ſüblich wendend, bas Terroikal berläht, 
auf den 1618 Meter hoben Monte Traverjale, auf beflen 
Rüden wie Grenze wiſchen Deſterteich und Italien entlang 
läwit, leſtet manden Schweihteopien, und bie Steine, über 
die der Saumpfas ſich entlang giebt, find fo glatt vom Regen 
und von ven Tritten der elienbeihlagenen Manltbierhufe, daß 
man bei nicht genägenber Vorſicht raſch am die „Bimfälligkeit" 
des menſchlichen Körpers erinnert wird. 

Are wie herrlich auch viele fontenbeglängte Feljen- 
einöde! Jurmer seltener wird dad dunlle rin des Natel: 
bolzes, das Kingft am Stelle der ſaſtlgen Tbalvegetatien ge: 
treten ift; geldbraunes Moc# beileibet, mit Ericaftriuchern 
untermüdt, die irobigsftaeren Felsewande; der Bbalein 
Zwitſchern. ahnebin bier an ber renze des vogelmocdenden 
Zialiens nur jelten, ih völlig verſtummt. Hufcte micht bier 
und da eine golbgrlinglängenge Eidechſe durch das Geftein, 
ſummien nicht bismellen noch Hummeln uns Käfer um bie 
ipkelicen Heitefrauiblüten, das eimyige, was hier noch an 
vie norbiihe Heimat erinnert, allein würe bier ber Menſch, 
das einzige Lebeweſen, das bier binaufftelgt, wo das elle 
Hagen und Daften mac dem Eewinn, nach vem pleihenben 
Gold verftusmmt, mo feine itdiſchen Schäte zu haben find, 
wohl aber ter löoſtliche, mit keiner Münze ver Herricher anf 
Erben zu ertaufene Schaf des Erhabenfeind über all die 
Richtigkeiten va unten im engen Thal! 

„Sri Hinter and im mmeienisien Seine 
Diegt, wet uns alle Mindipt, bad Bemrine!“ 

vecitirie ich, und wutte bo nur zu raſch aus diejer er. 
teiumsen böbern Sphäre berausgeriffen durch ein höchſt pro« 
ſaiſches Gefükl ver Leere und des Unbebagens, das in 
meinen Eingeweiden ſich geltend machte. Lächelnd barliber, 
dab mich, der ich das Aller, im dem mad dem Sprich. 
wort die Schwaben Yug werben, dech fchon feit mehren 
Jahren ÜberjKrliten hatte, der ich in ben Naſurſchenbeiten 
unfees tie jremter Weltitelle geſchwelgt, wieder eintnal der 
Heiz ver Bergeseinfamteit im ſolche Etfiaſe zu berhegen ber | 
mecht hatte, trug ich ver binvigenben Forderung des „Ber 
meinen" and meimem in Biaceſa vorſorglich mit ſchlechlem 
Brei und einer Flaſche mitlelmäbigen Heshweins gehillten 
Raupen Rechnung und ſileg dann vollends binauf durch eine 
Schlucht, im ver, ein jeltiamer Gegeuſah zu ter auf tem 
meiten Beraakbang berricdenben Hihe, noch Gisyapien einen 
Heinen Bahlerfall einfaßten, um mid dann am Rand tes 
jensektigen Abbangd, vem dem ein ſchmaler, ven oben be: 
dentlich ſtell aubſchendet Fußpfad in das enge Berathal des 
Val bi Limone hlnabfüührte, auf das durze, bare Brad zu 
ſtreden und in viefer Lage ven herrlichen Anblit zu ger 
nöehen, dem von bier aus ber See mit der Meinen, wogen ⸗ 
umbransesen Inſel Trimelone, mit den ſchnechededien, vom 
burtellauen, italieniiden Himmel munterbar ſcharf Fb abs 
hebenden Däuptern des Monte Mogngiore und bes Altiilimo bot, 
 Üine Weile mochte ih fo gelegen baten, als Stimmen 

hinter mir laut wurden. Wol Cremgauffeher, dachte ich, im Bes 
wuhtjein meiner Unſchult in Bollangelegexheiten gemiiikstuhig 

in meiner ziemlich bequemen Lange verbarrend, Aber 

nein, Das war eit weibliche Organ, Im Dialekt diefer 

Genenb jprehend, der vom claffiihen florentinee Jialienüſch 

io weit entfernd ift wie eine Flaſche Naumburget Schatten: 

jeite vom edeln Bordeaur, und die tiefere Stimme eines 

jeise Heimat nicht einen Angenblit verleugnenden Nenpoli: 

taners.. Er iprac leiſe, eindringllch auf fr ein, ohne maß 

ich jeine Worte verfichen fotnte, noch weniger die ſelner 

Befährtin, Ih gab mir auch gar keine Mühe deshalb; 

mas ging es mid am! Und dennoch amüfırte e# mic, das 

offenbare Liebesimerben des Nenpolitaners zu besuchten, ald 

fie nun auf dem ichmalen Pfade auftauchten umd, jedenfalls 
auch ein wenig der Muke beblicätig, umweit won ıir, ber ich | 
ibmen durch einige niedtige Sträuder verbergen war, ſich 
niederſedien. Der Nenpolisaner, feiner Kleidung nad offen 

Yabıbei ausftiegen, als ich nach | bar ein Signore, war ein dildhübſcher Menich mit pech⸗ 
idhtwargem Frawsbaar uns Bärtchen, ſcharfgeſchninenen. 
fonnenverbrannien Blgen, funkelnden dunſeln Mugen — umb 
dech lennie id faum ein Lachen unterpräden, als er mit 
feiner ganzen ſüldlichen Lehhaftigleit, einen endloſen Wert | 
ſchwall jeinen Lippen entftrümen laſſend, bald betheuernd die 
Hand aufs Herz legte, bald mit einer Geberde ker Ver ⸗ 
sweillung ſich durch dad dichte, ſcherarze Kraushaat fuhr, 
bald wieder die Hand bed Madchens erfahte, darz in feinem 
gungen Thun und Treiben mir eigentlich ben Eindruck eines 
alterliebften Heinen Dnnömurftd machte Bei dem jungen 
Mabchen ichlen er freilich mehr Cindruck zu machen, denn 
wenn Fe auch miederholt ju deinen Morten energisch ten 
Kopf ſchllitelte, dab die diden ichwargen Höpfe anf ibrem 
Rüden bin unb bertangien, ie Blidte jie dech dann mwister 
recht trüb und unihläfiig in das fonnenbeplängte Thal binab, 
und ein tiefer Seufſet bob Ihre Brufl. Einen ſchlechten 
Gechmnd hatte der Signore Übrigens nicht, denn bie Aleine 
war, chmol augenſcheinlich eben erft dem Kindesalter 
entmadfen und in giemlih grobe Stoffe aetleidet, vum 
sierlich + anmuibiger Geſtalt, und ihr Wefichtchen fonnte, 
wenn fie noch ein wenig älter geworben war, einem Ma» 
ler wol al Mosel zu einer Diabenna im Stil Murillo's 
bienen. 

Meine Raft dehute ſich Minger aus, als ich gedacht hatte, 
Schon wollte ich auf die Gefahr bin, bie beiten bemerlen 
su laffen, daß ich unfrelwilliger Zeuge ber gwiſchen ihnen 
ſich abiplelenden Scene geweien war, meinem Beg fortlehen, 
als das punge Dänen, jich baftig von tem Arm befrelend, 
den iht Gejäbrte jochen um ihre Taille legte, aufſprang 
und leichten Scheittes, einen jet erit von mir bemerlien 
Korb auf ben Kopf ſchwingend, davenlief. Der Neapolitaner 
blieb ſtehen, und aus bem im der Erregung Innter vor ibm 
gefprochenen orten konnte ich verſtehen, dafı er iht erobte, 
fie werde ihre Sprözigkeit bereuen. Dans mandte auch er 
fh zum Geben, in entgegengeichler Richtung von der, bie 
das Märchen eingeichlagen hatte, und war, mit Kahen 
gewandtbeit den teilen Fußreg nad Limone binwitier« 
ipringend, bold meinen Biden entſchwunden. 

Diele Heine Epilore bätte ſich ſichetlich raſch aus meinem 
Gerächtnih verwilcht, wenn nicht der Zuſall mic bald wledet 
mit dem jungen Dann puſammengeſührt hätte. Rachvem id 
die Nacht in Tremoſine im einen Alberge verbracht hatte, das 
einer Räuberböhle bei weiten Abmlicer fah ala einem zue 
Aufnahme vom Fremden eingerichtelen Haus, aber dech ver 
bältmiimäkig reinlih mar, und deſſen Padrona ſich vie 
etdentlichſte Mübe gab, meinen allerdings nur beicheinenen 
Anfprücden gu genügen, Mieg ih am anbern Morgen nad 
Gargttano hinab und manberie bann über Wlaberno und 
Gartone nab Sale, Es mar die eitte etwas reilide 
Tagelsur, ba ber Weg ſich immer und immer wleder im 
die Thäler hinein Ärlimmt, umd daher um ic meniger zu 
verwundern, dak ich vom nteiner Megel, mich auf Wande ⸗ 
zungen zeitig zu Weit zu begeben, troh der berrlichen Lane 
des Ortes keine Ausnahme machte, Ich genoh dleſe am 
andern Morgen beito geitiner, mietbete nach dem Frülbſtüa 
ein Boot, ruberte auf den Ser binaus und fand, als ih 
gegen neun Uhr surüdtehrie, meinen Nenpolitaner von Monte 
Zrabersale, eifrig einer Dame den Hof machend. bie Ich erſt 
für eine Englänserin bielt, bald aber ald eine teuifche Lands · 
mörnin erkannte, ibrer Ausſprache nad wahrſcheinlich den 
Wer des unsern Rheins entitammend, Auch bier hatte ber 
nespolitaniihe Schmerenötber guten Gebmad gegeigt: bie 
Dame, deren einfache, aber gedicgene Meiletoilette Teinen 
Zweifel daran lieb, tab fie, ebenfo wie ihre weſentlich ältere 
Degleiterin, den beſſern Stänten angehörte, batte ſehr att- 
mutbige, ten weicher, welligem Blonbbaar umeabmte Büge, i 
eine schmale, gerade Naſt, Heinen, feingeyeichneten Munp, 
anffallend Haren, weter durch Sommerlprofien verunftalieten 
noch von ver Sonne mebr old ganz leicht argebauchten Teint, 
und aus ihren klauen Mugen lachte die beisere, glüdliche und | 
alũdlich machende Lebensluft der Abeinlänzeriunen. She | 

| war mit bem Signote in Sebbalter Unterhaltung, bei der 
ihr befonbers sein allerbings tomlih genug wlilendes Hate 
Stechen der beutichen Sprache Beranligen zu machen fdien, 

Deffentlich mur eine Rüctige Reiſebelauniſchaſft, dachtt 
i&; es ſollle mir leibthun, wenn bie reizenpe Steine ihr 
Herz an den minbigen Burſchen verlieren ſollle. Hübich 

genug Ft er Lau! Man ühte fir ei Ne ab balı! Wozu deine Maße j —— 
beiten fteden ! in arderet deuc inn 

Das war doch ſchr vernunſtig, nicht 
mir bie gange Geſchichte aus nr En * —* * 
berie ich zum Haſen umd ftagte einem ter in Boat j —* — bingefredien Marinail za Yen Hanr 
Ueberjabrt nad Garda, Der underigämte Beride . 
make für bie dochſtens smei Stunden währente em Heinigfeit vom breibig Line ab. Or ging zwar, 1 Ih per 
snlt einem kräftigen: „E una impudenz, & u 
un tal preszo]“ abwantae. hinter mir her lauen E 
auf bie Halfte berumter, allein ih gab ihn zur Stre . 
keine Antwort mehr und ſchlug. um Ibn [as rn un 
nach Vorteie führente Strafe ein, netn bert, zo fh ei 
bübicer Bid asf Salo und bie Niviern bis Mater he 
bietet, das zweite Frabftüd und Iehrte bern za Sakı | 
um bort an der Tabled/tdse tbeilgenetmen 

Der Zufall fügte e&, dah Die ältere Dame mein Gig: 
nachbatin murde Sebald fir im mic dem Beuticher Ay. 
mann enibedt hate, roch fe iht überzalles Herz in Peer 
über die Het und Meile, wie fie auf der mit ihrer Die 
wternommenen Helie burch Oteritalien Dos den amerien 3 
Velturini Über das Ohr gehasen werden Tri, Shine ir 
merttung, daß derlei im lieben deutichen Yaterket 4 
Kellnern und ſtutſchern auch gerade feine Sckerikit win, 
nahm fie ſaſt übel und lieh übrem Zorn mr um ja fncie 
Lauf, ſedaß ich nicht umbin tonmie, fie Jächeln beri ri, 
merliatt zu madken, daß ber an ihrer andern Sehe fihene 
Herr — natürlich der Dem Yuan aus Neapel — ja ad 
ein Jialienet ſei amd, wie ich am Morgen temerlt Kür 
Deuiſchen mächtig, vielleicht ſich datch ihre Moste terkpt 
fühlen lönne 

„Der Marcheſe 7* ertwiderte fie mit einem ralkın Sie: 
bit auf vielen, „ED, das bat Steine Gefahr! Et Hama 
one im Gegeniheil vellftännig bei; er finger ed abihesik. 
nie man bier Die Fremden ausbeuter! Nicht vein, herr 

NRarcheſe ?* 
„Bi, si, signora, aleuramente!" beflätigte dicet, obı 

eine Abhnung, weren bie Mebe gemeien war, bemm er ba 
ſich aufs eifrigfte der Unterhaltung mit ver See fuer 
senenüber ſchenden jungen Rheinlämserin gemitmet, 

„Uebervies ſcheint er ernite Abfichten ai tie kam 
meiner Nichte Elln zu baben*, fuhr tie morireihe ale Zum 
fort. „Es märe gar feine jo üble Partle! Bein Korg 
daun jeine Güter — er bat uns wiel ven denſellen um 
von feinem reigenten Schloß dei Mersi ernlt — ım 
meine Nichte, bie Waiſe ift, hat amd ein recht hilrihes In 
mögen und erbt auch einmal alles das, mas ich befr. 6 
wilrde ſchließlich wicht bitl dagegen einyumensen haben, men 
mie aud unter ſonit gleichen Umſtänten ein Zeuſtn 
lieber gemefen wäre. ber es iſt ein gun Kama 

Menich, ver Marchtſe, fo auimerfiam und rügfhiseell, Sr 

glauben es faum!* . 
„Die beift er denn?“ unseren 4 ihren Aereine 

mDarcpeie di Sommariva”, füfterte fe mir ins Ltr. 

Ir kenne Nervi giemlic genau, aber von einma Sie 

des Marcheie bi Sommarlva hatte ich nie einas ah 

mmerhin mochte ec bort eine Billa befihen, die ſetu nike 

ktalleniide Thantafıe zum Silof umgeitalet ham * 

blitete mich wohl, meine Sweifel Inut werten yu lafen, hs 

i&pleh aber, noch am demielben Tage am ein wir heim 

peten Apvocaten im Gera zu ſchreiten um mir ver fm 

Austanft zu erbitten, Es wart nicht das erfte mal gem. 

dafı ein Spröhling eines beruntergelommenen ialimilter 
Geihlehtes auf folge Weile eine galt Lamie qm natn 

gelacht hätte, und da gebet ja bie reine Meniäenireimelihint 

= haft, alter unge! Sätteft du dieſe Menfchenirsumiit 
keit wel aud entfaltet, wenn es ſich nicht um ein Io —* 

hinges Mirden gebantelt dane Wol tan! Ale Im 

Selbftichmeichelei, wenn ich bitten var! — 
Nah ih zogen Fb die Damen zw Birke ni 

und ih wollte das gleiche Hrn, faunte aber nidt wit 7 
Nube fommmen. Cine Sangbeinige Müde, tie wel Bei ei 
Sefinen ver Ihr mit bereingelommen mar, halle jo I 
einer Bebaerlichteit, Me ih unter anern Umflan I 
anerlennetnömertb gefunden haben wücbe, —* — 
Ziel ihrer von ſummentet Muſit begleiteten Dani 
anderfeben, und ba alle meine Berufe, me in eh * 

zu bringen, mit einem Häglichen giesc —* * 

fogenannten derrn der Schörfung ihliehlih = jan 

übrig, ald dor dem Meinem peflägelten Snlert 
räumen, PRO 

Der weit am Strand 1 lg ung b 
mit feinem dem norbiichen immer W 

interefanien Hintergrund ven Simenenbäund ai 

Früdte in allen Stadien ver Reife at Fu ri . 

fich mifchten, war ju bieler Stunde jaſt EN ea 
Einige mal fchlemverte ich in ihm auf 
von einem Bostett gebedt, bie miten —— Zube De 

rehmend, van kaufte id in der Mpethele & lin 13 
beslipmten, bier und in Gargsano alt = 

2imonenjchalen bereitesen Ligmeurs Atawa 

garien des her 
p im mir 
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* Beh langſam der Weg nad tem Hartolemmeo 
auf, 
Nach Verfteinerungen ſuchend, an denen leiter die Berge 

am Gatdaſee jo ar find wie ter See jelbit am Muſcheln 
war ich etwas vom Bene abgelommen, als eine Stimme an 
mein Obr fchlug, die ich fonleich als die des Marceie er: 
fanste, obmol fie in gedämpiten Tönen ſprach. Er mufite 
gang nabe bei mir fein. Ich Melterte noch einige Schritte 
vorwärts umd jab ihn banm jenfeit des Wellen, auf bem 
ih ftand, in einer Laube ſiden, neben ibm was häbſche 
Landbmärchen, mit dem ich ihm auf tem Monte Traverlale 
getroffen hatte. Er ſchlen alio smei Piebichaften gleichzeitig 
burdführen zu wollen! Nettee Burke! Denn dak eb fi 
noch immer um eine folche banvelte, ning gan smeifellos 
and der Art und Weile bervor, mit der er auf vie bübice 
braune Dirme einipradh. Auch fchien fie nicht mehr gany fo 
jweüdbaltend zu fein mie damals, denn fie machte wol Ein: 
wendungen, aus denen ich ben Namen Beppo heraudhürte, 
wabrſcheinllch den eines Waters eder Bruders, aber fie 
fränbte ſich genen feine Liebkofungen dech nicht io fchr, daß 
es ibm micht gelungen wäre, wicderholt einen Sub auf ihre 
üppig fchmellenden Lippen zu beiden, 

Nachdentlih son ih mich zuräd. Miederholt jagte ich 
mir, dab mich die Sache ja gar nichts angebe, und dach — 
fellte, durfte ich Die reigende Mbeinländerin, die einer ermiten, 
nech dazu von der Tante unterftüßten Werbung bes bild 
hubſchen Nenpolitaners ſchwerlich genügenden Wierftand ent« 
negenzuiehen vermochte, einen Ehebund fchliehen lafien, ver 
fie unmöglich zum Glüd führen konnte? Treue war dom 
dem leichtfinnigen Marcheſe doch ſicherlich nicht zu erwarten! 

Ich beichleunigte meinen Nüdyug etroad, tenn: „Bisogna 
andare, Catarina mia amatissima! A riveilere domani! 
O queosta sern!“ batte ih, als id denſelben antrat, dem 
Mareie im Tome eined Schmerzes jagen bören, ala handle 
es fi um einen Abſchled für das ganze Leben. Ich mar 
aber ſchen eine ziemliche Strede hinaufgeitiegen, als id ihn 
binter mir bertommen jab. Ge batte mich bald erreicht, 
redete mich in zuvortommenbiter Melie an und entfaltele 
tre$ meiner eiwas teiervirten Haltung eine folde Fülle von 
Unterbaltungätalent, machte mich in jo Tiebensmürbiger Welſe 
auf alle die Schönheiten der ibm genau bekannten Gegend 
aufmertiam, dab ich wohl berausfüblte, wie ihm taran ger 
legen sei, mich als Landemann derer, mil deren Geld er ſein 
mol etwas roftig gewordenes Wappenſchild neu zu vetgolden 
dachte. für fih zu gewinnen. 

Etmad berbläfit war er, als ich gelegentlich die Frage 
nach feinem Berufe einflecht. Misitauiſch blidie er mich 
von ver Seite an, um gleich darauf mit ettond gezwungenenn 
Lachen auszurufen: „Sono eavaliere; questo @ sufficiente, 
non e vero?* und als id ihn werficherte, daß mir das 
biohe Cavalierleden auf die Dauer für einen erniten Mann 
in feiner Weile nenügend erieine, beriprach er in jo drolliger 
Meile Beflerung, dab id ibm schwerlich noch hätte ylirmen 
fönnen, wenn ich nicht unmittelbar borber feine Diebesicene 
mit ver braumen Catarina beobadiet hätte. 

Au einem rechten Entichluß, mas ich thun solle, Ram ich 
nit, da feine ſprudelnde Unterbaltung mich nicht mehr zum 
Nachdenlen gelangen lief, Seine Einladung jum Abentbrot 
im Hotel ſchlug ich zrat unter einem Vorwand aus, mußle 
fie jedoch nachttäglich annehmen, da, ala mir wiedet in 
Salo angelommen waren, die Damen biejelbe in jo liebend+ 
wilrdiget Weiie unterftüßten, dab ich unböilich erschienen 
wöre, bitte ich bei meiner Weigerung bebartt, 

(Edjluh folgt in nädlter Nemmet.) 

Moden, 
Leichte Sommerumbänge — Da die Mode gegen» 

tmärtig die Meinen araylöi limbin, 
lollen Zleiräten, and Epihen mb 

auterordenttic begkinkigt, To 
eibenmufelin, hacẽq int Berein 

mit geſnaten &eis 
denftoifen bergehellt, 
auch toileend ber 
Eommmrmamate bir 

men merben. 
odörchende Adbilr 

bangen zeigen rinige 
ber zeuften und ele« 
mantıejen Formen 

für defe Jeichten unb 
luftigen Umtante. 

bie wein mehr ober 
weniger am die jo 
befieäten Bolero: 
tüdsen aber an die 

Blufenform erinnern. 
Big. I ftellt beiipieks: 
teile einen fer 
basldem Ilmtang 
legterer Art bat, 

beiien Fumzf and 
pliffietem [dmargen 
Erlbemmanlielin, im 
Achim aus dem 
bamıen pmarbeitet 
und wer in ber 

Mitte bermnier ges 
Icdlefien, einer Diake 
Aberelt, bie Fahı umter 
eimem haben Mieders 
ietet vee ſcevarncui 
ind verläuft, ber 

vore mit zwei breie 
ven Schjleifenfchliingese 
asiclieht. Der ge · 

Selbenmuffelie ch 
if mis tem dun⸗ 
zer Gelibentuiter 

unterlegt * Fe 
Adielkindern aus | jemenberie beiept; dem Dale mm 

kınaz fentje, die (ich vorm henumder als aber tortieht; 
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“ 2 Ewa” 
ARE Berger’s CHOCOLAT MENIER a a [== 

[73 ee — „Hafer-Cacao“ 
BANDLUNGEN UND 3 

TÄGLICHER VERKAUF Conditoreien. - 

Bobert Berger, Cartons & N, N, "Ph ! 

Possneck i. Th Verkauf M. 1.— das Pfund — 

LEA & PERRINS 
Diese Handelsmarke für WORGESTERSHIRE SAUDE it 

seit mehr als FÜNFZIG JAHREN 

IN ALLEN WELTTHEILEN 
bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchteste allr 

Saucen, 

FÜR FISOHE, FLEISCH, FLEISOHBRÜHE, WILBPRET UND SUPPEL 
MAN FRAOR NacH 

LEA & PERRINS’ SAUCE, 
und sche dass die Unterschrift 

oa Ger Iorrsnd 
auf der Flaschen-Etiquotte — 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 
—— ———— Worcester, Zu beziehen m gros von LEA & PERRINS is 

CROSSE & BLACKWELL, und in rn 
handlungen in London 

En Detail VON JEDEM SPEZEREIHAENDLER 

LEA & PERRINS SAUCE] 
Erfrischende, abführende Fruchtpaställe 

Berger’s 

Caracas- 

Chocolade 
Robert Berger, — — 

Püssnock 1. Th. (Mk. 2,— das Pfund), 

Algeriſche und Kanzößſche Rotweine. 
lage von Probucenten 

X. Batt, * Tai, Strafiburg i. EIf. 
Rar edit garamtiss reine Trusberschne in Gehledem tom Seber Größe, vor a T2.—. au 

wer 9, Elder werjsllt Irek ad Etrehburg 
ao Arena — 2 Dans fudıt Berteeter, — 

Lahmann’s 
ährsalz-Cacao, :;--- 

_Nährsalz- Chocolade, 
Br ar il wo. 

ste sub Ne. 316 ein- Tee cher A 

getragene Schw 2 —— — SL —* 
ui vun bedrutend erhöhtem Nühre wrch 

— Nährsa Era u 
——— 

N 
Amack di re en 

Mana verkinge Gesäis —*— — — = Hewel & Veithen in Köln a.Rh — Kiaflich in allen A; 
— weis Gerundhe elin- ge 

J ren +, Delisabessen- und Drogne J — üls Dr. Labmann 5 Arı * ae — 

— — 



uftrirte 
I 2816, 108.00, Kamm mern —S- Peipjin um Berlin. s— Mumie (7, Imi 1897, 

BEE Am 1. Zuli beginnt die 

Illuſtrirte Seitung we 109. Band. 
Wir laden alle Sreunde unferer Zeitung zum Abonnement ein und bitten, die Beftellungen auf das III. Quartal 1897, foweit 

dies nicht fchon gefchehen ift, baldigft aufzugeben. 
Ale Buchhandlungen und Poftämter nehmen Beftellungen entgegen (vierteljährl, Abonnementspreis 7 Marf). 

Direct unter Arenybanb von der Erpedition der Jlnfirirten Zeitung in Ceipzig bezogen Toflet die „JAufrirte Zeitung” Bel wödentlider Sranfirter Infendbung 
vlerteſjahrſich: für Deutſchland und Defterreich-Umgern 9.4 254 (= 11 Kr. 60 5.8. W.) für die Staaten des Meltpofivereins 11.4 

Beftellungen konnen nur gegen vorherige Einfendung des Betrages ausgeführt werben. Probe · Kummerm gratis, 

Expedition der Illuftrirten Zeitung (7. 1. Weber), Leipzig. 

Deiträge ..., | Sanatorium Buchheide, | Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen. 
zur Crrichteng eined Denkmals jür ben vererigten Präfibentem ber erften on: | Finkenwalde bei Stettin. — —— ae a a ae ein 18 —* 

ie dien; astellsng den 
miffien zur Musarkeitung dea Enttourieb cinc® Hilgemeines Deutjten Bürger: | Meilanstalt Mär Nervenkranks, besnders | 3. Jul wat. Aus 6er Zahl der cin 
lichen Geſchtuchs, Wirkihen Geheimen Rah Dr, Eduard Pape, in Alkoholiker, Morphinisten u. dgl. qzoo, | Ez"dtm Geiste sie. werden dio zur Verksung unter &s Mitglieder auzukautenden 
deſſen Gchumsftatt Briten , nehmen u. a, entaraen: Die Streid-ftommnnal-Safle Prospocte frei, Dr, Colla. ne re re er 
im Brilon, die Dirertion der Didcamto-Wefellichaft im Berlin, das Bankhaus 
Anhalt & Wagener Nachf. in Berlin G., Brei, en 

Bat it Hamburg, die Allgemeine Deutſche Greditamjtalt In Leipzig, tas iĩ j — 
Bankhaus —— in Stettin uud wie Banrifche Oandelsbant in Diünchen. Pension in Cassel. 2 C. Ehlermann 

le Hufzabme, 
Das Wape-Denulmal-Eomlt, 3%: Dr. Federath, Uirilon. ven — erh in efiem Ban. Derlag in Dresden 

Fi | Bi k "ER — Die geſchichtliche Entwidelung 

urst b òmnare k =: an nn REIHE nun en PR «?. Bettserg, Bannawır. 

in Deutjchlaud 

u Balerel, 

Sochen erfäien im Derloge von Waliker Siedler, Leipzis Kung Auen ———— > ya 

Herr Werrer Seas, daft. 

— — der Gegenwart jeit 1815 

nach seiner Entlassung. Te 

nachftehemdes epochemachendes We Frau Clara Aulepp. — a j 5 u 

Brafefler Ir. ort, after, 

. — Aoansernent Blajor Dr, von 

unter Berlickſſchngung 

£eben und Politik des Fürfen dei 1 Prof, OU Tor mit ı Karte Kolonien und Weltverkeht 
feit feinem Steiden aus dem Amte auf Grund aller — Eisenach ': vn Dollfändig in 2 Bänden. Geheftet MM. 3—, geb. M. r.— 

authentifhen Kundgebungen. En. 1.1600 — Per Deutfchen Polkstwirtfchaft — fotvie der ſorialen 
Herausgeg. n. mit bikor. Erläutergn. verfchen von Johs. Penzler. Aust. Deataeäl., .Burel, Lage, dis SasMal Bewegung — Ind befondere Rbfanitte gewidmet 

Erfter Band, Beh. 8 Mark. In Aalbfranzbd, ach. 10 Mart. Kaiser Wilhelm IL «u, Su beziehen durd alle Buchhandlungen 
Obiges Werk ihafft, arflüht auf darchaus autbentijches Material, 

in feiner Gefamtheit endlich vollftändige Klarheit darüber, was 
feit der Entl de gi ü t tafjt B m Lab as Zum nat ungsaiden werhen iR Des Bert hier be M | FOfTÜ) Harzburn. — 

aaa) 

mit eim getreues md volltändiges Bild aller, teilweise gan men a denn DER ! 
beleudpteten, politiiden Vorgänge und Ereigniffe der letziten 7 Jahre. Senntertum O0 —** u, früher Dr. ertiore Der Kinetograph in der Westentasehe. 

Au bryiehen durch alle Buchhandlungen. a En Kun 
1 11 1 1 Q Kermmaalrienkeahne, de ehr geöffner. v n— — — Photographien, 

ger» Franco- Hasrmlung rim 50 4 in Iirielmmrken aller Länder I Ikeft, 
Veeiperte Ir Blaihner, Bebentit, 

für 60 4 2 Exemplare inmel, Yranse-Zusendung. 

Pin gesammte Ems sowie Fürst Hilamasrk haben sich anerkennend Iiber | © 

I nternalionale } Fürst Bismarck Im tee — ut - DioRad- 
- Floh, - Kunuuonen,  Täzsnrie. 

: 
M. Apian-Bennewitz, Leipzig, 

Tobopban- Ami I, 246. 
Kunztroelsg, Hocinme» und Sommerlestartikei, Vnbeikation um Paper 
Laternen, [apptellern, Proisanaeeichnunges, Schilders, Wappen, EmMemen, 
Yabnen. Ahdeutsche Elan», Kern und Trinksprüche, momiı alle — | 

cup | 

Kunstausstellung Dresden 1897 Wi = ur: Neubeiten is Vorterchtung. — Wiederer rkäufeen jenschAlmahımeExtra-Habatı. 

1. Mai bis 30. September. 
B Deeortiensertibl, — -Espon. 

24. April bis IR 15. Oktober 

Leipzig Sächsisch-Thüringische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstellung 
Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb - Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtrophäen, Handfertig- 

Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung j keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photographieen 

Gas- und Wasser-Fachausstellung Kunst-Ausstellung — Tiroler Bergfahrt wu; | 

Vorführung der. Textil - Fabrikation Deutsch-Ostafrikanische Ausstellung 

„ (Wäscherei, Wollkämmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) Alt- Leipziger Messviertel — Thuringer Dürfchen 
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= * — Illuſtrirte Zeitung” die weitet dißij * aden durch die ſelt 1843 allwöcheutlich in Leipzig erſcheinenden J citejte und zwe 

Bad er=, Hote [- i Die Infertionsgebühren betragen fire Die einfpaltige Zeile oder deren Raum 1 Mark. Die für die „Iluftrirte ch beilimm 

und Inſera e gelangen, wenn deren Einfendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meiſt ſchon in ber art Tage darnac erhheinenden lite 

1 * 7 ur Aufnahme. Koſtenanſchlag und Probenummern auf Wunſch. 

Reile Anzeigen ” Expeition der Itufieten, Beitung (I. 3. abe) in Te, 
Empfehlenswerthe 

—# Sotels. &- 
“ Brtel Steam zabe bei 

| Salonfihnelldampfer „Ö ivs mbells , ——— H OT = L — 

1. Reife, 2 Tnherdam, imsel-det 
Tertlisung 

Atfıhet vor Hamburg am 21. Juli. — am Ziermeinhätterite. 15, 

| — 2 Fit 
| — — wi — —— a Tndentr. 1, fe Berttn am Wlldelm | _ Enginher Ir Tätatte Enge, eiekıe, eine — Tale 1a Mare 

| Ba allerne. 34, 3. Genneri@, üirseahr. 10% —— Bustunft eeihetit auf) dee Eyabitur | Bate, Bela Een, 1. N. — NCEL EB = RC Kane Veriwükgn: Aut in 

der Ferliihett Mehtdemwelt Dr, ip, Berlin, Qinlenfr, 149. ‘ . —— —— De eg * dan. 
Elgmi * 5 = 

rm —tr — — —— —— aba end Hug, 
Tekgrsmmuu „Sonnenberg, Fegelberg, Schweir“, — ie Ba) und Je * 

— ———— — — — 
* Pr 

Freiwaldau, A i > Schlefien (mit von —— segrändeier Waßferhtilanfalt Echferkey, 
Wegen geimiber Lege Immıliten velserditen ichinpen: ” 

frifhe echhen des. au gm Daurmter Rkteriafsrg ne ee ont Uran 
mirtelber awgeettgeab derslihe Yarkardagen u Wanumger rlt Beleemir mı en 
Biegen, Quellen, Ihösen Undfhttpuniten. Sesgemgahatise lär die —— — 

— Thölkr- ——— u) Sem ——— 
a eomfsetuhle Habeanital. Bate Saue·· —— 7 > 

, Unterfaltungen, Eportorrpilgen. Zip bes (ertroimocharde bei — 

Bereixs. Oute Behmarrbäebungen. Drtetuue von ud sa ırllss. Naher en 
Prrein zur Bebung des Fremdenverheärs, -,, 

„ Bat —* 
San (Marwegen). femmersak's Hetel Bargr. 

ung. shuter den Zinben 30. ee ung, 
. Pre ai Anmaniıh am 

Vahrgef jpriebeihng. Befte Küdet.Beritn 
Beial Wihelarel, Meikri 

| 
—— De Ferne - ©» N IR = “ 

Lau, Boteh inford, 1.0. ‚u. Gral Shah ner 
ramen Bode des Alpen, altrenern., elektr, 
 HelelBapal 1... ar-Past, &.Erner. Befiper. 
— Hal, 0. 6. Eiener- 
rröden, äbsıher Be. 

— Boiel Bazar, n.|- iehaur. ] 3, 
Difeldert, Eatel Germazia, tegnsel, am J 

il . > „ Intel kayal, n-Gaupidateıh. Uilt,eiefze.Dift, r 

j Tügl. Dampeschiffsverbind, van Emden, Lawr und Vermorbafen resp. Hasbın . Saint y al ii ns 4 X h r 

| Kia —— ———— — 
a ar reine ioareihe See „ Bahzbef-Ustsl an Kauptbaterbei, ehe 8. „8 ur zus 

lufı. "allen —58 Antordenui int gendgt, (Usmalisatlon, Nährenbrunnen ete.} Intel I, Bd . Kotel ın, Garten. 

+ 189081 8 
Mirdet. 

*. 
7 * 

2 er en en v Schloss Heidel 3 ‚e. Prospesie, Führpiäne grwils. Die Badekomminsion. 
Praehtrelio rukige Lage für Wermm- 

nische 
7 ——— ——— r  — 21, d 

„ Titlie, I. as., eleitz, Bit, Dilı- 
., mit Bart. 7 h a 1 der mi 

5 — un > Vem- han. lt Serien arı ren Dr. Zander, Stookholm) Pasumatische ——— 
jet a a N Tee = rn “ a Ar len „Br, Püdhlr wi Be 

* e hart Amtenratieter meterMlärfenbee Secrree · ——— ae Hera 2. nn: Er I h * 

—* auferisel. — SEailea um· Octebet. — —— n 
8 6, Zenhrn ven BR an — Vrefbeete sat — en 

* * on narn, — Yür 100 Verloren FE rad) Deden, 1. . ae 

9% © Umertenit. — @piripläpe, Die —— Raabe ei 

i Neu m "a 7) TRafitilmmer, grordte — Bakarın. I BAT, aut 

| beste @rat- fr 2 MBenteibahn. — ————— zw h IL Abaniens et, — Ausflibri Prespoete 

weg (Namdstuter) —R * votntel · ———— a —— — ⏑ 

Brenner» Duft · vuhn ——— 6 
ſe⸗h · Aller dal. Zum ao —— Kht (era. 

Fantvon. ramantilärr fürge = Y a Bft, eitir. Bel. ißehe- 

si * Ic8. un Enchetzer Eigeait. 

BL * 

Nee Bez. Hodneuren, Araren · * * 
trager mit Bieifäer aoeo Wir Re 

* 
rÄlaen ü 

Direktion. Dirigirender Arzt: Dr. Nalf 
Glinzende Hellerfol duzct die 

i =uolfaborn 2773 Mir, u. 9. mebr. eilt. Gears had, Bei. wen 

| 
„ Estel Austria, on ber Geylanade. 

eRManE, Nervenaset, 

Bär Binterireaueng, deighare Burner, Aufl, Urial PN 1 Zein. vom Vetecheſ. | Gröffnnt das ganze Jahr. das ganze Jahr. 

E 
Sommerfrische Johannaherg bei Detmakl 

Horvorragendster Luftkurort im Teutoburger Walde 

Auskunft ertheilt CARL NITZSCHE = 
(klnber Adsıltserter den Kuckand Aeıhtal, 

Bom, 
Grand Hötel Ouirinal. 

Pogli bei Genus, 
Grand Mätel Möditerrande, 

gleicher Besitzer. 

3 3 ft. 

4. 

Dege an @er, DIN, elelir. Seleugun 
May Geetinental-Ketel, 1. #-. 

| 

| 
| 
| 

Ten, Grsod Detel Waldık „Ralserr. bestarreii", 
Balal Tielarla, EBel Ir ger and ie 

stern, 1.08. et Dil 
Wegaie, Deisteilen, Haha baren m 

— J—— Eat. jeden. 
Seen ale, Jade Yrtels und Ti } 

id übe. . 0. 
- Lisdenbel, am Sta A 

Strafdurg @1.,d I LRREEIR 
Trined, a Zad-Ictel, eizkıc. Bel. 
Zielfee {Gälmiham.}, P.Janger's‘ 2 } Schrarerall- 

- Titien, Ihinhe Dape am Ger. 
Triberg, u — 

„ Betr! and Pension Enllaren, 
- ws Bun er ⏑— 

vor, 1, 1m je. Brripekie, 
Beresig, Hd Alialle Easer, as) 
Belm LUR., K Garten. 

Luzern 

Hötel u. Pension de l’Europe 

und Dres Bucher-Durrer. 
ben 
dem Bürgenstock, 

Hötel Stanserhorn 
bei Lszura, 1000 m Di. A. 
Eiamserlormtaln Gross» 

urtipsten Hochmblngs- 
"astsırinisua. 

L Ranges. Am Bon, 0 Bottom, Billige Proiss, 

Mi« Di = su Mi 

Kurkitada wellderühmte Queen und Quelken-P
rodurts Kind dan betr u wir 

natürliche Heilmittel sr 
gem Krankbelict des Magens, dor Laber, Mk, Maren. der Hamm, 

PN jabeten mellitus (Zusterruhr); Balien-, Blmen- und 

x = Wcht, Ahaurmatiuman *ic- 

i * der Natürlichen Karlsba e 
Minsralwässer, Sprudelsalz, kryst. u. palverf. 

Trinkkuren im Hause, u 

sowie die Karlsbader Sprudelpastlen, Spuk, 
Sprudellauge und Sprudellaug ME 

sind werräkhig In allen Te —— —5 

Karlsbad ineralwasser- 'ersend 

Löbel Schoitländer, Karl
sbad (ditns! 

Korsaal, grosser Kurpark, täglich Conoerte, 
ADNDSTALL |neuss Städt. Kurnans im Karı-Olga-Bad. 

Bed and kllmmischer = Mülch- und Molkenkeren. Billies Preise. {Al7) 

Kurert (Winter), | byunassam, Renlanstalt. Hihere Midchenschule. 
Kochsalz-Säsering. Prospecto gratis durch den Brunnenversin. 

MWiipdab, Ihtel Most. ongrmun d. @übren, Hrala grek, 
Bälbangen Bed, zur Past und Tin Doskle. 

- Del und Tina fern I, Wann 

Einalgy Natwrbrilanmiah mit 3 ta 
— n Nerreniekd./lirpnome, Jiy- 

ER er deuiherapie, Elsktrisität, Harzburg. 
Löhr’s Hotel, 

alt renemmirten,, solides Haus 
I. Ranges, verbunden mis 

Villa Vogeler. 
V Lage, Haupt» Aloe, Nähe 

t .„ dicht am 

” elektr, Liehätäder), Nie 
ren, Blasmmlelden, tilcht, 

4,Dia nach Untersuchn.d. 
Mageninhalis),Korpulenz, 
Langen-, Herz, Franen- 
belden (Thrare-Brandtuchr Mas- 
sage. Prosp. frei durch die 
Pirektiom, Der Vorstand, 

un ’Naturheil aturbheilanstalt 
[Schiens Lässeltz) Drusdun-Nadeteul. 2 Anntalteärste, 

Günstige Kurerfoige lei fast allen Kranikbweite. Prosp. frei, 

Naturheilk aturheilkunde. _ 
Bestes Krankembuch z. Reibsibehandl, mchef. perisgukstnnt. ST6000 Exp. 5 
schoa verk. 2900 Beit. SELABLI Geb. 10. d.Bila’Tering, Leipzig, u.a. Buch, — 
Tauserlo Kranke verdanken dem Buche ihre völlige Wisdergenesumg, 

Savoy Westend Hotel, 
Karlsbad. 

— 
land. Grosse, sobattige Parks, zalıl- 
reiche überdeckis Verden und 
Balkons, Musik-, Lese- und Hiliurd- 
Zimmer, kleinere Ak besomuler 
Veranda für gischhsscene Gesel- 
schaften, Sool-, Fichternadel-, sowie 
“immtlicheMeslicizalliäder im Hause. 

Vorsüigliche Pension; 
im Monat Mal, Jun und September 

20%, Preisermässigeng. (774) 

Der Besitzer F.Vogeler, 

— — — 
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K Pflanzen, Blumen, Obst, @emüse | (hrenpreife St. Maj. des liahſers 

Nr Industrie des Gartenbaues = un bie eure Füfen 
Y ,  Wissenschaftliche Abteilung · und Fiegierungen « a = « « 

reiste ze 8 ee ee. 
Obstverwertung sr... im Werte on = « ze ze... 

N) F Gartenpläne «ee er. mebreren hunderttausend Mark 
7 h) — NS- 

Subcomites in Bel er England, Frankreich, Holland, 
Val 5 Norwegen, Rußland, Schottland, der Schweiz, Dereinigte Staaten 
f N von Nord: merifa. 
f - 

ı N Herrlicher Park inmitten der Stadt. — Ständig wechjelnder Blumenflor. — 
\ A Jeden Monat eine große Sonberansfiellung, - — HBaupthalle 6500 — groß, mit Teich, 

\ Waſſerfall, Tunnel. — Wandelgänge. Induſtriehallen. Panorama von 
10 Degetationslandfchaften. — Täglih 5—4 —— ⸗ — Dergnügungen. er 

KR ER 
Königswinter 
— — — 

Monopol -Hötel 

BOPurmme fapend d. Terrassen. 
B. Westhoff, Direkter. 

' iin ch en VII. Internationale 

Fi Kunst- Ausstellung 
im Königlichen Glaspalast veranstaltet von der 

ih: Münchener Künstlergenossenschaft 
1.dıni hisEnde Detober im Verein mit der Münchener Secession, 

bad Köstritz. 
mu 

an Ex] kerihal zwisch. Harzburg 
sang. Luftkurort. 

algn schnell! Kurmit nach men 

- Por Harz.) Bi 1. Bud m 
Methode: Ins —— * a, u * ıft« und Beanenbäder, Erdkrafs 
Erduauschläge und -rert * —— iR reiz, Lichtietihnmschen. Derat. . 
Sanltätar, Dr Franke. ch — Malin > Linie Lmpeig-Probstsalis. 

Ad. Junt, Kerl BR. Stolle, Geschäfil, Leiter. ns warme Sandbäder, — 
Bool-, Fichtennadel- und ander Bäder, 
M Ausgezeichnete Ertalge bei in Crontion 6) ’ 

Bere. Apratis bis — * ehe as a = 
Wirksamıkei Gicht, Gelonkerhouma 

Tolgekrankhai 

Bad Kissingen 
ung a Muskel h 

Bayern (Unterfranken). Prompeote gratis a. {reo. durch de Dirmellun. tem, bei Ischias, Weuralgien, — Ehe 
Dauer der Saison: 1. Mai bis 1. October, 1 orbus Brightit, ungen, bei chrom. Gekärmutter-Bnt- 

Bider schon vom 15. April bis 20. * tober. [> ich . 3 ches — re vorz! eingerichtoie Budarien 
* Ko *8* ————— Fürftlih Sippife mikammern), Massnge, Blektricttkt, uch ‚Eeligrmasnun 

car, Pander um Iaxtırannen, die * 'ohn & * 1 

gestellt von der dos x. u. k. Inf-Mag, Mrahı Leopold Hr. 53, 
Soolbad Salzen, “ —* * —— Vom — —— ar 

5} Zeutoberrger ibpili legen. — um hach. — Oreikorii, — 
ozenreiche Luft, Bllgemelns Siusgnellmuser-| „Leitung, Am Bald id 9 * rd Pros und Anuskünfie durch urch die Bade- irection 

Schwenumransilsailn, ausgedehnte Waldunzr . Brofgetir gratik, a6) 
die escheiimsten bis böelisten Anspr aber, Comserte 

Flscherel, Lawn Tenmis- und * J — ———— «ie 
und Aufschinsse über alle Anfragen umsmigeltlir 

— Unal Angeu Meissen &), 
« n alterthämlichste Stadt Bachsens 

Albrochtsburg (Prachtsäle, Fresken), 

—— 
— — 

m ber 2inbe m use! gelegen, 2 
som Bein ax ber * ß «| Wem —** ettiner Fürstengräber — 

= ö n I 9 8 0 rn 9 kaufe gratis. Der Dlngerm; ae Weinbau. a) 

Sool und Thermalbad 
south ic bei Unna in Weftfalen. sun. Easer. 

Außführlidhe Brofpeck und Audtunft uneatgriiii. 

——— Schloss Niederlössnitz. 
(Weturheilanstalt), Station Kötsschenbroda b. Dresden. (443) 

Thalheim, : 
Kur- u, Wasserbellansanlt In Bad Landeck. 

Prospeete durch die Dirostion, 
Ser re däMintisch. alkal. 

Actien-Gesellschaft Königsborn, —e hr late, Yaze wi Wat Beaneatäfie, Bruch — 
Unna - Königsborn i. Westf. ms) Hflfecbad Warnemünde. Dit Am In mE — — 

@rädnen “b 48 
1896: 11,587. vg na rl: — 
Anſaien gratis 2. 

Wilhelmshöhe. = 
Frosp, gras, Besitzer Dr. med. Greger. (BO) 

Sommerfrische Rabenauer Mühle 
im wildramantischen Rabenawsr Grunde nahe bei Dresden gelogen. 
10) Ernst Wanke, Besitzer. 

Kurhaus Bad Königsbrunn. Zanigſteinu g 
(Im MWittelpunhte der acAchea Swen). 

Auaflgriihe Vrofperte graris turh Dr, Ser und Dr. ih 
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NESTL Es Kindermehl= = kleine — 

—8 ERS KEIERTEZ -CAKES 

HANNOVER 
sind unlibertrefllich. 

Zuhaben 
in fast allen 

besseren Geschäften 

CHOCOLAT MENIER 
Die Grösste Fabrik Zu haben in allen 

der Walt, 50, 000 Kilos, SPEZEREI » DELIKATLSSEN- 
BANSLUNGEN UND ä 

„Hafer-Cacao“ 
TAGLICHER VERKAUF Conditoreien, 

Berger’s 

Caracas- 

— J 
Robert Berger, Gartome & ı,. HP 1 

Pössneck i. Th, Verkauf M. 1,-- das Pfind 

LEA & PERRINS 
Diese Handelsmarke für WOROESTERSHIRE SAUCE ie 

seit mehr als FÜNFZIG JAHREN L N 

IN ALLEN WELTTHEILE 
bekannt, und bildet die beste, nützlichste und gesuchte aller 

Saucen, 

FÜR FISCHE, FLEISCH, FLEISOHBRÜHE, WILOPRET UM SURFEN 
MAN FRAGE Wacı 

Chocolade 
Robert Berger, 

Püssneck i. Tir, (Mk. 2.— das Pfund), 

Algeriſche und Franzöfifhe Rotweine. 
Birberlape von Predncenten 

X. Batt, 15 Judengaffe, Stealjturg Lei, 
LEA & PERRINS’ SAUCE, 

und sche dass die Unterschrift 
Mur oft gatanttet reine Traysnuzetne In Gedtnden tom jeter Brühe, yon 4 ver Aer verzede Icei ab Eirahdurg 

ao Sreng — Dans fact — — un = > a oA 

GR Dr. Lahmann’s 
=) Nährsalz-Cacao,::- 
— 

. — ati 

auf der Fluschen-Btiquette — — 

GEWARNT VOR NACHAHMUNGEN 
—"-_ 

Zu bozieben m gros von LEA & — 
CROSSE & BLACKWELL, und in sammtlichen 

handlungen in London. 
En Detail VON JEDEM SPEZEREIHAENDLEN 

LEA & PERRINS SAUCH 
Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

per ', Kilo 42 

besch 

Beim „Kalıerl. Pstent- B 
amte mb Nr, 11 eie- Re 
pa she eSchutzsarke, *'" 

a \ 
“#110, 

hrs . als- 
von (Bis an 

arg oen Nahrs: Mr | 
Weise beeimflunst — —* * —* eg eg — = Jewel ein: in Köln a.Rh. — Hänkich in allen Apetbaken, demeren Cal — weh — v ul . —— 

isen wind in 1 der angenehm stm 

Dellcateamın. und Dragusn- er hifen _e arınitne) Hankızpa une *** einer käften, die De. Lahrsann'a Artik bi führen = 



Ir, 2816. 108.80. Scemmegendeeu —$ Leipzig um Berlin. 2 rer (7, Juni 1897. 
BER Am 1. Iufi beginnt die 

Slluftrirte Zeitung ic 109. Band. 
Wir laden alle Freunde unferer Zeitung zum Abonnement ein und bitten, die Beftellungen auf das II. Quartal 1897, foweit 

dies nicht ſchon geſchehen ift, baldigſt aufzugeben. 
Alle Buchhandlungen und Poftämter nehmen Beftellungen entgegen (vierteljährl, Abonnementspreis 7 Mart). 

Direrf under Kreuzband von der Erpeditiom der Illufacicten Geltung im Leipzig 
viertefjäßrfiht für Deutfhland und Oehierreid-Ingarn 9.A 

bezogen Zoflet die „Illuftrirte Heitung” Dei wödenifider frankirier Zuſendung 
254 (= 11 Kr. 60 5.8.W,), für die Staaten des Weltpoftwereims 11 A 

Beftellungen konnen nur gegen vorherige Einferndung des Betrages ansgeführt werden. Probe · Hummern gratis 

Expedition der Iuuftrirten Zeitung (7. I. Weber), Leipzig. _ 

Beiträge 
zur Errichtung eines Dentinals flir ben vereinten Präfitemter ber erften Fonts: 
mifſien zur Mndarbeitumg bed Entwurtes eich Allgemeiner Deutichen bärger 

lichen Gefepbuche, Wirtlihen Geheimen Bart Dr. Eduard Pape, in 
bejien Geburtöfabt Dbrilom , nehmen m, a. entgegen: Die Streit-Mommmnal-Kaffe 
in Brilon, bie Directiom der Disconto-Wejelfdaft in Berlin, das Banfhans 
Anhalt & Wagener Nadıf. In Berlin C., Brüberfirafie 5, die Norddeutſche 
BDant in Hamburg, die Allgemeine Deutſche Ereditanftalt im Leipzig, bad 
Danttand Tim, Schlutow iı Stettin und die Bautiſche Handelöbnnf in Müschen. 

Das Pape-Denkmal-Eomitd. 3. %.: Dr. Federath, Brilon. 

Soeben erſchien im Derlage von Walther Siedler, Leipsia, 
nadhftehendes epodhemadendes Werk: 

Fürst Bismarck 
nach seiner Entlassung. 

£eben und Politik des fürken 
feit feinem Scheiden aus dem Amte auf Grund aller 

aufenlifhen Kundgebungen, 
Teransgeg. u. mit biftor. Erläutergn. verfehen vom Johs, Penzfer. 
Erfter Band, Geh, 8 Mark. In Halbfranzbs, geh. 10 Mark. 

Obiges Wert ſchafft, arftlätt auf durchaus autbentifches Material, 
in feiner Gefamtheit endlich voftändige Klarbeit darüber, was 
feit der Entlafumg des fürften Bismar® von hin felbft veranlaht 
und was ihm mar augedichtet worden If, — Das Werk bietet jo. 
mit ein getrenues umd wollfändiges Bild aller, teilweise ganz men 
beleuchteten, politifchen Dorgänge und Ereigniffe der leisten 7 Jahre. 

Au briiehen durch alle Buchhandlungen. 

Internationale 

| SAnaloriam Buchheide. 
Finkenwalde tei Stettin. 

Hellaastalt für Nervankranke, besanders 
Alkeholiker, Nerphinisten u, dgl. (5001 
Prospocte frei, Dr. dolla. 

Pension in Cassel. 
@eriegene Pemfien, lrbenolie Mufnadıe, 

fewie artwifeahe) t in allen 

3 — —* 
itaung da Ds De Bi 

Frau Clara Aulepp. 
eferenyem: (rum) 

= — fl ann. er! 

- Oberkätnt. wD Briivirg, Hannover. 

a Al« "1 Prof, Rudolf Denhardt‘;: 
Honsrar nach Prosp a Eisenach 
Qartonl IH7& No, 14, 1979 No. Binzigeo 
Anst. Destschl,, 4. heerl. Lape, die mehrf. 

tl. nusgezeichnet, zaluezi d. 8, M 
Kaiser Wilhelm IL (cu; 

Bad Barzburg. 
* 

Sexaterium Herjbarg, früher Dr. Bertiner 
Kunr- und Wallerbrilanftalt. 1708) 

Uresesalrlımdeshrm ange Der geiffner 
Ursiperte Dr, Blaibner, Babeorjt 

Aunstausstellung Dresden 1607 
1. Mai bis 30. September. 

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
Gegründet 1829. Mitgliederzahl 8800, Jahresbeitrag 15 Mk, 

Die diesjährigen Aunsteidung des Vereins findet wührend der Zeit vom 6. Juni bis 
= Juli in dem Iumen Ger Kunsthalle zu Linseidort start. Ans der Zahl der ein- 
grunzchten Gemäblo ote. werden (le wur Verlosung unter die Mitglieder anzukaufenden 
Kuusewerko amgrwählt. Beitrittserkiärungen beilebe man an die (Ieschälsestelle den 
Vereins, Akmmlerseruem 13 in IMeselduel wu richten. um) 

a ans — — 

Die geſchichtliche Eutwidelung 
der Gegenwart ſeit 1815 

unter Betãckſicht lauug 

der ſorialen ind wirtſchat Uiczen Berhzãſtniſſe 
in Deutſchlaud 

von Ferdinand Ddulk 

Mi ı Karte Kolonien und Weliverkeht 

Dolltändig in 2 Bänden. Gcheftet M. 5.—, geb, M. 7,— 

Der deutſchen Polkstwirtfchaft — Toivie der fortalen 
Breivorgung — ind befondere Abfdnitte aeiviomet 

Su beziehen durd alle Buchhandlungen 

Der Kinetograph in der Westentasche. $ 
Vitagrapbiaon — nach lebenden Photographien, 

gezeu Franco» Finsenlumg von 50 5 in Hröchnasken aller Länder 1 Hefe, -! 
tür 6 4 2 Exemplare Incl, Frumoo-Zusendung 

Die gesammte Fresse sowie Fürst Bismarck haben sich nnerkrenend über | 
Siese Nenbeit ariessers — Zu haben sind! 

Fürst Blumarck im Reichstag. — Endlich alten — Du ahınat on nicht! — Die Rai- 
fabrın. — 1 Boxer, — Kinterneckareien. — Flah.— Kassscene. — Tänzerin. 

\ Neuhbriten in Vorbereitung. — Wirdreverkäutfern je nach Abnabmiekxtra-Itnbatt, 

| M. Apian-Bennewitz, Leipzig, 
Tekplau-Amt I, 2144, 

Leipzig —
 April bis 15. Oktober 

ächsisch-Thürinsische 

Industrie- una Gewerbe-Ausstelluns 
Umfangreiche Ausstellung von Maschinen im Betrieb 

Buchgewerbliche Kollektiv - Ausstellung Jr 
Gas- und Wasser-Fachausstellung 

Vorführung der. Textil - Fabrikation 
(Wäscherei, Wollkämmerei, Spinnerei, Weberei, Zwirnerei im Betrieb) 

Sonder-Ausstellungen: Gartenbau, Jagdtrophien, Handfertig- 
keitsschulen, Briefmarken, Amateur- Photographieen 

Tiroler Bergfahrt za 
Deutsch-Östafrikanische Ausstellung 

| Kunst- Ausstellung — 

Alt-Leipziger Messviertel — Thüringer Dürfehen 

nr A 
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Illustrirte Zeitung. 

Bäder⸗, Hotel⸗ 

ſewie Anzeigen aller Art 

= Auf nach Herden! 
beriahrten der Desifchen Merdland- Mefelfbait zu Leipzig, Zindenfie. 1, mad 

— des Dende ber Milternantälunze, die zum Morbenp, rat bern 

“ Salonfcmelldampfer „Dirondelle h 
2, Weife, 

Abfeäet vom — am 4. Jul. Abett van —— an am 21 ui. r 
ertiru: jerfeft- Spin: mit bee ©. ©, Sofolen, Tape. Eyertmip ( 
— her — reis dar. fdmmeiler Zanbieuren van Br. 4O0,— cr 

melbeangen erbeten an Mitarb Stramer, Yripyig, Uindesitr. 1, jär Berlin an SHlbeim 
ist, Nitierkr. 24, 9, Bemwerich, Cinlenkr. 149. Auskunft erihellt ag ber @ — 
ber Geleiitait Uecacaanalt Dr. iueceerica, Berlin, entte 140 (651 

Auskünfte 
gratis durch die Direetion der Owranstaltem, 

B k Nordseebad ; ID FE I I | | ee 
—— || 000° \. Jun hin |. October 

Tigl, Dampfschlötwrerbind. von Enden, Leer und Rre 
Feste Anlegeteücke. Tzel-Eiumbabe. Crmesrtigsin Wa 
Mlichwirthschaf. Schönster Brand, sturkor Wellmschlag ; nur relne aromreiche Sem 
haft. Allen hygbenischen Anfurdenu ist gendzt. (Canallsation, Hührenbeunnen te.) 
Progumm: IRA: 40, kansı 11M00, 1a: 22 (unser allen lindern beileutendste 
Zunahme). Die Badekommission. 

ehafen rap. Hamburg. 
ndeamstalt. Bedcutendiu 

Prospecse, Pahrpläns gratis. 

PR 'W ) 

Nest reearecrer mervenlärtender Searexe · 
ecuſercdeit. — Ballon Zum ·O t⸗bet — 

Berkon tor Sf, am. — Vrsipecie auf 
» = Gr 100 Berlonrs 

Untertunft. — @zielpüäpe, Qeie- 

Wefitgimmer, gede eu 
X Doeuteſdata. ⸗ 

eg (landenuır) @y 72 Ves taes · 
Breumer + Bfirich« ou — Deffet. 
leq· Aterthal. Luis . 
anetto 1omsutilärr Thırze t On * 

Her — u, 
tenger mılt WBletiher 2000 Mite- ur 

LBoitnborw 2772 Mir. u. U. mehr. %o v4 
Bür Büntrrireaueng, Hrüpbere Bormr. * 

Rom, 
\a Grund Hötel Quirinal, 

Pegli bei Genun, 
Grand Vtel Militerranse, 

gleicher Besitzer, 

Bucher - Durrer. 

Luzern 

Hötel u. Pension de l’Europe 

und Drahtsellbadn 
(83) 

Hötel Stanserho 
bei Lasern, 10 m u. M, 
Stanscrhurstehn Grm 

artigytes Hochpebirgs- 
Pasomim. 

1. Bunges. Am Son. 0) Ietien, Iillige Preise. 

sen von Lasers auf 

dem Bärgenstock, 

Mit in © aM 

Kursaal, grosser Kurpark, täglich Comverte, 
Neues Städt, Kurhaus im Karl.Olga-Bad. 

Milch- und Molksnkıren. Billles Preise ir Gymaasinm. Realanstat. Mübere Mädchenschals, 
Prospecte grütis durch den Brunnenverein, 

Cannstatt 
Rad und kilmatisrber 

Kurort (Wirtienberg) 

stalt once? 
inel, Arsı u. Kur tägl. *, 5 M. an. 

\arb. 1.030, Otto Sp, 
ig dee Kerkosien. Gr 

euz, 
. 

leiden Thurp-Brandture Mis- 
tagrı. Prosp, frei durch die 
Dirvktion, Die Verstand, 

= 'Naturheilanstalt 

in Naturheilkunde. _ Kraukerbuch £ Beibaibsihund, mehrt. pereispekstint, TECH Kart. 3 schon vark, 2000 Belt. Ol Abhiht. Geb.10,4 — Leipaig, u.a Bochb. 3 Tussende Kranke verdanken dem Nude Ihr villige Wi ng. 

— 

nden durch die ſelt 1843 allwöchentlich in Leipzig erſcheinende Illuſtrirte Zeltungꝰ die weitefte und a: ' Die Jnfertigmägebüßren betragen für die einfpaltige Beile oder deren Raum 1 Mark, vor 
Inferate gelangen, wenn deren Einjendung bis Donnerstag 12 Uhr erfolgt, meift ſchon in de 

Mei f e An zeigen zur Nufnahme. Koſtenanſchlag und Probenummern auf Wunſch. 

AN 2810. 1. Juni 1897, 

Die für die „Patien —* — rocht Tage darnad, erfcheinenken nen Na 

Kırar 
Expedition der Alluſtrirten Zeitung (7, 1. Weber) in 

Empfehleuswerthe 
+ Sotels. = 

Mbbazia am abrint, Axet. Hutel Strfanie, 
. ‚Peesöen Wiesee-Irie, 
Mmfterbam, Amstel-Botel, 
Azenfein am Birmeniätterio, 
Yaren-Yabem, Inland Botel, näda Arts u. 

übern, Gast, Ditt, efeftr, Kite, Gen 
glischer Bot, jhänhe Dape, eleter. Dicht. 
je Butsl 3 Künign, 1. 0099., am Ateln. Dit. 

„ Suhmelunbof, gene. »Bohnk.Verisnenmidung. 
„ Intel Vitoria, Dit, Gertralbatrhet, v. Etza 
„ Iheel Yatianal, nal & Eiefigpair Ereiralbaheh, 

jen (Norwegen), Mummrerak's Istel Bunge, 
Im, Grandilsivl deko a.Mahliag'skstaerast, 
Dringrobanblung, linter ben Binden 50. 

„ Bitel Automal und Kmstaurast Rokmanith a 
ihlte, Bene anoe Bertie 
Klbrime. 44, # VUettern 

eher, 1. einiges sn Gera ih 
Vredlam,Bstslänlerd.i.ii c -Opaht alt €. 
Ubameniz, Intel des Alpen, alerencen,, eietir. 2 

„ BeielRsjal I.9., ar-Bart, &.rner, Be h 
Dersiftabt, Darmsiädier Hal, 2. &. Zliener. 
Dreöben, Seedig's Botel Bareplischer Hat, 
« Intl du Bar, 1. 9., nahe Haupebakeih. 
„ Kaiserhof und Stadt Mies, a. d. Zibe, 
„ Intel 4 Inrenzeiten, Britea harmllienuhet, 
„ Hotel äriniel a Erstreibanak , ismardplb— 1 

„loyy38 
Grossnr Comfset 
— 7 Baia, 

per — 

Heuri Hug, 
— nd Da Pt A 
—[ Freiwaldau (mit von Prieffnin gegründeter Wallerheilanßait Wegen geſueder Einge Imsıltier selsendter Geht; ü 2 d 24, aut ga Daueniber ————— — erde —— und Blafbimgen mir arte = — Queaca· Ihlnen Aushihtigrtim Aukgangiäatten ante Teiler, Borsbgtite Untertanit ka Bemaner ra erlelteng, tostfortable Veberuikalt. Mate Sſaꝛica war den * ‚ Unterheitungen, Eportoerpeligen, Si bed Geserelnarfigseh —— | 

E SONNENBERC 

NCELBERC 
Toiogramume „Sumzen burg, Engelberg, Schweiz’, 

Brreind nn Erte Baheiertinbunger. Eorderjhge ver wub „ Kntel zum je2, 304 ögl.Lenr,altrensm, not, Brafizs, Batıık run Duriöberg, Inte Prina — Prrein zur Zebung des vemden! = E37] e{, Batel Bermasia, ar Geasptönhrbef, * 8 F verktehrs, Im - Ustsl Rayal o.Haupabalıat. Dilt eisktr.Dirke 
„ Butel Wenspel, bee Dnge, elektr. * en. 
„ Bababef-Untel, aie Suuptbabeibt, eieitr. Bei 
= Il Oro ım. Garten 
Eigerkdurg Bar, L⸗l Birzag Kraus, sit. Mercure 
mi, Bi. Diht. 

& Kurhaus B Schloss Heidelberg, ” — — EN Prachtveil Bien I. ——— 
—QQ—— — 0.4.8. ruchtrolin rei, age mi nt der Isaurıd: En , Tülis, 1. Kob., nietir. Ciht, Bit. | leiden umd andere obrenische en, —— * —— mit Bael. 

Eunn, Batel Tons- mit Garten am Bee. 
— ——— 

bad, —* Ktelgeeilla, Big. gr. Bert. 
burg, Bet. eg per] 

„ Eu.Sommer.Zibringeebef a Oahıdı „Ort er 
Wert, rd. Mat, de In Pals, Z.0R., (ak Kagıa Ser 
Werfau, Idol Müller, 1.8., SIE, Garten, Archah 
Wörlig, Ant Stadt Dresdss, 1. 0.. arm Bnkıbor. 
aumaver,Eel,Teztanla II ‚elektr Url n Getten. 
enbung Bab, Brllerss, 1, W,, Dtfr. etefır, Bel. 

- 80, Grand Hotel uhr Ankteuniten, 
imenem 1. Zb., Huisd und Neasion zur „Dane, 

J —— 
—————— 
„ Eotnl goldene Sumae, Eiät #. 
„ Eetel 11... Dt. fie«. 

Kühler Sommer, 
Warmer Horbat, 

dat, F V Türater, Linken it, — Ausführt Prosgwets Er) —— Hanssesteis & Vogler 1-0. Nah, ——— 

Bad Jimenau in Thüringen: 
Sanitätarat Dr. Prollers Wanserhellanstait für: X) Pau und chronische Krankheiten. (hesamies Naturheilverlahren wis. schaftlicher Orumiiage Glänzemde Heileriel si dark Direktion. Dirieiremder Arzt: Dr, Ralf Wiehnasn, Kerreaame 3— 

| Geöffnet dus ganze Jahr] das zanze Jahr, 

Sommerfrische Johannaberg bei Detnoll 
Hervorragendster Luftkerort im Tautoburger Wale 

Auskunft ertheilt CARL NITZSCHE 
(Iiabeer Adminlatrwor des Kurketel Aberkiell, 

——ur cdeter. Vei . 
zu 

Jay, Intel gobt.Krenz, Dans Sarliriner, Eigeeik. 
» Eotel Kaiserin Eilnbeih, Lili. ee hoch, Dei. 
= Hotel Austria, 0 der Gevlanade 

Raffel, Basel Kasseler Bet, 1 Dit. vom Badutel. 
Roprahagen, Hsid K'hagieteree, I. Ros., im 

ettetpunft der Eradt. Bäulp & eene. 
- Ihe u ven Disemack, Diählze Üceiie, 
ai Intel Hauke, 1.9., beite Zoge a Bro. 

» Bratschel, Hemlitenhaus 1. 3., Benf. 
» Kahsehat, 1. St., Pratz., efeftr. BiAt, at. 
„ Botel Palsikaue, 1. D. 
- Ertel Sodan, I. 31,, eleltr, Bibe, Di. 

Ling, Desiox, Botel roter Korkn, St. Heubaner, 
Eugen, Botels Sehrmnianchaf un. laaeterbef, ee 

Bape om Ger, DR, eieftr, Belemttung, 
Dapchurg, Gustionstal-Botel, 1. R., 0. Yale, 
Mesglingen, Brsnier Zuree_ Botel Beinen, I. 
— 1.. eletti 

„ Diet It, Sans E, Ranges, 
Dar-Alarbeizs, Hotel 
Neubauten om Abeinhal, Eotel Ebeinfall, 
Miederbranm LiR,, Badbetel z THln Marckin, mens, 
CHergrums dei Nobersan, Kach's Premium, Hotel 

©. Ville Stark, beret. Dage, Ureip. wetgehern, 
Cftente, Splendid Datei, a Biraed, Hu Ortien, Ei, 
Bitfen, brand Hatel Wahduk „Kaiser u. Omstseralih*. 

ee IN. 1alurakır. 1.R., 
anbau a Bendig’s Helle und 

. gen I, a. bi Wide 
- Esel | . um Stabeipert, 
——* A renen 
Zeinach, Samarın -ded, Rad. 1, elefer, Bel, Zirtdee MdEraipalk ) F.daeger schmarzmald-Het, 

„ Bateh Trier, ihre Lupe am Bxr, 
Tri je I Direingee's Schmartmall-Eeisl, 

« Bein! und Pensiun Bellerue, 
„ Bibel Engel, 1. BR. b. Tanner 

aldur<zägtih x mählge tom 
Benebig, Entel d’Kale same, (E34) eimar, Hui Eifant. I. f., or. Garten. 
Bir, Hotel Bitropein, Qift, eletir.w. ‚Binmerpr. 

Ind. Oät u. Seruke vor 191. WR. au. „ Estel feniral, Bissmer 1-2 fl, per Berien. 
« Betel Büler Hinmmeriül e pr ” 
« Selbe’ Eotel Krwsprimn, biltgert. fianaikkesket, - 1.0 Rmikmn-Entel,i N peginäh Sumgihrater Wieddapen, Hntei u. Badhams 2, meinsen Schwan. 
- Virturintiutel und Budkaus, 
« Bitel und Badkanı zum Uagel, Nedbrunnen · 

Aet Tisch, 
Wildber, rn n ref rat 
Wildimgen Por, Basel var Post und Villa Backir. 

- Intel und Kills Konchn 1. Bann 

BESTE EEE TTT 

Harzburg. 
Löhr’s Hotel, 

alt renommmmäries, wolldes Haas 
I. Hanges, verbunden mit 

Karlatunds weitterühmmte Quellen und Quelken- Vx⸗· i sind dus banken wiki 

natürliche Heilmittel 
argen Krankhriten drs Mageen, der Lebe Bm 5** 

5* — Aheumataran 
Ihe 

Natürlichen Karlsbader 
Mineralwässer, Sprudelsalz, kryst. u. palverf. für 

Trinkkuren im Hause, 
sowie die Karlsbader Sprudelpastillen, 

Sprudellauge und $ 
«ind verräihlig In allen Minerniwans=-Handkunges, 

r r 
Villa Vogeler.‘} 
Vorsigliche Lage, Hasps-Allee, Niihe 
des Seollader, bemw, dicht nm Mb 

‚mit überraschend schüner 

lt auf Gebirge und Flach- 

“ 
“* 
“ 
“ 

; Savoy Westend 
3 land. Crane, schnitipe Parks, anıl« 
;? 
Be Mn Lee ende & || Momo kung mer 

In Front des Haus schöner Wald und paaler 
und prachtvullen schattigun Garten, He 
Aufzug, elektr. Licht, Besitzer A. 

Klammer, kleinorv Ale und bescmdere 
Versen für geschlossene Geseä- 
schaften, Bned-, Fichtenzadel-, sowin 
Abuun tluat· Medieinaltäder in Hause, 
Vorzügliche Pension; 

km Mensi Mal, Juni und September 2%, gang. (774) 
Der Besitzer F,Vogeler, 

überdeckte Veranden und a — 
Park 



A 2816. 17, Juni 1897. Allustrirte Reitung. 

* — 

EN, Pflanzen, Blumen, Obst, @emüse ¶ btenpreiſt St. Maj. des liahſers 
X Industrie des Gartenbaues · und bieler deutſcher Fürften - « 

Y .  Wissenschaftliche Abteilung · und Kegierungen « a a « « 

) Obstverwertung = = = « Pr reiste ne 2 a een 

MR 2 im Were on = ee ea. . 
Gartenplän « ee en mehreren Funderttausend Mark « 

N — — 

— Subcomitẽs in Bel ar England, Frankreich, Holland, 
Van Norwegen, Rußland, Schottland, der Schweiz, Dereinigte Staaten 
7 Oh von Nord: Amerika. 

\ N) Herrlicher Park inmitten der Stadt. — Ständig wechfelnder Blumenflor. — 
\ a Jeden Monat eine große Sonderausftellung. - — Haupthalle 6500 qm groß, mit Teich, 

Waſſerfall, Tunnel — —— Induſtriehallen. — Panorama von 
10 Degetationslandfchaften. — Täglih 5—4 — — — 

— — AN: 

mm) 

IH 
i / : ⸗ \/ 
N BF 

——— — 
A\ AN 

M Önigswinter 

Monopol- -Hötel 
Permenez-A Aue Person. 
Mässige Proise. Kilo bis zu 
SCDe gpn faanend Terransen. 

Westhoff, Direktor. 

iin ch en VII. Internationale | 

Mae Kunst lusstellung 
im Königlichen Glaspalast veranstaltet von der 

Ä —— bisEnd Münchener Künstlergenossenschaft 
1. Juni «ctober im Verein mit der Münchener Secession, 

bad Köstritz. 
Btntlon 2 zwisch, Harzburg 

larz. und TIeahurng. Luftkurort. FTETFERDDG I"! er regen 
schnr 5 Kurmittel — neuer Junt'scher Kurort 

Meibode: Ins naturgem, * os — — ichnlufe- und Seanenbäder, Erikraft 
(Ertemschläge und -rertänder u.a. w, 'okzen L muiz, Ir — 4thnemnten, Iierat 53 

— Ausführli — — —— 7) Station; Linie Lopsig-Probtseite, 
Ad. Int, Kurleite * tolle, Geschäftl, Leiser, Trockene warme Sandbäder, L 

Ber u Sehen nadl muB anie nen, 
nssago. Ausgescichmete Erto 4 
— Gich ” in —— 6) 

a ssingen —— aan ——— em‘ (schlas), Mierenlalden, Exa; ie kg — Ende r Pest Die a 3 
rom eminmuter Wirksamkeit ——— Mu ee 

Bayern (Unterfranken). FOREN. 0. re ON 

Dauer der Saison: 1. Mai bis 1, October. 
ver VRR vom 15. — bla 20. Oct —— ger Dre — 

Surſtlich Sippifches | BepsratMärmenmnanee. uns Bonchsbäden, Nrgich Angec hie Buhartan 
länlige Kurmusik “ 

Lukim 3* Leopold Br. 58, 
zn". > 3. Mai täglich bas-V. 

vom . — Brosehfiren in 
— Lage, — laf, allgemeine 5 

FE] - atlon, ausgrdehmt — m, Komma * * Umgsban tie. 
für die each densien I bis Bielision Anspr The: umerte Sport un 
Fischerei, Lam Tommi —— ——E Kindersplelpiäise « «ic. — Pros apecte 
wi Aufschihsse über alle Anfragen unsmigelrlich vom 

Kurverein Ind Kinningen. „ Meissen m 
Albrechtsburg (Prachtsäle, Fresken), 
Dom (Wettiner Firstengräber), 

brik Königsborn, 
Sool- und Thermalbad 
von Dei Unna in Weſtfalen. sion. —— 

AuMätetide Vroſpecte und Audhunft unentgeitiih, 

Actien- Gesellschaft Königsborn, 
Unna - Königsborn i. Westf. (Me) 

— Schloss Niederlössnitz. 
aM aturheilanstalt), Station Kötzschonbroda b. Dresden. (sum 

Be Tr) June Born 

Sommerfrische Rabenauer Mühle 
im wildromantischen Rabenawer Grunde nake bei Dresden gelegen. 

0 Ernst Wanke, Besitzer. 

Kur u, Wasserbellanstalt In Bad Landeck, 
Prospeete durch die Direotlom. 

Dffeebad —— 
“b 48 @tinien: — 
196: Pe En Era ar En 
Rinfihten gratis >. —E 

Wilhelmshöhe. ei 
— — 
Prosp. gras, Besitzur Dr. A —— — 

Zurhaus Bad Königshrunn i. Bönigfeine.e. 
(Im Mlitelpunhte der SAhatchen Schweh). 

Musfähctihe Profpeste gratid tunh Dr. Puhar um Dre. ee 
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oo. Führer durch die ‚deutschen Naturheilanstalten. ==: * 
geschütet. 

BS 

Baden-Baden. —— He * 
uU 

bei Chemnite. Btahringer'scho Naturhräknsiait. Trlrakt am Wale 

Grüna Tan. Luftodepark, Gesamt. Naturbeilverf. Elktr. Beleuchtung 
Centrnihelz. Approb, Arzt im Hause, Das ganze Jahr grüffset. Illasır. Prosp. fr. 

mbergstranse 11. Auslührliche V’renpekte und Kurberichte, 

— Plz Wesserlellansanlt. —— 

Bergzabern, kostenlos durch dem kangjähr. Anstaltstesitzer Tach! if, 

Verimanee von „‚km Wasser wit"! und „Kappen und Kneipen“, Trois M. 23h 

Baxlı Barliner Nahchalanatalt, Selustinestr, 27/28, gegenübe
r vum herr), Luisen- 

Berlin, Jar. wes. Sarorasilrert. (Ur. med. Purow). Vorzligl, Küche, gemischte 
K 

7 1. Ranges. Bir. 
Oberwaid zumanreih Dr. ähager, Ges. Faiurhiert. Alpen u, Bodenaee- 

left, Waldpark, gr, Laftkäder, Centralbris., Sommer u. Winserk. Prosn. frei 
tt t ‘5 Bchwarsenberg. Dr. Hufschmidt, Naturheilanssalt, Ledikum 

(0) ens ein- ort, klimat. Kurort, Gesamt. Wnaserkeilwef. a. m. Ki 

schwd. Heilgyımn., Mass. obekiz. Behail, ‚Distkur. Penssonspir. m. Kurv.5M.& Prop, % 

— Is ganan Jake geälfewt. T’rosp- arat. U. frka, d. d. Direktion, 

m Jette, Hicsrugeb- (Sehles.Gebgbim
.). Herr). romantisch 

Be rthelsdorf ———
— peieg. Nalırhelinmetent Das ganze | 

⸗ — Saralorlum. beraten Naturbesiverfahren. Be- 
Schwedt a. Oder. Mr Pıvenwan. Fe heat 

von 35 M.am. Prospekte fr. d. Dr. med. Winkler (sul. Amm.-Arıt bei H. Dr. Lahrsem‘, 
. Varsügl, Erfolge. Prosp. grat. U. frkn. dl. dl. Direktion E, 0. Ad. Berger. 

Da Ner DW) Kurgfiate sogleich. Ärztliche Lei» 

Blanken bu rg, bau Dr. mod. Dahma. kommer- und Winter-Kur, ‚Sommerstein Yu 'znie ».% Mr u 
Kuren (vorzügl. wirkend 7) ». Linkow, we, Ausiührl, Prosp. Kurl. 

Ausführliche Prospakte frei, > & * 
— 

Dresden- —— —A— 
Waltankıgen. Gesamt. Nasurheilverf. Eas game Jahr gnffnet. Prospekte frei. 

I, Naturbeliunstalt Waltenbeits-Grafonberg, 1m ssonmscber Luft 

Düsseldorf x. == ‚lem vum grossem 

Tros ‚kte frei. Geschwister Fellinger. 

Thdr.) Naturbeilanstalt. Merrliche Lage am Mndahhange d 

Son neberg Thdeinger Wales, Koumfcetable Einrichtung ; — — 
; —— 

v Id in Oberkmin. Metteransisit der Atmenphlirischen Kur, Seit 43 Jabınm 
eldeS yum Gründer Arseld Ale, byiemischer Arın, geleitet 

—— ein, zu. urbenaralı 1 — Direkt am Wale, 
Joranzinbed. Mali J * 

Eisenach. Das ganze Jahr h. Frauenielden, 

Arat und Ärztin im Hwse. Tllustr. # su. fr. dur an am Glas. 

= S Landeck $, Sch, Vellssändige Natsr- u. Wasser 

Germanenbad Yaratıtıme miter, Farm. Uerlrae Gehinalgn 
4000 Merzgrn Wahl mm der Anssalt mit 25 km Waläpromenade. Prospekio frei. 

Y0 Meter, — Wasserhollanstalt. 

Mittewald =: Dr. Ballmann (um, Eamatay, 

bei Villach, Kärnten. Baronin g’sche Verwaltung. 

Rosenheim Llturt, yet fr Meynbän 
Hotel Deutscher Kaiser 

ten Ranges, verbunden mit Calö-Ressaursat Congertsaal umd Garten 

a 

neu erörme Bismarck-Bad new erörmer 
elegant nasgestnitet ım. d. neuesten Kinriehtungen », d. Gelöste 4, Badeteehnik 

wernmtäder: Soole, Mutterlauge, Latschen, Fichtennadelbäder. 

Hanptsperlalltät: Moorbäder. Nm: Kohlensaure Bäder 
(&ystem Keller, Dresden) 

Dampfbäder, Inhadatienen £. Hook, Grmaasiiksanl, Kacipjkuren 

K ununierbrorben Senmer und Winter, 100) 

Badearet: Kgl. Besicksarıt Ir. Barkart. Prospucie grmtis und Erumon, 

Th. Gillitzer, 
früher Besitane dies Iätel Achsis, Cal Wittehhach & Uni, München 

zus Gifen-Moorbad Schmiedeberg. 
Sata ———— Bersigl. Exfotge ei Ra⸗an⸗ ae· Bit, Eomtraiaren, Cireasgm, 

Urrsre- 1. Sraaralan) Grhsribe Enaltwegerib. Dardyaas mähipe Pretr. Vazirm 2. @allox: 1. Bat, 

@Aluk Ente Saccaet. Mäh. Aurtunn dent die Aänt. BebeBrrinaliting. Hralı aratin m (ehe (7581 

a — —— — — — 

Klimatischer Lacxi Sanatorium —— Vebaret 
* 

want Prise, 8 ch ö m b er (0. ** —* 

md Heilanstalt für | rem: 
dareh4.Direktion- Lungenkranke. Dr. Baudach. 

Baner’s Kur-Etablissement Bad Teinach sarırm.. 
Bester Aufenthaliscet für Nervenichtende, Erholungs- sowio Buhebelürfiige 

und Neeomralsscenten. Haus I, 1 Benorirt und neu 5 Kiektrinche 
2 Grosser Cam ti, Mineralbäder, Was rerfahren. Ertelg- 

reiche Trinkkuren, Jagd und Foreiientischerel. Prompwein frei. rd 

. beerliche Wälder, beste (iesellschaft, Bäder 

Kurhaus | A AL bei aller Arı; verumifiche Kost, Vigo Drei 
ui eahauıs, 4 tn durch 12277 

Luisenbad Eisenach, Sukbunaäiresitun: 

Todtmoos 
Südl. bad. Schwarzwald. 

2 Sud. von Er. Hiasien, 8 Sul. von Basel, Linie Basel (Mad. Iabmbei)-Schepfbeim- 
Wehr. Von Wehr Wagenlahrt durch das bschremantische Wohrsihal 

Der Klimat. Höben-Wald-Kurort Todtnoos mit seinen herrlichem, meilu- 
weit sich erserockemden Hochwäldern ist einer der schönsten Kurorte den Echwurs- 
walten. Prächtige, schattigen Wihlpetesmslen. Entebckende Felspartien, Ihichtkbems 
ao Gebirgsbäichen wald Wasserfällen. 

Frühjabrs- Aufenthalt, Bewährts Sommerfrische In 
einer durchaus geschkteten Höhenlage von B40 m über dem Moore. Strassen stwehlre 
und such Hegen sodart trocken, Yon dem Hüken Alpenpanseunz. 

Hotel, Kurhaus und Pension Adler, 
seit 189 bedewiend vengrönsert. I) Zimmer mit 20 Hetien. Terrmssen, Veranden, 

— , Lawn Tentis und Crogneiplätse. Jagd und wusgedehnte Farslknfischerei, 
Gande n. Mir dem Kurkoms durch Wandelhalle wertumden ı 

Wasserheilanstalt neuester und oomfort. Einrichtung 
* * de Dr, wol. Klinsmann. Kaltwasserkenen, Wild-, Inmpf-, Bool- me. 

er. Massage, Echwed. Hı sorik. Terrmin- ud Parka .P obehandlun; 
(Vulk, Moor au Dataglia) bei Ahrumat., Neumig., Ischlas ———— er * — 
hervorragender Wirkung. Geschulles Pr BR) 

Dis 1% Juni und »b 15. September « ge Preise, Pr 

Kronen-Quelle 
zu Obersalzbrunn i. Schl. 

wird Arstlicherseits empöshlen gegen Nieren- um Blasontolden, Grie»- und Stein- 
beschwerden, din verschiedenen Parzm ıdır Gicht, sowie Golenkrhoumatiamus., 
Firuer gepm katarrhalische Affeeionen des Kehlkopfes wel der Langen, gen= 

Mngetı- url Darmkatarrte, —38 
Die Kronenquelle ie durch alle Minsealwassechandlungen und Apotäcken zu tesieben. 

Broschüren mit Cechraneksanweisung wad Wensch gratis ml Iranen. 

— ——— —— —— 

Kolossaler rfol Dis vollkommenste Iockmittel für 
9 allo Fische. Preis pro Glas nebst 

Für Angler Gobrauchs-Anweisung „4 1.25 und 

. ch = —* —* genen, an dem oberen 
ar Seen, , Busse, 

Fis Witterung, —— Fabrik ** (81) 

40 tranko 

Wilhelmshöhe "m niemast.Dr met Wale, Dr, und Sopıie 
Gormberg, I. Gossmans. Zur Belehr, empf. „Handb. d. Karurak." v. Dr. Walner 

Wilhelmshöhe Pur Vescheitenere ——— —— 
| Wochenpreis von 35 M, sm. Prospekte frei durch die Direktion 73 

= Beisälrkgungsmiiet fir bie Zuger. 
Urtesez Build. te gearle 

F 5 = 

bdie leutschen Vogesen 
Vogesengehänge bar Elsass mılt hen Lin zu Il fi 

Zcne md Üchwarewall, Jura and die Allın rm Inkaroe Kerashi 2* 
— durch unermesslicht Hochwühler zeit senlien Bäusuen, nakrah an, dspartien, Gehirg-Boen. Rain vun era, 

— —7 qeälee, Kuzsischktae und Naturmerkwärdigkeiten. —— —E 
aner * kimmen in 100 Meter Hübe, Indeorie mit heilkzäftigen Qkelem 

Turn eräte Lafikuroete, Sominerfrischen is allen Höbenlsgen. 0 © Heiberboige, Anpune 
Iehmeeıde Partien für Bergsteiger, Alpenfioea, Jap, Fincherd, Weck — 

— Lagen. Gate Hoin« ar alle Ansprüche, Frxietie·· * (Hr Sgat· eelns · und wu Walde, n Hauögebrauh, * ——— — 
- Club unter Professor Eu s Leitung Verein der Vogesen-Ieschbwitur Turn- u. Spielgeräte zur Hebung des Frumduzrerkabre und Siberung posiswürdiger guter Unserer 

fdr Gärten und @pleiptäpe —— Beiblaltige Literatur über die Vogesen va ka Am @tellbare (6) Eullag, Martin, Schrieker, Rechtsumwmlt Stiere, Cuet Märshel, Frka Ehsahere 
Haud-Ehnibänte, unwalt Franz ic. Freie Auskunft —— 

sches Bullen Der Melt, ; den Verkehra-Verein für Strasnburg und die Vor, 
Vefera Angt Barasatrung Im Inas, normwbe de Verkehrs» Nreacx in Colmar · 7 

Julius Dietrich & Hannak, 
Chemnitz |. S. Lufikurert — 

— 1869, m Me 3 Hotel und Bad Hohwal * Bun 

Pension. — 1% Zimmer. — Grüsser Comfort. — Elektrische Bekrbnng — Soon, 
Indeansaalt. — Prosgecte frei durch den Besitzer I. H. Kustı, © 

Bad Niederbronn i. is. "ia rum 
Hotel und Villa am Kurpark geingen, prachträk Testen 

Matthis. a eg 
Ch. Matthis, Eigenthämer. in der Nihe dm Wicker Shlsksdı 

Bei Colmar, Mpei Aehren. .. 
a Horrlichste Semmmertrische der Veg ·⸗ Alpemnemsheht. Wald · 

I" Vereinigte Hotelm 250 Betten. Höchster Comdart, Nasew Badnciurchmeg Tram 
- mit Ansichten und Toseistenknrie impeo, Lion Petltidemangr, Kipsikier (— 

Kranken-Fahrstühle 
für Strassen- ul Zimmergebranelh 

belllare Bube-Mäbel 
Tragsitze, Trog- BÄDER geil 

worm. Lipownky»Pischer, 
Heidelberg 5, 

Berlin W., Uhariottenstr. 88. 

Stärkster Wellenschlag der Westküste, 

Heilkräftigstes Soobad Deutschlands 

Unvergleichlich schöner Strand: 

— wit impabe der a er Fahr prabt 
versendet gratis die 

SEEBADE-DIREOTION IN WESTERLAND-SILT 

=, Schinien 
in DO v. Log. 
Tragräble, 

— — 

8. Sehben & Sohn, 
Grein, 142 KÖ., 

Draniertireie IM. 
DA _ Brrsälsie tramip, 

= Bimmer-Elofets 
aber Eyitene. 

eleto Khan son ? ann. 
Fein. 1 sch Medal 
A-Name. x Rrankenitube, 
Srelfiien grntis u. Iren. 

Nordseebad Westerland-Sylt- 

Hotel zum Deutschen Kaiser. =1%:::-=+ 
Ar Testsenommirtentes Hotel am Pintse. In der Nibe 

—8 ‚en, bekannt durch verzäglche m 

ide. Dica. Mir das Dessihe Natjerhaus beste Welao. und kleine 

ehr 

i ame Babe url trance dark Leiftenbruchband ———— ⏑ ——— 
- 

„Perfectio‘‘ Fkbach Bei SHlörsbei P. M. Patent 5144, — d eilbach ei er 

Das deſe der Aemeit, a [nen 
Dax verlange Vreeeltas vom Erfinder Nette eitalihe Sau⸗⸗ciaurue. merzdzl!d a Guns mantnan, #e* * 

Dr. med. 3 Wolf: Kris Es * —— Aalen, gumarıke i Pen 

. ermantt, erhen Meinkverifcergeit. fer [ 

Driopaeb nnd Banbapik, Narran-Liihlomemüe, mit hekem Erietg arg —* — 
ie Wins» umd Wlerentveribeles- u 

Straßburg I. Ela. 03) yecgiglinen Date uns Suhalaitoahemäuliet, geumejerhteedten 

— Same Ulnselbungsteren x. — Proiette gest — 

Dom 5) > 

atenf-Spiral-Matraben sg Jandı 
Patentöpiral-Aatraten | Dr, SFarımann — | 

(Naturheilanstalt) »= — * 
UAtaei⸗aes· 

Anwendung der phreikalisch » diftetischen \ 

joler Arı mit Ammalıme —— — 
—— 

Jahres 1900 Kurgiste, Urespeobe 8 

Ioh.Nic.Dehler, Hof, Co er en Ta gb. AS eo 
. Wr Melweises, 111. Asdl. A. immer, Sunlgik 

Ernten umſanſ. von Marsahalis, Kruschmukg. A 
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S\ Verlag von J. J. Weber in Leipzig. IL 
Dr — — 

——— tee. te —— Katechismus des Radfahrsports, Grundzüge der Elektrochemie | = neun en 
Dr. Walther Löb Dr. Karl Biesendahl. 

Privatdosent an der technischen Hochschule zu Ascher. Mit 104 Abbildungen, Mit 45 In den Text gedr. Abbildungen, Im Original » Leinenband 3 Mark. 
In Original Leinenband 3 Mark. 

Im gleichen Verlags sind ferzer erschienen: 
elnszischer und moderner M 

— — Katechismus der Elektrotechnik = « = « 4 —— — 
* 5* A — und Indunrene u Treoder 8 —— Verlagsbuchbandlung von J. d. Weber in Leipiig, 

Die Lehre von der Elektrizität und deren praktische — — —— nee — Ingenieur. Mit 15) Abiua:ates· Preis — — 

Ser fit. — Kuren u Soeben erschienen: 

Dei — Prospact gratis % — — Grundgesetze der Molekularphysik ea ee elf „Sieneyraphis, 
von Theodor Schwurtse, Ingeriew, Mit 25 Abbildungen. Preis 4 Mack, 

Katechismus der Chemie = = = « a... 
von Dr. Heinsich Mirsel, Scckate, vermehrio Auflage, Mit bbildanges. Preis gebunden 4 Mark. A 

Die Tolletten- Chemie « « = « = a a a «| Ki Otto Siedo-Eibing. 
von Prof. Dr. Heinrich Hirzel, Vieste, neubenrbeiteie, beta Auflage, Mit —— 89 Abbiklungen, Preis 7 Mark 50 Pl; ie Halbfransand s Ma 9 Mark, 

Die Petroleum- und Schmierölfabrikation = = = ) Billige Briefmarken "zu von P. A. Ronsmässler. Mit 36 Abbüdungen, Preis 3 Mark, 
— 0002 

4. a NT 

Feine Annan. edäachmis. se a EEE e Poster - 
Ik and Igt, — —3 verfunt er, en weriiaje Gögroftepe (jRCHA a 

Konramere — ober ebenis Zt oe Beraltepe (eilt @Adntartter« umd Bessere Su Höheren Ar dem Maflenturje, meter wem ANel zu Berlin abgehalten wurde turmeri2| * eñ deidelues ſic 
— Dem — Pe — —— er Aupafte. 2 3 0 —8 des Orden fiir Munlt und — Mal graben a 

beyieher v ie —— — — bet aim Pofäntem. Der E 
— «049, pro Daamal 3 on Drrwiäntle 3 Sir Baddandlengen and 

; Hermann Hilger Derlag, Berlin NW 7. 32 

daran Dept, eine — veei * ze. — Onteltter x. 
Besten, —— bretit’d Balyınıser 4 Ben (fe die 
——— vielen Seiten zdllg an Felt an d Omtuib 

Berjanen. Der Applens am Schöne bed Iepten Mortragen, ſetele das Befammenteesen ber — ee 3 Settertelegragg mılz jeisen Selannien Belgernißden. 
Ialrer zu einem eigenen Werriee sie germeinfchultkkten Derdftleung der Wesmagen zeigten 
am beflen, weiches Gnierefe ber —— für feine Bere ze⸗ ut dene· — \ PER: erfennen dad Zutrument ı fi an tem are rien Kasfefen ab Die „Papier Beitung“ Vertin [aceldt In Ne. 40 vom 3, Mal 137: „Wrbädinidlchte ar * ber offen! Kenktrattion. „u 14 3 AKT ————— von Carcu. Lude. Voalciansa In Mönden. Seiten Ifi ein Bud durch uehere Hanıb egnngen, > Hatge! t auf Bcmb des Aeylenen@ı id Zieiser der Das auf [o geringen Maunme jo vtef Meter. Uab des mit mar lc Angehörige eines Gtandes 6% Etunder bireit abiefen. Er in eine — uerti 
er einer vudeaceſefe. ſenecn Hr Ale, bie been mellen, Co IM mehr eine Autelerag 
zur Selbtersiehmugn, als eis Inter Hezelrmuti, tele Un bie minemeteriniihen Dehrticher Vuſſa 
bieten. Men erinarie, mern man das Buch au ſrdien beginnt, Ieine Preisgabe eins 
Gebelsaniffet, eiıes Sälffieis, der Ader Nae ein tndehäbaren Gebächtnik vermlitelt. Das 
bietet dad Din mit. c in dteicze Fin geitiitten, von praftiikhe Weile arleiteten In · 
fenmenfefer von Ben vit uches Beheen und cpros en Vebentuelätelten, die der Berfefer 
zendal in Bejarmenherg gᷣract Sat, Die iufommesslekung böefer buch Ihre Miderzengente 
@lhtbelt verdilifienden Bedanten It air plbagegtih richtig fortihreisenbes Oyften dir bei 
Berfaferd Berdlenit. Ar Hoffen, ehenje le ber Berfefer, dakı Die rıewe Behee ald Iejanderer schine. Ira mens Midelk 2 der 
end wihtiger Bebrgepenfiand In ben Säulen Cingang finden teäge. Dart die Altemeillä 
gerechte Höglgkeit, dad Mhfirakıe mit dest Perkreten zu verbinden, ucde De Eetwrkkiung Hammo 
db Welle unferer Ochetjngerd eier werden umd bei Enitaltuimg der Bingen dea eine vereinigt alio Voreigo Ser Iusten Sebring ber Muflafungegabe beisistt twerben. Die Brreltumg bejes Aleies wänidhen weir ber Maschinen. (41) 

Neue vereinfachte Construction, solide und dauerhaft, 
sichtbare schöne Schrift, 73 Typen, sofort zu erlernen, * 
zügliche Coplen. Preis —— incl, olegantem Metallkasten nebst 

Zubehör |. 50.— 

Alkinvertrieb für Deutschland: Benöhr & Hein, Hamburg. 
Drosporte gratis wen frame, cam) 

Wie WATTE Or 
Gegrändet 1876 .r et ae im 

AMERIK. HAUS-und SCHUL-ÖRGEL 
Jmitation von Orchesterstimmen : Violine, 

J — le Kar, Harn, 
Zu haben nalen Ersten Harmonivm-, —— — 
Genoral-Vertreterfür Eurspa:E.Dienst,Leipzig-Gohlis, 3 

Böyimanz"iden Se ——— wub esipfehien jeben Siredjamer, vene auf) nlat F.Schrey, Ierlin SW. 1, 
Geböhtnläfderohen, Me Aufhofeng des Werten.“ as) 

Gsofprtt vilt Seupmifen nehft geäteekher Setumgiexenfioner gras und fesnes buch 

2. Pöhlmann, 
Printenfraße 2, Münden R. 4. 

Dle den Arger” 
Gesetzlich geschützte Vorichlung zum —— von Mängeln 

aller Art an LT — 
Nesheit für jede für Hotels s Pensionen Unenibehrliche 

— 0 ln m ur! von 9. 3. Weber in deipgig. e_ — — 
Sacher erfchlenen ab derch joe Scht roineg gs Önylcher: 

Villen 
Kleine Hamilienhäuf er. 

Von Georg Alter 
Fünfte Auflage, 

Au 172 Adbitungen von Balmgedäzten m dayugefdeigm Grundrifkn und 
7 23 in der Örzt gebruciim Figeren. 

j } In Priginal-Teinenband 5 Mark. 
x 4 — Der 

ge — — EIER EEE 
. = Allungkmateriat der Balkenlelder. — Die 

N dien een nd Sa — Die Hloatan — Dodlermen ınb Def» 
* — — Die Bimmerttilren. 

—— —— ve einer und ger Blmeells 
— Tas riitlae Benotnen bed Haules, — 

taltwörser. — yrirte m 
von Watımi‘ 

— Pickte Bram x. 

Wagupeas für eine Barmilie, U ae SMart. 

— — — Drei Auflagen innerhalb — ſprechen befier als jede Empfehlung fir ben Wert, bie Bramiisarteit und Weickiheit bes Endet, — 
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# HANNOVERSCHE GUMMI-KAMM-CO. ACT. GES, HANNOVER 

Das angesehenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohne 

Zweifel die Marke 

„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrräder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung und in den böchsten 
Kreisen eingeführt. 

Wanderer- Fahrradwerke 
VORM. WINKLHOFER & JAENICKE 

CHEMNITZ - SOHÜNAU, 

Viel Vergnügen Zi... Yan #3 
Neckarsulmer Pfeil benützt. 

Damen- u. \ 
Herren- 

Maschinen in feinster und 10 Pfg. 
solidester Ausführung, Marko, 

Neckarsulmer Yahrriderfabrik Neckarsulm (Württemberg). 
= Stuttgart 18308 Goldene Medaille. 

wa 8 

ısamant- 
Fahrräder 

Präoisionsmaachins ersten Ranges mit vollendet schönem Baus 
und wunderbar leichtem Laufe, (776) 

Diamant-Fahrradwerke Gebr, Nevoigt, Reichonbrand-Chemnitz. — ————— EN DEN TNDINRITZ, 

Onet. 
Fahrräder 

stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 

Adam Opel, Rüsseisheim a. Main. 

Lllustr, 

Pracht- 

Katalog 

gexon 

Kenner und Sportsloute fahren 

(#85 

_ TURN- SPORT 
_STRAND-HAUS- 
SCHUHE 

aus Segeltuch mit Gummibes: 
Zube aurch alle besseren a nischen... | 7 

Sxecelsior - In afic. 

J 1. 

ni 1897, 

M. 6— por Paar, N 
Schonung und längere Erhaltung 5— Schärferes Sehen Viel schw. 

Keine Ermüdung — au — Berlin: Ed. Mosstor, Barlin WW, Frindrächetr, 95, |} ni; 

Bäshsisch- Böhnlsche 

Cummiwaaren-Fahr) — 
IMPERIAL 

3 

Matchless-Fahrräder 
seit HS eingeführt, rinllach 
prämlirt, alnd und bleiben 

> die Imaten, Inichhtesser Gang, 
elegunter Bas on) 
Carl Iissmann, Hannover. 

— Billigste Preise Cataloge grasis. — 

Wilh. Arnold, 
Pianinofubrik, Aschaffenburg, 
mohrlach jerümlirt. Lieforant des 
+ Hans v, Rülow, Erstkiasigen 
Fabelkas, Missige Preise. (756) 

A #4. — franın 
Wasche = Elbe "4.25 

Aug. Schmidt, Wilsdruff-Inesimm. (101m 
— Eee ——— 

Unser zone Preislisie über 

Schmuck für Gartenu, Part 
versenden wir auf Verlangen kai, - 
Neubelten In (imomen, — 

vasen, sarie Nigurın und Unser 

- der deutschen Märchenwil 
ws harigebrasmser Thosmange, tal wrrirfune Firm b Sn a a an ara, = 
Etruria Kunstgewerbl. Antik 

Neuwodell In der Neumark (Preussen) 
Nebenstohender On, 0 em le⸗ Im Sehunaihel wii 

wm einem Baumzweig bei ‚der pa 
bewegt Ihn hin ud ber, nu Fer scheint; dreselte kostet zit Schaukel, Kiste u Te 
packung Mk. I7,50 x 

Vesta 
neueste Familien-Näh-! 
maschine noch den Vihrtir } 
Shuttle=System, zeichnet uch dund !| 
leichten Gang, einfachste Hand- | 
habung bei fnst unbegrenater Dinner }| 
haftigkeit vor allen nuderen Fabei } 
katen num. un I! 

L. ©. Dietrich | 

Brill’s Rasenmäher 

Germania 
init 4 Walsenmesseorn. 

Kein streifigen Schneiden, 

Vos Fachleuten als 
ale tesie Maschine 

anerkantt 

= Preislisten und 
Zeugnis gratis 
und truncoo 

Mit Veerichtang zurs Kanteuschuriden 
a⸗i⸗e und Gmstangkork 8 to, vom 

keiner Konkurrenzinasch reichte fm. N 
Leistung und Haltbarkeit Nähmaschinn- Fabrik und Eisengn | 

BEE Nur erste Preise, 
Zahlerichn Anerkennungsschrmalsen, 
— Preisisim franeo. — 

Gebr. Brill, 
Rascamiher- und Gartenwalmeaäubeik, 

Barmen. 0) 
Dresden 18%. 1. Preis, Gr, Mere; Ihdallie, 
Dimuhdset 1896, I Preis. Ataatummdallin, 

Altenburg (8-4) 
+ N ur a x er N | 

Wo nicht erhältlich, wolle man sich direkt an die Fahrik wohn ! 
Leistungsfühigheit 50000 Maschinen pre Jahr, 

Stehende geschweisste 

Querrohrkessl, 
allein und mit stehenden 

oder liegenden Dampfmaschlaen 
combinirt 

halten in alleo gungbaren Grünen 
auf Lager cu 

Menck & Hambrook, 

Naeher’s rotirende Pumpe 
für jode Flüssigkeit. — Specinlität seit 28 Jahre= ie 

N Ausgesnic 
+ und Iinbdis 

die Erglinzung i dem Gabrauche 
dos Hautverschömerum gemittele 

„Kaloderma (Giycerin.& Honiggelen) 
JulsehaBlungusahrs 
hochfeine Toetteseife 50 PL pr St, 

m noutral- gut-billig = 
für Familien und Kinden Das 
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EN Julius Dlüthnen Leipzig. & 
Königl. Sächs, Hof-Pianoforte-Fabrik, 

Hoftieferant Ihrer Maj der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen, Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn, Sr. Maj, des Königs von Dänemark, 8r. Maj, des Königs von Grischenland, Ihrer Königl Hoheit Prinoess of Wales, 

an ügel ıne Pianinos. 
BET Birzikan guöhted Eperkatkn Hr Tg 

Teppiche 
Als besten Pabeikat anerkannt von Mubienteln — R, Wagner — frasz Linst — 

Ne Estey-Drgeln. 
N en: 

_ ‚ Bste-Orggel-Harmonkums | 

Ein nener Hutkofir 
— — —— 

Mädler’s 
Patent. 

D. RB. Pat. Nr. 85070. 

In Gerber und Balmpröne & 1,75, 5, 6, 

4, 10 H# 100 met, — Bradefatalng gratis! 

Sopbastoffe..,Reste 

i f 
H F 

N angetertigt kaull, f teipenbe Nenden t Proden 
N il —* 7 per | * — MEGA © fees. Ex Int dieser der einzige Kodler, weicher 

13 #| —— vr. Emil Ir Berlin &, Pamenhiite aaf Heisen vor Druck und Ba- Fir Orgeln kennt, kauf > us MMO, erenten.Str 108. schäsigung schätet. Derselbe Ist aus der 35 u kein anderes 1 — pasentrta Hobrilschnplatte vecc 13 — Fabrikat. wila elegınirese eingerichtet, zat Kin- 
3 7 J | satz und je nach Ürögne zabt vier bis sechs x ©) Reiche Auswahl. Hutkaltern versehen. Betruffueıer Koffer ° Q Dauersca Darantia N Fiensburgor seichnet wich gute bewanders aus durch 

3 2 2| Pewaige Bepamturem re Dauerbrand-Oefen seine Leichtigkeit, Eleganz und «8 5 Nostentrei durch Tochail | F RL 4 Halilarerır, 
Ei 1 der Fabrik, x Zune Gewicht «a * 
it y| Kataloge gratis. |7 schmücken das re —— s . 

t Louis Ritz & Co., 3 Heim und 
Pr Hamb j " 5 ”». 5 Eh m. Kins.n,d Haltern, 
er ————— verbilligen den > 4 D u Im u m» MM, j mit 1 Einamis 
L B Haushalt. Bun Mn A. Au 1 ARM) mid Halten Die Bub — Fr. Mücken — Pre. AM — EL. vn 5 Saint Balen Zu bezishm wur durch Fabrik und Versanigeschäft dor) 

” Moritz Mädler, Leipzig - Lindenau 
Ulusteirte Preisliste gratis und paristrel, — Versand augen Nachnahme der · 

wsiung ds Betas. — Verkasf: 
esse & HAMBURG, Nenermll Bi. BNKLIN, Leipsigersie. 1012. LEIPZIG, Pe: 

Perisisten und Maiteralbems gratis and france. 

| Flensburger Eisenwerk ist das beste Maumwellsne Sirck 
£ * Stnckgam, win see dem edeisten Material Ih it Reinhardt & Messwer, Flensburg. in allem Färben vcht gellegert, — 

Abtbeilung [ [[ Neger-Estrematura Neger-Doppelgarn 
ist in allen besseren Geschäften zu baben, 

Man verlange zur Nopenparn oder Strümpfe seit dem Negergast.Eikintt, 

Diamantschwarz Lederfarben 
alsolit echt und nicht gesundheitsschädiich. a) 

Neu! Universal- Neu! 
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Panzer-Schliäuche, gummirte Baumwoll-Sehliuche, 
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Spesialtsbrik für Pumpen. 

— Prospeeie und Preislisten bereitwilligst. Deo wat) 
Allelarorkauf für Deutschland . Duplex -Dampfpumpra. 

Gummi-Waaren - Haus Carl Weigandt, Dresden. Todegr. hr. Wolsens Hallmanı. 

Ferd. Mülhens 
N° #711 - Köln Rn. 

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben. 
(rei! 

Durch die ganze Welt versendet gratis 

Gustav Lohse, Königl, Hoflieferant 
Gebrauchsprobe seiner altberühmten Spezialitätz 

* Lohse’s balsamisches %# Cannstatter 

eMisch-1.Knetmaschinen- 
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Mn Dampf-Backofen- unübertrefflich durch seine hervorragend wohlthuanden Eigenschaften 
Fabrik auf den gesammten Mundorganismus, 
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Originalflasche zu M. 1.50 u M, 3.—, die Literflasche zu M, 10,— 

Werner & Pieideer, Ueberall käuflich. 
Berlin, Wien, Paris, St. Prterıbase, 

Bagieaw U.3. A, Landen. um) 

rfrischende, abführende Fruchtpastille 
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INDIEN 
GRILLON 

Gegen VERSTOPFUNG 
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in 

isn 
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Bächnisch » fkmmlsche 

Gummiwaaren-Fahriken. [F} 
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IMPERIAL 

Matchless-Fahrräder 
weit 15V eingeführt, vielfach 
pelisäirt, sind und bleiben 

>. din besten, Jelchuaster Cam, 
7 elsganser Bau, 8 

Cart Eissmann, Hannorer, 
—ı. Billiestio Preise. Ontabıgs gratis. »- 
un ee 

Wilh. Arnold, 
Pinninofabrik, Aschaffenburg, 
mehrtsch pırämilet. Lieberant dem 
+ Hana r, lülow, Krstkinasiges 

| Folrikai. Missöge Preise. (161 

Unsern neue Preisliste über 

Schmuck für Garten Par versenden wir aut Verlangen konn; "} Neubeiten in dimosien, —— dierienrasen, saw Figuren und Üruppes 

der deutschen Märchenwel 
was bartsehraanter Thanmame, mit veu ti⸗ bustgrmalt, vartmällich känskierisch Fon Fe danerzudie Fresde Ihr Jung and Alt. \ 

Das angesehenste und feinste Fahrrad ist gegenwärtig ohne 
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„Wanderer“ 
Die Wanderer - Fahrrüder sind Muster- 

Maschinen in jeder Beziehung und in den böchsten 
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Brill’s Rasenmäher 

Germania 
mit 4 Walsenmossern. 

Rein streifiges Schneiden, 
ee 

packung Mk. 17,50. ar 

macht das Radfahren, & & 
Vi el Ve rg n ü g e n namentlich wenn man ein 

Neckarsulmer Pfeil benttst. 

Damen- u. 
Herren- 

Maschinen in feinster und 
sclidester Ausführung. 

neueste Famillen-Nüh- 
maschine nsch des Vibealiar 
Shuttle-System, acht sch dank 
leichten Gamg, einfachste Hal- }| 
habang bei fast unbegrenzter Dase- |ı 
haftigkeit vor allem andern Pabe- } 
katen au⸗ nn |! 

L. ©. Dietrich | 

Zeugnisse gratis 
und franım 
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stehen an der Spitze der deutschen Industrie, 
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2 
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Stehende geschweisste 
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allein und mit stebenden 

oder liegenden Dampfmaschinea 
combinirt 
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Durch die ganze Welt versendet gratis 

Gustav Lohse, Königl, Hoflieferant 
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Misch-u.Knetmaschinen- 
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Fabrik 
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* 7 Dr. Lahmanıs Nährsalz-Cacao, 
En 

h —— — 

J Ze Dr. Lahmann’s Nährsalz- Ghocolade, 
— Alleinige Fabrikanten Hewel & Veithen in Köln a. Rh. | 

an, —— — — 

(an 

Sehr wohlschmeckend — nervenstärkend — 
leicht verdaulich. Billig im Verbrauch. 

WM CHOLOLAT 
SUCHAL Berger’s 

„Hafer-Cacao“ 

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei 
mässigem Preise aus und ist itberall zu haben. 

CHOCOLAT MENIER 
Zu haben in allen 8; 

En a Ta I Le 50, 000 Kilos, Muunressen. —— in; 

Robert Berger, Cartons & *,, — 

Püsaneck I. Th. Verkauf M. 1.— 5 

Unerreicht an Leichtigkeit 
—— u ‚Haltbarkeit 

LEIPIIG 

BERLIN x 

HANBURG 

Mexico- 

Chocolade 
— w — — 1 Juktiehen nur EIPZIC- 

N 100 Han Pin, a durch Fabrik u Moritz Mädler © LINDEMAU 

Versandbeschäft 

Dr. Oetkers 
Badyulver ä o — — —— 

Beh 
” 

u N 

von 

Antoee KOH LEReRis * — ET 
Urin 136 ram mil gelb 

‚in —— 
RN — 

“Marke für 
feine —— 

Dr. — 
allein echter, im Jahre 1830 erfundener 

Angostura- Bitters. 
Auf allen Aumtellungen zuletzt in Chicago 

mit de goldenen Medaille presgekrünt 

Haupt-Nirderlare bel Lor. Lorenzen, Hambure, frame Beicken 9, 

Darüber sind 
Alle einig! 
Zu haben in Colonial- 

wahren-, Droguen- und 
Delikatessgeschäften. Ist die Krone alle 

esserungsmittel 



——— en 

Zr Modor für fämeetlidr Nliwiraiomem und Artitot mechehansen. 

Siam Yarme t et — beipzig mad Berlin, S— Meemniersnste 17, Juni 1997, 

Dietoria, Königin von Großbritannien und Jrland, Kaiferin von Judien, 
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Zum fechzigjährigen Herrfherjubilänm der 

Königin von England. 

Ku 

in engliſcher Souverät foll befanntlich „herr: 

ſchen, ehne zu regieren“, und rend man 

auch von der amftremgenden Thäsigleit der 

Känigin und ihrem chanachlichen Eingreifen 

in bie bebe Bolitit zumeilen zu reden ber 

liebt: dat Königshond bat Küng jedwede 

Beeinflufjung der Öffertlihen Geſchaſte des 
befunben. Das 

geht 
lichen 

Teoh i 
englische Bolt ber toniglichen Familie eim Intereſſe und eine 

Anhängtichteit, wie 
Härter fein Tan. Und fo mimmt es denm auch ledhalien An 

theil an den Schätjalen derjelben, zumeilt gewiß aus veiner 

Loyalirät, 
Das mar nicht immer jo in England. Unter ben um 

mittelbare Borgämgern ber gegertmwärtigen Behertſchetin 

diefes Landes war daB Unfehen des Königähnufes tief ge 

farten. Uls aber bie Stönigin Bictorin al adıtyehmiährige 

Jungfrau von gewinnenden Weiltedeigenfchalten und von 

anmuthigen Menfiern den Thron beitieg, ba war alle Melt 

für fie beneiftert, und ar ihrem fechzigtährigen Megierungd 

jwbilänn betheiligt fh ebenfalls ganz Grobbritannien an ber 

eier der beiahrten Fürflin. 

Geboren am 24. Mai 1819 int tenfingtomPalait, dem 

unideinbaren Roisileingebäube in den Kenfington-Garben® zu 

London, war je die einzige Tochtet des Herzogs von Kent, 

2e3 dritten Sohnes von Georg IT. Ihre Mutter war eine 

toturg'fdhe Brinzeffin und die Schweſter Leopolb’s 1., Königs 
ber Belgier, die im erfter Ehe mit dem Fürſſen von Leiningen 

befteigung ihres jchon bejahrien Oheimd Wilhelm IV. follte 
fie als mächfte Thronerbin micht länger im unklaren über ihre 

recht ſehen, wer nach Obeim 
daß ich ———— en 

Porberhand machte Eröffnung weiter feinen 
Unterschieb in ber gangen Zebendwerje der jungen Pri r 
Sie blieb nach wie vor ber Dbgut ihrer —— 
vertraut und genoß daneben unter ber Leluung der Herzogin 
von Nortäumberland den Untesticht ber beiten Lehrkräſte 
des Landes. Ihr Bater war bereiiß geſlorben, als fie erſt 
adt Monate alt war, und fo verbrachte 

—— — nt hy i ja 

Balait, wo fie benn audı er ih 
begrüßt wurde. 

Es in der Nacht 20, i 
Uhr, ala Men IV, ach, Der Gnfihet von Ganıer 
bu und Lord Chambetlain, die am Tobtenbette deffelben 

fingten-Palaft auf, wo Fe alles in tiehem 
Mir mit Mühe konnten fie die Dienerfhaft zn Nom 
mahrige Königin zu werten, die fie Schliehlich auch empfing, 

ihre erfte Huldi als 
ein Maler der tachmelt su Überliefern befifien geweſen if. 

Bei den erften Worten der Anſprache „Yorr Majesty' 
zannen ihr bie hellen Thränen über die jungfräulichen Wangen, 
dech mit Anmut; und Mürbe, wenn guch nicht ohne Mes 
fangemsheit, reichte fie dieſen trürbigen Serren die Rechat zum 
Handkun dar. Das war eim großer, aber auch ein ſchwerer 
Zag für dad jumge Mädchen, und es iſt wicht zu verwundern 
ba bie ungerwohte Aufregung ihre zatten Nerven allzu jehr 
Penn fobaß fpäter im Mugenblid ihrer officiellen Pro: 
an noch einmal heibe ihren Augen ent 

Am 23. Juni fand die officelle Krönung in » 
—— under großem Pomp unb Gepränge — 5* — 

ugwierzges Ceremoniell, wie es mit geringfügigen diende 
sungen feit 978 bei. allen engliſchen Srönungsjeierlichteiten 

\ richt gleichen Rangs mit 

Allustrirte Zeitung. 

Brauch gewelen iſt. Die nächte grohe öffentliche Ceremonie, 

die bie junge Königin abzuhalten hatte, war bie Eröffnung 

ded Warlaments in eigener Perfen, sine Beillichteit, zu der 
englildre Souveräme mit ihren gefammien Hoffiaat und 

mit Hufwenbung alles erdenklichen Pomws in das Var 

kamentshaus zu Weitminfter ſich begeben. Dieje erſte Bro- 

Mien ber Königin war ein außerorbenilicher Triumphzup; 

und ber fpätere uiler Napoleon III, ber damals ald eine 

völlig unbefanme Perfönlichfeit ſich in ‚Sonden anftielt, 

äußerte fich lange Dahre nachhet nech mit grohem Emthus 
finamus dahin, das keine Geremonie jemals einen holchen 

Eindruct auf ihm gemach habe wie der Anblick, dieſes jungen 

Mädchens auf bem Thron, das feine Mebe mit lieblädher, 

Äilberreiner Stimme las — fo einfach und doch jo majchätiich“. 

Königin GBictoria moechte mel aß „eine gute Partie” 

angeſehen werben, und fo fehlte es auch nicht an Pringen, 

die ihr gertt ihre Hand angetragen hätten. Aber die Königin 

hatte jhom ver ihrer Ihronbefteigung ihren Vetter, ben Prinzen 

Albert vor Sadılerr- loburg und Gotha kennen gelernt und 

eine gewiſſe Neigung zu ihm gefaßt. Wis derjelbe dann im 

Jahre 1839 mit feinem ältern Bruder, dem fpätern Hetzog 

Emmft IL, wieder nadı England dam, da fanden ſich bie Herzen 

der beiben jumgert Zeute, Die Verlobung fornte freilich richt 

fo bald und micht ſo leicht vom Matten gehen, wie dies im andern 

Qagen bei Lebens zu geſchehen pflegt; denn ba ber Prinz 

i der Geliebten war, jo verbet es 

bie Etikette, daß er ihr feimerfeits Herz und Hand antrug. 

Dies mußte von der Königin felbit angeben, die, mie Re in 

ihren Tagebuch werfichert, dies für einen ber kdpmieriaften 

Ude ilwes Lebens erachtett 
Die Hochzeit fand im folgenden Sakr Nett, und die Wahl 

fehlen zuerſt den vollen Beiiall der ganzen Nation zu finden. 

Peing Albert war ein jhömer, ftattlicher Mann, ein ebel- 

angelegter hadibegabter Gparafter, ber fortan mur feiner 

Gattin lebte und ihrem Mohl alles opferte. Allein er war 

bech ein Wutländer, ber maturgemäß den größten (in: 

Auk auf die Königin ausübte. Died bradyte Meiber umd 

Widerfadher hervor, bie jein Leben wie auch das feiner konig · 

lichen Gemabtin verbiuterten. Dech das überaus olüttiche 

Eheleben Tonınte dadurch nie einen Mugenblid gettübt merben. 

Schon drei Monate nadı der Vermählung fhrieb ber Prinz: 

In meinem häußfichen Leben bin ich jehr glüdlich und zu- 

frieben; aber bie Sıchmierigfeit, meinen Plas mit Mürbe 

anszufüßen, ift der Umftand, dak ih nur der Gemahl, nicht 

der Herr im Haufe bin.“ Gewiſſe Stantämänner ſuchten 

nämlich jelbft in rein häußlichen Angelegenheiten bie Autorität 

bes Prim ⸗· Gemahls zu beiränfen. 

Recht bezeichmend, ſowol für bie unberinnte Hingebung 
ar ben Batter ald auch für ihren edeln weiblichen Charakter, 

find ſolgende Worte, die bie Königin nach der Geburt der 

Pringefin Victoria, der heutigen Saijerin Ftiedtich, im ihr 
Tagebuch eintrug: „Und ald mein geliebter, unkhägbarer 

Albert dajaf und die fiebe leine zwiſchen und, fühlte ich 

mid) ganz gerüßet von Glüdfeligteit und Danfbartelt gegen 

Bott.” "In demielben Tom ſchrieb fie nach der Geburt des 

Pringen von Wales an ihren Obeim, ben König Leopold: 

„Du wirkt verftehen, wie heiß meine @ebete find, und ich 

bin Sicher, bie jedermanns fein müflen, ihm im jeber Beziehung, 
fomol körperlich wie geiftig, feinem Bater ähnlich werben zu 
loffen. © Bebfter Obeim, mer Du mühteft, wie geſegnet sch 

mich füßle umd wie Stolz, ſolch ein vollfommenes Mefen ald 
Batten zu befiten! Wenn Du benfit, Du bift babei von 
Nugen gemeien, biefe Bereinigung berbeisuführen, jo mufi 
8 Dein Herz erfreuen.” Und in einem andern Brief heißt 
8: „Bir müfen alle unjere Prüfungen und fdmeren Seiten 
durdmaden, aber mern man ein glũctliches Hein hat, dann 
ift alles andere verbälttiämähig nichts," Wie glüdtich biefes 
Heim der Königin Bietoria geweſen ift, erfeben wir aud aus 
ben Briefen ffelir Mendelsfohn’s, der bei dem mufilliebenben 
Ehepaar häufig ein gen geiehener Caft war, 

So flogen einumdzwanzig glüdtiche Jahre taſch batin, 
bie wol nur mwerig an „Prüfungen und ſchweren Beiten* 
mit ſich brachten, bis die größte der Prüfungen ihr auferlegt, 
ber theuere alte ihr entriflen wurde „Steine Freude mehr 
im biefer Welt — alles tobt“, leſen wir jest im ihrem Tage 
buch. Gie hielt fih von mun ab fern von der Welt, forvelt 

ung als Königin geflattete, ja es fehlte auch, 
Jahre menigftens, nidt am Stimmen, bie 
fie gehe darin noch weiter, ald «3 mit ihrer 

vereinbar fe Sie lebte fait ausſchließlich auf dem 
ihren Schlöfern in Windſor, auf Balmoral in 
nd in Osborne Houfe auf der Inſel Wight. 

ber Reihahaupehadt, der Bucingbam 
Valaſt, fah fle höchſt felten und dann faft nie länger als 

m fie zur Abhaltung der allernethwendigllen 

Am MJuni bie Jah * red werben es nun ſechnig Jahre, 

f dem Thron ſiht, bie längſie Herrſcher⸗ 
bie je eim engliſcher Souberan erreicht hat, und fo 

mit auch mit beſondern syeitlichteiten 
alt eine Mode erfiveden. Die 

ihrer adtumbhiebjig Jahre noch 
hunbheit erfreut, wird bei biefem 
aus Ihrer Surüdhaltung heraus · 

Beuölterung wetteifern mitein- 
Glany der jyetlicteiten zu erhöhen. Am Sonn 

um wirb in allen ſtitchen des Landes eine 4 $ 

feftlichteit ftattfinden: die P ion nad der 6 x 
Katkebrale. In dieſer ober eigentlich wor — er 
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| eine religiäfe Geremorie 
ber beiahrten, am Geben *** pr em um 
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— 
zuräd. Abends in ed nung —* 
Am Donnerẽtag werden die Schal⸗ 
Hodyidule von Etom, welche —— san i 
Königin einen Fadelzug bringen, wahrend 
. —— 88 Empfang attalten vid 

ndei ein Ho Vuckingham · Paleh 
wird ein Banket in Windſot und —* 
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Worhenfchau. 
Hanptverfomminng ber Dentiher Lolsnialgeirr 

ſchaft. — Die Medjägcie Gmmmiverinmmltg der Darficen Teipeis: 
arfelfchratt kanb am 12. Juni im Hatkkurde 0 Münden far er 
molsete much Yriız Sropolb som Mein bei, Cie unarde tan Ms 
detʒeg Jotaun Alert von Medienderg m Ener tan te 
gräfungsanivrade eröffnet. Namcent der Stade beumiik Die 
Seärgermmeiiier in Borsht die Verlormerlmg zit Berenttngs 
leitete Seh, Rallı Ele and Berlin Wet ber Diärufie über be 
Quafreöbericht für 180, Der gemebemigt curdt. md Berl m. Arss 
Rudten auf die Meiahren der Hinderpet für Sübefrit bin, da her 

ber ganze Transport von Exdrier brtwertiieilgt tere, Ba mm 
mäße ber kofortige Yan Fine Mirkbahn ver Ematop amd I ie 
das innere bed Vauden werlahit merdem. im bar beiden 
Antrag ſand die ulmmeng ber Gerjemmmiang (ne lege Ir 
batte meranlahlen werihichene Autröge um Briaäfe ya Years 
ie jämmiiid die Mottmmendigfeit der Sleraamımg der rail Hier 
ergaben, jebadı in des Gimgeleiten tamhnander aid. Hasler 
Kepktänlientemant a. D. 9. Bkurr, die Frühen (eine » Anime 
unb v, Irandt, der Erlonieipekädent Etodunme amt hunbes u ı 

bie ringelnen Arteöige Begrilnbet battex, aelanyle brukeige v. Kufnwr 

zur Annaßıne, Fer ein madbmädliges Bratreim für die Wehe 

mrefting verlangt, beitimmate Barkhinipe für die Apitatimm eahik mb 

audı die Bildung eines Agitollomsieubs aritcht. er wann ie 

Sapunnen ber Weielicait dadiu neinbert, bah ham Frdienin mu 

arfdAhöjliteader Bicepaülidert zur Zeite gefielit werte, ba mr zur 

defer Boramtfegung Deren IAeinun Abreht ver Dada, Mi 

tefzunilich mälneb ber Minderjäirgpris dei Gesierag ran 

Itam IV. die Regentſanft won Ierdieaburrg:Echwerie win, dt 

Bräfdinm ber Befellichaft beibehalten far. Ehe Betlık gene u 

Bearũ⸗ dung einer terfenfchenftlnd «terre ſuichen Zuna am Anden 

d Aafaferd trurde augruoricen, deaulelaxn eine wen Fri. m Amir 

be Stlinden werteeheme Anreguun anf der mtnn Berbeeley € 

deutichhen Notarjerfitrer mad Berzte bie Aitage vonyiheium, © * 
wöße bie Girindemg rind Meconweiieenteneims fir Ampere: & 

Dentfcilend erwfehle, ambtih ein Ceftlii, bei be Eienkahe Ten 
Diutefn im fafriia entmeber aus Saaeaunin ode bed © 

wahtunt einet Inatlichee iujcaateut an de Ein 

für Ofefeifa, aägtift 6n8 Senapıe, Tetiig andgrhrat mid! u 
Drt ter nädıkjähelge Geuptveriammlimg betieek me Test 

Mo$ wurde misgetteitt, dak lie den Tangartikuiungier karäb 6° 
100000 „4 ekangangen fee, und dab die Gamardıaum int 

toliehen. 

Zu den Babeni’jden Gypracennerorbuungen. — 

Kundgelsngen gegen He vadeur ſaen Syraturteruchnenget a 

Gisleilhanien fort, In Bräm werte amt v. Juri dr jan 

mäseilde Barteitan abgeholt, 2 N 

gelwsag adfer Denifeeu Märeed gnara dir Babeni’she Beast. 
ei den Serteeblungen fort Ah der Daum 

feinen Waachrd, Kat 9 A 
Syrudenerethmeugen fortbefieben, fein Subgrl, —* 

ir al ben von 
: ——— Soöldiung Höhen: und Wegrend vom . 

“in weiterer Bektiah Tora ben Matidr wi 

— Due id 
Sprademperorbaungen Beidläfe fafen jelte. = * 

4 

der dortigen Bezirtötanperma
nmchall eg a a en 

—* ee — 
h N 

= 

Forui mr Zeitpunkt Für deren erg at * 

enmane einen angebfiher Erich dei ——* 

and mug Borges Beinefis der uderratac; aueh 

famınlunges enthalten a ber * 

Erlalfed von inetaeru @eiten art ar 

harter bie „Rene Freie Brelie“, — = 

lat beröflentlidyten, tmurben mit wert ee 

keginnen bie Batsui’fdrn Syıaderne
ratbunn er 

Einer Meldung ber „Rand, Die“ and ae 

prager Detriehtbizechien ber Stmatübalnen Bi 
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bir Abſetet and in eprdiliher Sprache aregerecca wird, und dak bie 
er mis Muffdilten in beiden Daubesfprahen verichen 

nn mälfen 

Beriuhtes Hitentat anf den nal ber ran: 
säiiihen Aebublit Faare. — MM ber Brdfibeut Teure am 
18. Zuni zu deu Wenrennen unch Longdmems fulre, det am ber 
Gescnbe in ber Bois de Boudame as ber Menge cin Zchuf, bob 
wutde miemand neitoßen (im ieiterer Unfall ereigmete Sch mich. 
In einiger Untiersug farb man fm (rad eine culinbräcde Würfe 
von 15 Lintt. Länge, 4 Gimme. Ducchsefler unb 2 mtr. Dide, 
deren Syahalt aus Pulver uud Hetpohen beftanb, ferner einen Deich, 
auf dem Todrödrrfungen zegea Facte eingratirt Weiten, ee alle 
Pille und ein a Paper mit Ehmühreben gegen den Präk« 
beuien Hause. ie Beliinnent, Raxicus Rositaur, der kr der 
Näbe Hand, wollte die Bocadentatie mwibeben, bie Wrege nber Kielt 
in für dem Attentüter, Fchdmg iur bewtln und terletste ihm sicht mmer« 
alldı am Sopf. Nach Auflläreeg biries Irrizumo tmerbe ee Str 
didituum seigenommmen. Bei dem Vethet ver ber Poligei ertlirie 
birfed, Ghaller zu heiken, ofee Leruf zu fee und im der Kat ihn 
Laballois zu mehnen, wo eine Saus ſuctuung alıbelb dattfand. Mau 
hielt üben inden mäche filr deu Inter des Anfdilagd, glaubte viel« 
mehr, dal dies cin 22*— fei, der beim Borbeitermmen bed Bris 
. durch Rustobes vor Haken die Yufmerfamteit der Birne 
auf fih ziehen mollte. Faure wurde when bed Memmend ver allen 
Seiten beglüchohnict. Ferxer gingen Ihm früher ven auömirtigen 
Stamdobersäupsern telegmpbise Wlüdtokeiche zu, Alle ir Paris aus 
wejenden Votichefter md Geſantarn ſewie zublrehhe Zenntoren 
uud Depukicte zeichmeten fc in die im Ciufte andliegenben Chem ein, 
Tr Nadılorhumgen nad dem Aitentäter wurbes die game Wade 
und am andere Tag fortpefegt, 

Aus ber jranzdjijhen Depntirtenfammer. — Injelgt 
det Beiörrioige der Bnbicalen unb Secialdemetratea in der franyd» 
Na ⸗u ... wärend ber depien 14 Tage, tie bei Ber 

er Brambtatafizupge in Paris, der Bertpiltnifie ber Gruten⸗ 
arbeiter hy 2a Grand«Eombe, ragen dieje ihre Larmſcenen jort, die 
under andern bet Aröihluh bei forinlbemofratijgen Derutirten 
Birautt-Higarb auf 30 Eigumpre zur Folge Gatten, Bird vrran⸗ 
lafste diejelben asermals ie der Sipamn vom 10. Juni zu Korfıdäen 
dene bie Aegietung, bie jebodh ebenfalls ıniölangen, Der Sorialiit 
Jaurid endite zunift einem Antrag auf Eimkhränfung ber Bes 
ftimmungen über den Menfddurh Drpuricter bon den Sipungen ein 
und Fibrte babei aus, bei die Eoriatihen fd) gegen eine Geltitrafe 
nice toren mögen, obgleich diefe mer die unbeglterten Bupnterten 
trft, dei jeboh die zolisiide Strafe, bie zeitimeifige Iingileigfeiz, 

i toirte; die Aneasung beo Heaeh, einen Mbgeorhneten 
arittoräie amägfchliehen, müfje back einige Bedingungen gerührt 
werben. Die von Ihm griorderte Dringlicdeit murbe aber mit 370 
gegen 110 Etimmen abgelehnt. Bei ber datanffolzenden Weiters 
Setntfiung deb Gejczentwurſs beirefis ber Want ts Frantrech bes 
autteate Biniani won berielten Partei die Urriditung einer Sinatds 
Sant und erimmerie as die Rebe Mirabean’s, ber ebenfalls bie Errichtung 
eier Stantäbant verlangt Hatte, uub zwar wwier Berufung auf bie 
fogen. Gaßierd zut Notismolderjammiusg vom 1780. Xuch bier 
Fatrag wurde mie 422 gegen 118 Stimmen abgelefmt. Sködanz 
verlangte Badcow, nicht cher ie Me Beratteng ber eingelnen Mrtitel 
einzugehen, Sid die Megiereng die den Briepsihap beieefienden Bes 
fingen bed Bertrags mit ber Baut belaunt gebe. Der Syaaız> 
mlukfeer Coqer teigerte fi, biefe mitzuteilen, ba fie ummirkiam 
tobrden, wenn mau fe der Deflemilihteit übergee. Winifenprüfibent 
Sekline erflärte, dah die Megierumg die Beftimenmengen einer geheimer 
Nebe reintuuft nicht beiammt gebe; derch bieie fei die Wanf wersflicget, 
mälrees dem Stant feine Sanbeiöireikeit gewahrt bleibe. Schliehlich 
murbe ber Antrag Baecau mit DUB mis 233 Eikemere abgeletiet, Die 
Dringlileit ter Bantuoriage aber mit 413 gegen 104 unb der Nebrr> 
sang zut Veratket der eigenen Srtibel mit 424 gegen 107 
Stummeu deſchleſfen. 

Die griechiſch⸗ „tärtifge Brage — De Arlebensurrtaub: 
inmgen uwiſchen der Tüirfei uud Ürierheniandb, bezw. den Motfchaitern 
der Möge warme Enbe ber verzangezen Tode Bid zur wierten 
Eigung E diehes, bie am 12, Matliam, Sram man auch in diefer 
noch sicht zu einem entgultigen Ergebmin gelangte, jo ir dat) 
vorigen den Bertreiern ber Dächte im groben und ganzen bie Ueber⸗ 
elften arrautih bee Arriebenkbebimgungen meiter. In einer 
Ipäter ftattgefabten Borigalteroerfasımıteng zu Haullantisapel murde 
an; Grund von Erkrebunger des euplijcher Geſandern in Kitten über 
bie finamgiele Beitungöiätigteit (riecdentandd beriäitel. Die Zürtei 
legt vorfichtätanser und wel auch mer einen Wermehb für ilme 
en su geben, Ihre Tmmppentrandporte nadı bee Striegds 
Mauplag fort. mögelammt murden bisher nach ber zmeiter 
Mebilmakıng 89974 Dias und 14105 Birne befördert, Die 
se ber früher beiälofienem Bildamg dreier meer Divlfionen Im 
Iheafien Truppen fad jegt wollzäälig beilammen, tie 
weiten Zraypentrandgorte toerben zur Wildung einer Neferwe im 
Salenifi verwendet. Die grierkähe Royierung geict volles Bertram 
auf ber gaten Fertgang der Berhanblumgen, Zrogbem halten die 
Nachtichten aus Theſſalien die Berdikermmg im Hehe, jo bie Menge, 
was bie nmewertide Drogung bes Uommardanten in Bolo bebeutet, 
> dad bemeglicde mb unbewegliche Eigenlhum der wicht bimmen 
Sorgen Tagen Burfilchrenden comfidcht wird, Der Beltäheh In 
Atez bat fi einen neuen Gegerſtranb auegejuche, wiäınlid ben ehe 
staligen — ——— Deluanaie Huf der Strafe binden 
eirige Sorübergehende vor üben Feen mb veſchimpften ihn, vadem 
Ge sten vormarien, dak tm durch Feier Sud Wrlchenlanb Ins 
lingiät geftüczt merke je, 

Die Sage auf Ereta. — Die zur Vernstang über bie Sage 
in Hemra veriamımeiten Säteer ber Kufjiändlichen degaben Fılı am 
21. Zum um italienifchen Admiral Gamrpars, der innen den Katlı 
ersteilte, ihre fremde in Griechenlaud gu beieimmen, widt mad grera 
zn fommen. Die Adintrale beſdaeſſen, bie Mgitatonen freng zu ber 
handeln. Die Fähren der Mußleindilchen hmchten um bie Obertekeeigung 
nad, ein Schaf mit Vrobiant fommen zu laffen, da die be anbens 
Difteicten gewählten Depmtirten tmahrjdeieti ie Hanen eintreffen 
märden, wm mit Ähmmen gemeinfdhaitlih über bie Lone zu berathen. 
Die Abmiraie gaben Üre Zaſtter mung haerzu. Tas Scart jede 
aber einer remgen Ihnierfudemug unterzogen und die Ladung In der 
Zubadal gelähgt werden. Ferner beidhlofien fie, die Truppen Märihe 
iz bie Namens unternehmen zu Inäen, babei aber jehtueben 
Jufammenfteh zu vermeiden, Ameng des Monats tumrden Ucherfülle 
von Ehriftex bunt Rosammebamer gemeldet, Diefe Nodakht ber» 
anisbte den Teputirten Imbriari zu einer mierpellatien in ber 
Balienijdwe Depwtittenfasemer am 12. um. Slerzu bemertte ber 
Unterkantsjerresät Im Minifterium bed Aeuhern Uraf Benin, datı 
be Aenierum in neuerer Seit feine Nachrichten über menſche Beyer 
leſen anf Mreta erhalten habe. Die eingigen Tale jelen am 2. Spani 
uns Saba jmeldet wotden. Danach nören durch bie Erielge ber 
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Mannigfaltigkeiten. 
Hofnachrichten. 

Prinz Heiurich von Breuhen degas fich am 12. Juni an 
- bob Panic König Mlldelm veun Sei zut Trahet nad 

Der König unb die Königin von Sadiem trafen am 
14, Zari nadımlainps ans Sihtilkensrt In Sehzalg ein, um der Eins 
mweung der Uuideraeat beiyameänen. Auf dem Bahahel hand quober 
Empfang Fatt. 
— 8 zes In Balera trafen 

mi le nn jünftuächigen Kırlenthalt be 
ae —— —— —— jaenoreiche Theug · 

t um ft Dänen ein und reiten nm 9. yamı 
Beinh Ährer Verwandten zod Barla, 

Das würtembergiide Kbuigepaer wahın mit dem 
9. Jun den Hufenthalt in Schlos Vebeuhanien Prinzefin Baufine 
vermeilt uoch in Unpkamd bei ihrer Tamie, dee Serpogin oa Alban, 

Die Srohhergegin von Heijen reille am 12, Aari bon 
Btaree ab und kam am 14. wieber in Darmfladt am. 

Die Srögrosherzogie von MedienburgsSirelip reike 
am 12. Yami vom en nadı Aeuſtrrlitz ab, ebenfo die Gere 
zen Mar vom Fönrtemberg nad Regensburg. 

Die Herzogin von SahlensKobnrg und Gotha begab 
fi mit üfwer jünger Toter, Bringefin Beatrke, am 9, Juni ton 
Keburg nad Leuden. 

Der Fürt Keuß 8,8, begab fid am 8. Jani von Wreig 
zum Eurgesrech vach Teplig 

Das Bejinben ber Härkin von Sgwarzburg-Gonberd: 
haufen, dle Kid he Halle eine Outratien unterziehen mußte, üt Se» 
friebigend; die Mefferung haett au, 

Laiſer Franz Jojeph vom Dekterreid; verweilte vom 
10, dis 12, Zemi In Zdhlok br a Di bei Wels um ng Eye 
idngkem Zochter, ber Erzherzegin Rarie Materie, — 
begab ädı am 9. won Kiffingen nad, Yab ee — 

Königin Bilbelmine unb ihre Muster, die Aöntgins 
Fogentin ber Mieberlamde, tenfen as #. Jun abends ae Beſach 
des Gmofiterzogd von Eadien-Weimar auf Shlob Belvedere bri 
Meinar ein; biefer mar üben bis Jena enigegenpefahren. Am 11. 
veifeee Ale Selbe Slaiglamen weicher nad Dem Daap. 

Der Honig von Dänemarf traf am D, Aumi ie Wicd« 
Saben zus die Sönigin am demjelben Tag in Umumben zum Befuh 
der Sergeglicden Familie vom Eumberiamd ein. Der ältere Salın 
des Herzogs, Priny Weorg, bat diefer Tage eine neue Cprtatiom 
Überfianden. Ee geiamg datei, die infolge eiteriger Enochenmart- 
ceizundung im Arieaclent entfiandenen Ackteſen zu entfernen. 

Die Aroapriazeffin von Squweden aud Norwegen ver« 
lieh Baben · Geden am 12, Jumi, wear nad Edjmeben zurädzufehren. 

Bie jängitgeborene Zediter bed berzoge unb ber 
gergogin won Pott wrrbe am 7. Iemi im Sanbringbait, ben Banb« 
gut des Prirger vom Babes, getauft, Zie ertkell die Kama Hics 
toriz Alerantra Kiice Mary. 

Die Raiferin von Außland wurde am 10. Jari im 
De den Veterhet vom einen Tedaer entbunben, die den Samen Tate 

estjleit 

Die Genejung bed rumäntihen Aromsrinzen (jerbinand 
nimmst erfreulicertoeife bee befrbebigendien Verlauf 

Jeſtkalender. 
Die Beftlihtelten zur Einweihung des Umbaus ber 

Unigerjitdt im Leipzig degamme am 14. Juni abends mit einem bem 
Recter Magnificertifieums ber Hedrikule, beit Sönig Albert, etvit 
ter Aöeigin Tarela von ben Sinbirensen barmbrnäten Tetelu, 
ter eimee glängenben terlanf walım, Tod gegen 1400 Stubirenbe be> 
theiligtem Fach au diefer Subbigung Wine and adıt Mitgliedern fer 
Frhende Aberdnum dee Stubemterichaft wuche vom Rönig rımfannen, 
deren Epreter den Majeäten dem ebenilichen Suldigesgögruk ent 
dot. Der 15, Junl drachae bie Lintveifemgsieier, zu ber auch bie 
Vräzzen des Mimigöbanfes eingetrofien waren. Der König und bie 
Hörigin warden mad ihrer Arenrat im feimtihen Zug mach ber Aula 
geleiset, wo Welamy der Paulluer den chart erdfinete. Mad eimer 

des Sultuörminiftere Dr. v. Zeutchrig hielt der Iectex 

Uregang der Stajrfsisen zur Reyanigung der nenen prüdeipen Mäune 
des Iniveritätögeblubes. Sie verliefen bafjelbe durch bes Pantiners 
hof, imo bie Zendentenscheft mit ihrer Aalen Spalier bildete. Sadı- 
witlans fand dns greae Aeitmagı be der Halle ber iniverfität, abends 
ber Ebewers der Gembentenjduajt im Srykallsnlak Neil, Am 16, 
fübete bie ftzbentüche Feitvorkellung im Beuen Theauet ber Sluh 
ber Fheitlichdeiten. 

Die meltlige S00lägrige Jubelfeier ber — * 
Hanau wurde am erſſen Pingfitag mit ei JFeſcontett fe ber 

eröffuet, Am ziveiten Viegſuag bewegte Fi mittnge eim 
tätorijcer Feftzug durch die pradtustl gekimüdter Strahen der Stadt, 
der in 14 Brppen bie Dauptereignife ber Beiäldhte Hanaus feis ber 
Gräsdung der Wraftadbt in hiſteracher Treue darieilte. Es beifeis 
figten fich an bem Aug elta 2000 Perfomen 

In Mainz beging am 9. und 10. Jaat das heiflihe 
Srianterieregiment Sr, 117 bad Feſt ſeiucs 2OOjihrigen Beftcbend, 
Der Grehberjog wohnte den reftlidtelten bei. 

Des Brogramm des Feſtzugs aus Anlaf der Hojäh- 
rigen Nsbelfeier ber Sörigin Sictotia am 22. gl kr Lonten lt 
brdammt aegeben worden. Der Zug dervegt Ad iu zwei Mbibeilungen 
vom Bntingham-Falaft nat der &t, Panl'd Cathedtale Die erfie Ab⸗ 
heikeng beiegt ans ben Golostaltrupgen und den Tagen wit den 
Premierminiftert der werfihrledenen Kolben, Apr gemeifener Ent⸗ 
fernum Felgt der Aufzug ber Könlgin, den Gawalerie snd reidende 
Mrrillerie eräffnet. Es folgen die berittenca Mbjutanten ber —3— 
der Lord⸗Einihalter von Lonton, bie Ofſiuere des Geueralſiess, bie 
Felbmarjtälle, die fremden Wilitärs und Marinentiodis, eine Ab 
orbeing bes peelilten Brapanerregiments, defien Chef die Keulgin 

ift, dann 16 Prunfoagen wit beu Bringeflinnen des äniglichen Saufeh, 
Unmittelber vor der von mt Jabellen pezogenee Stanticarrefe der 
Königin yeiten der Berb- Mayor von Lonton, eine Cavaltade von 
36 emlüiden und ausländifchern Prinzen und der Übrrbrjeblährber 
der Amer, Lord Foolkien Zu Briten des Wagend der Königin 
reiten ber Pring von Wales, ber Hetzeg von Tommaupft unb der 
Here ven Cambreibgr, Den Sci des Fags biiden Hagen mit 
Sofmdrbeusmig: avalerx. em und C 

Pereinsnachrichten, 

Der 5. Xilgemeine deutide Jourualiken> unb Schrift: 
hellertag zu Setpig marde am 7. It mit einem durch außgeteählte 
mie Wenlite ausgezeineten Verriäungsabred ie Srtrkalle 
balat elugeleuet und am 3, kn Tefıfaml bed Mentichen Chudihinblers 
hafes feierlich eräfinet, begrüßt durch Srelähauptmanm u, —* im 
Hamen ber ihhlinen Zioniäregiermg, Oberbärgermeilter Dr, Georgi 
mamend der Stadt Deipzig unb Geh. Hofmatk Ihr. u. Wetticall im 
Namen des Gamwtauäidhufieh. In ben Morgenftweben bare bie = 
Delegirteafipung unter Beafip von Prof, Dr, Böger and Frautfurt a. V 
fruttgefunben, der am Sadmätteg amd ber erfiem Dientihen Zipemg 
des Kesbanbi end Jeurunliſſen⸗ eb Schmüätiellervereine prahi> 
biete urs Überhaupt im bier Tazen die Delegtrien⸗ und Beilver⸗ 
kemmlumgen leitete, Ihrer die Perfonkanfieit deutider Feunialifien 
uud Schriſtueller esfinttete 23. Brager aua Dlündes, fellvertreienser 
Dbınzen diefer Kırpalt, Bericht; gegentmärtig zählt die Aufialt 5O4 
2 104 umesfiügente Vielatder wen 200 mit eimem cl 
maligen Beitrea beiheiligie Gönner; des Bermögen besifiert fh 
ai 10000 rt anf Beunb verishersegdterheifch Kerpeftellter Wir 
lanzen hat bie Mirfalt ühren Misgiedern gegenüber Berpiictungen 
in Söbe von MO000 „A; 70 600 „A entlullen auf den Acſeroe⸗ 
und Kuldubfenbs. — In ber zioriten öffenktihen Sigung am 9, 
iptadı Rebactear Batınd aus Berlin über beu Eirofvollyen bei Preh« 
vergehen; eine Betitien am den Aeicheteg, die ein eluhelttiheh dent: 
ided Strafvollzugögeleg zu hatten Bepmett, bad imdbejsubere auf 
Frrävergehen Rüdfiht nebemen jo, jard allieitige Auftlmmeng, ebttfo 
bie Meieäge, dee Bunbedenih unb bie Ilewienmgen der eungelnen 
Stanten bar anzugehen. Sermarn Pilz aus Yeipyig Fielt einem 
Bertrag fiber den Berichtiguipägmang mad dem Preägefep und bes 
erkabete eine Abänderung bes 5 11 Nah 1 dei Gkefehes Aber bie 
Brefe, wonadı bet gebadhte gwang mur Pay greiter tell, bafern bie 
— Tri and veirklich lb eine elche ermeilt; die Merfommz 
bung seitlich bengemäb. Regerautral Dr. Liwenthel ame Frant 
furt a. R. verwandte fh dafür, bafı die Aränateneheitien, bie Fechta⸗ 
anmälten, Grinliden and Merzien init des Jengniigmangs ge> 
träfrrleiftet werden, aud auf verantiworiiihe Fedecieute amäpebehnt 
toerbe; in biefeim Sinne erfolgte eine weitere Refolutien. — Dieran [diüch 
1; dle srhentlide Sauptverfammlung ber Penfionänmkalt beaticer 
Iomranlären unb Scrütfteller. Rod em bar W. Broger aus 
Mändee erfatteten Berit bed Serftonbs über bie Ichte ZJalmede 
Die begifferten ſich 18uñ die Moanlederbe urcat m Ar AO, 
bie Fafen auf 7584, a0 A, bie anferordenttigen Einnahmen auf 
14077 .8 07 & — Die Revinen ber Zapungen ie der zweiten 
Delsgirteszerfammlung am 10. fütste zu Beichikfer, bie ihr bie 
Buhınft den Schwewumt in den Drlegirtentag verlegen, während ide 
ber ber Allgemeine deutche Howmalifien: mb Säeiftheliering oberiies 
Organ wer; als Vorort wurbe audı für 1697/08 —* MR. 
wirberpemählt. In der britsen Öffentlichen Sitzum erflärte bie Ver⸗ 
eg ba die Rcchifgrekung begäglich des Girobeunfupsenagraigten 
dem umpveibeutigen Wortiaut und Sinn befelben wiberfpräht; gene 
dieie Reditforetung wurbe Einleitung energifcher Agitatiom —— 
Aundam metloirte Eingaben am Feldyesag, Bunbeöratt, Landtag unb 
Einzelregierumgen. 

Der Mlibestjcde Berbanbdtag zu Leipzig, ber am 
8. Jemi mit einem von Bertoriern [mbenkächer Lorsorstionen heut 
ſcher unb dherreichiſcher Hechſchulen wernmhalteten Wegratungscommers 

dene 
enge Tr chartea Wolf aus Wien, 
Bürgennelfter Dr. Zunte as Dritmerig uud Dr, Ediifier an * 
derteeiteten ſich Über die durch bie Vedeni ſcheu 
tungen geſtchadelt Bape der Deutfchen in Oefterteich, Dir. mei. — 
mager aus Arcaſttabt Sicdeutargen Iber bie Sage der Deutfchen 
in Wagen, werauf die Uerſammlumg jelgende Keſecatien anmalın: 
„Bir heuit in Beipyig erfamımelten Aunieder des ADeniſchea Ber · 
anta beauſtragrn dea Bartanb, eine Eumpattletunsgehung für bie 
2* in Defterreich abzugeben zub zu beröfieztlichen.“ Blöbann 

bie wbinifche Berepumg eingehender en nd 
gi 1 nalen Tune ber Togeserdmung rip U 
„Ofsreuiiichen Zeitung”, bad Hefernt eritattet hatte. u ed 
aus Etrae Serinheete über Sie Zope der Deutihen im Tranävanl, 

Poenit in Edbafrite zur Munatıme gelangte. 
Rapitänlienterinmt Werer Ner bie Slottenfenge; der Mrtrag Dr. Meibe 
stonn'd, naäbratis für Sercacizrunz der deutſchen (Flotte eimputreten, 
fkaub ungethellten Beifall, esenjo ein Antrag Dr. Harl Pröll’, bie 
Errichtung bom Fraurugraupen überall de angeben, ms Died möge 
Gi; erfheind, Dre Gegälläführer Dr, Leizt bradite den eingehenden 
Resenkgaltäberiät bed Boritanbs zum ans dem erhellt, 
bafı ber Berband 10270 Misglieder Ahlt, und dak von den 75 Dxtbr 
nraspen Frben auf anterbestjdte Etnaten Euroyes, mem auf Aınerita, 
je od ad Arion unb Oceanlen, vier auf Mflen und eine anf Ankra« 
Ger entfallen. — Bir Bertrrier der Stadeniencomperatiomm Pepimgen 
veridicheme, vom dem finbenkikhen Mustek Beiygigb bveranialtete 
Teitlfeiten, bie am 10. mit eimer Aufjatzet mad bem leityiger 
Sslagujeld itren Atſchtut jarden. 

In der Genttalbverſamüalung des Deutijhen Tabad- 
vereimb am 3. y- age theilte yiı er a 
wuiene Exubiins Ioi. mader aus to MR, 5 
—X des Gnkhäilsberichtd unter arderin wit, bat die orarteiern 

bie SGeremigabe eines Wertes Über bie Geſchichte und die Ve— 
ee des deutſchen Tabadzewertes in gatein Ferigaug begtiſe⸗ 
ind, ſodaß in mädfer Jeit mit einem Theil der Veröfjentiihung ber 
gestmen werden fan, — Rach ben hatutergeinähen Wahlen beihäfe 
tigte ſich die Verſammlung Hauptjächlicd mit der Worteeldhratrage, 

Die MH. Hauptverfammlung des Bereind bemtider 
Beichenlehrer wurde am 8. aud D. uni in Sarlörahe abgehalten. 
Serträge hielten unter andern Beäding aus Sannever, Edmriber 
aus ifrandjurt & N. Stimm ans Um aud Heiß ans Darmjinbt. 
Die zädkjährige Verſammlung ſindet in Viebrich fait. 

Die 12, ordentlihe Geueralverſammlung bes Ber» 
bands seijender Sunflente fanb in — Tagen des Dei zu 
Hegen i W. Matt Dad Bermügen beit Mh Im 
legten Bertdtöjeie auf DTaGHT A —*— dertagt ed ums 
geräte 1 600 000 „Al, bie Hahl der Mitglleber auf 7476. Als Dat 
für die nädre Wanders@ienerniverfammlung warde Rirnderg orwühlt, 
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Königin Dietoria (Jugendporträt). 

Stenographie. 
Eine eigenartige Berwendung der Stewographie bei 

einer Gberichtövertemdlung wurde and Berlie gemeldet, Dert hat ber 
Dertgeibiger bei einer Edhimegerichtäftgemg die Mehtabeiränung bed 
Prüfidenter mit Nenogoaphler, Died Eteogramın be ter Hevijlons- 
tanz bee Heichgeriht vergelegt unb dadurch die Aribebung deö 
Urtgeild erlangt, weil der Borfipende unehörigerweile im die that⸗ 
Hächliche Beurtheilunt des Tralled einnelreten mar. 

Reg eluer von Brof, Barta ie Yin; a. D. dor» 

gencanmenen Seunmernfelung brſauden ji Unbe 1806 amter den 
Lelnträfter der äfterreihiichen Mtmnahien und Realſcheilen 170 finat« 
Ih aeprite Detmer der Gabeläbenger'fchee Stenonenpüie, minlic 
23 Directoren, 135 Brofefloren, 5 Smplenten, 19 Nebemiehrer und 
3 Zereishirer, benen nut 8 ungepräfte, ader in Verwendung befinsliche 

Königin Dietoria an ihrem Hochzeitstage, 

Alustrirte Zeitung. 

Letmer ber Stemograptile 
aenreiterjtehent 

Der Mabeläber- 
ger'fche Milhär» Stene · 
grapbenwerein zu Mün- 
hen hat im berpamgenen 
Jahr em Zuwads bon 
mehr ala 150 Mitglie- 
dern mtabt, ſodan er mit 
nrgenmärtig über 100 

Mitgliedern im bir Heihe 
ber gröhten Rlilunt · 

Stenogenpbenwereime 
Teuntlands eingetreten 
if 

Der 2. Gongreh 
des Intermatlonalen Ber» 
bands Babelöberger'icder 

Zleuograstenvereine 
wirb ine Sabre 1800 zu 
Kom ftattfinden 

Die Stolze' ſche 
Ze Hat im Aälıljahr 
189 ee Vermehrung 
von 76 Bereimem mit 
2007 Mitnliebera er 

hakıcen. E befichen ge 
genmärtg im Praxen 
407 Bereine mit 11897 
Mitgliedern; in Deatich: 
kan 5063 Sereine mit 
17029 Ritglieben: uud 
15503 Unterrichteten. 

Der 7, Jalıraama 
(für bat Satır 1807) 
des vom Bil. Mertens 
terauögegebenen „Deuts 
jaen Stenegenphenfalee> 
der‘ (Berlin, Ara 

Stulse) entiprict wie« 
der volllommen den Erz 
martungen, bie man wach den biöberägen Kl 

fangen des Drramigrbers haben barlıe. Das fte> 

tnograpbiihe Zelabuc eushilt eine mavpe, alles 

torieniikhe Inruschebeube Acraſchas über dns 

she 1896, Mardıridten über bie eimpeinen 
Stufen und ifee Organiiatien, ein Verzeichniß 
ter Iebertrngumgen dee benticden Zxfteme, Wi 
theileemen über ben nwonnantliden Sulmmier- 
ride e Deutschland, Oriserreidh und ber Zweig 

homo äper die Asognaptıllbe Prario, Lo ijalicien Id au eine Tadel 
über die welentlichkten Daten aus ber Geichäcdte ber Etenngrapbie uud 
eine holte ber bie 

twichtinem ge 
bes Unterricht N 

Srreimpmelend, Die 

Piteratur bes ber 
Moflenen Jaltes dat 
Rar Hänede in Berz 
lin mit bands 

torriher Grundiih> 
feit zufammengefielit, 
Tas Wänden bringt 

ein intereffantes 
Görmpeenbilb ber 

3 2816, 17, Juni 1897 

Königin Dictoria. 
Gorträt amd der Melt Hpree Tironbeliekguree. 

Stolze'jden Brakemgkemmiinien and bier ebayelne Biber hrtenugn 
der Stenographee mit Sloyraphiäden Rotigm. 

Die Frage bes Ntenographiiäen Inpendradd war 
Gegenftand mehrfacher Verhandlungen anf dem 1. Ipereaisuie 
Mabehöderperihen Coratri zu Badadeſt. Däler ucco aa Em 
beantragte die Einfepung eimed Mnsicufed zur Ebrkährung det bes 
orapälicdıen Iypendeuds, tmoraıf Mayr Bontos and Baca mr 
sheilte, er habe weit dem werfiorbenen Berl Aralmam m Binz 
meinjam Bereche mit ſierozrartrraxeu Iren gerad, bie Mheh ze 
feinem beiriedigenben rgebuib geillkat bar, !rei. ker aa 
Dresden hielt bei dem jepinen Stand ber Herthadäpug die Ira 

Königin Dictoria im Krönungsomat 
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Burtinzbem» Basafı In Lone. N engen — 

Balmsralı Yahle In Scholar, 

Detome · Oeuſe auf ber Yufel ilghe. 

Die Scylöffer und Sommerrefidenzen der Königin von England. Nach pbotogrophifdren Aufnahmen. 



Mustrirte Zeitung. A 2816, 17, Juni 18 
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Die Schloſſer der Königin Dictoria: Schloß Windſor. 

Flir feine brennende. Das fünf. Stenographllde Yaftitut zu Dteoben 
babe der Anpeöngentekt unaußgeleht feine Aufmertiamdeit neihentt und 
andı bie Uerſuche des im Ocideet db. J. veritortenen Schriftiehers 
Karl Ferb. gatciert ir Dresden nad Mögliddeit wwierhtüht. Er be> 
dauerte, bak Faulmann vor beeihlg Dalıren bie Wiitwirtung deö Ju⸗ 
flitets und bes verfiordenen Heinrih Hoch zurildgewiefen und die 
Type ber miener Etaztöbruderei nad jeinen eigenen unſdanen 
Borlopex Habe jäneiben lnfen. Der Mnteng Girrco wurde alrata 
attptstommen umd ber jänbige Audſauß weil bee welter Wafmahıncı 
betraut, 

Arbeiferangelegenheiten. 
Erdebliche Lohmtämpie werden gegenwärtig bon deu 

Solzarteitern Önrägefäitt. Eie Tiſcaer, Drecheler, zum Theil auch 
bie Korbrmacher um Klaviernrbeiter befanden Fah in der gmeiben Siemis 
mode In 34 Orten im Auaud. in ber Mühe Berlins mare im 
Weigerkee, Ontenwalbe zud Aiufierrade Austände Im Gange. Der 
Deatjähe bolzarteiterserband hat jeinen jimmilihen Jabkkellee Eamınel 
Alpe yeorfanbe, um die Bliktel zur Unteriägung der Ansininbigen zu 
beidafie= 

In Bergedorf beigambarg befanden fi die Arbeller 
unb Arbeiterinnen ber Faſerſit · Gerichteret med meranliden Büren 
fatsit von Dig u. Ta, indgefammt 110 Perjomem, im Aueſiand 

Die Kafginenarbeiter in Ddenje und Slegelie hatten 
bie Krheit mieberpelegt. Diefem vier Babeiten beieefimden Ausdaud 
genmmäber erflärten fc bie Fabrcauten voa gan, Tünmart jolitariidı 
ums beihlofen die Anöiperrung, sale die Auofılabigen wid Blo zum 
8. Jumi die Wrbeit wiederauſnedenen folltee. Da bies miht geidiah, 
trat am 11. Auni in ber gelammten dänichen Giieninbuierie die Auo« 
Iperrweg ber Bofdinenarbeiter em, vom der 4000 bis 5000 Warn 
betreijen tuurden, 2 

In ber belgiihen Stadt Brainceslers@omte waren am 
4. Auni 1200 Vataarbeiter In den Ausſaud eingerreien. 

In Dreöben it ber Anafıaub ber Tijäler ald bejeitint 
waziehen, Anſunt der gejorderten zeimmeämdleen Wrbeitäzeit tmarden 
tobdyemzlic D5 Eeumden Mibeitöyeit Feitgeiegt; ſeruer elite ira ch 
dabie, eine Lohmerhögung von 15 Proc. eintreten zu Iafien 

Der Kusftand der hafenarbeiter in Magdeburg wurde 
uag ertelglohem Berlauf für beenbigt eıflär, — Der Ansfanb der 
Tijgler im dauuober If am 8. Zumi aufschobre worden; 1109 de 
Feilen in 196 Wejdälten arbeiten ym ben arforderien Webingumgen, 
68 Gerten daben ihre Forberungen wicht Butrnrieht. — Zur Staffel 
murte der Tidjleramdfinmd bei ber Alm Dalrkıer m. Ge. duch Ber 
wiatluug ber häbsilhen Behörden beigelegt. — Zur Zroifan tmurde ber 
Auspand der Mamrer für beenbägt erklärt; er il boet geicheitert. 
Se Boqum wurde ber Ausfand des Etraberbatmberienais dandı bie 
adgültipe Entlafung der Husjiubigen berdel. Dert mar jept atıdı 
ein Manreranspand Im Gange. — Sem Abſqluf gelangt ir ber 
Nummererandftand in Mandeln; die Acheiter Haben fr der Saubi 
—8 * —— dutcaceut. Das nämdihe Kit Sch fiber den 

IM riczleute in Erfurt jagen, ber in 6 —— jurt jnae T im gamen 54 Tage 

Der Nusitand der Plerbrbahnsebienketen im Wien 
tmerde am 8. Sal machts zum Mbddiluk gehende, uaidern die Ber» 
bandlungen nm ber Pollyeiireriion zu einem Ansgleich petühet hatten. 

Der 4, ünterzationale VBergarbeitercongrei nabın 
am 7. Zuni im Denden feinen Mulang, Er war Indentenb sdmächer 

) Demtfchen, franzeſiſcen uud beiglihen Abgeordneten am, ber das Adıtz 

„uadı vollenditer Mbbimmung des mmgetrelenen Mababadıo irder 

teincht als feine Borgänger, Bon 65 TDeleglrten, die am eriem | 
Tape ammefenb tar, fellten die Emglänber bie Gaupizahl. Cine 
beigifde Nordeung toaf erſt am 8. em. ns Deutjhland waren 
drei Mbgeorbaete erſanenen: ber Heihölngtabgeortiete Möller und 
bie Vergardeiter Sadıje ans Aida und Büklenberl ans Eſſen. Madı 
der Erdffnungdrebe des Parlamemtsmitgliedes Bart Ivradı ber Reis> 
tegäntgesthmeie Mölter fiber bie Internallonale Bergasbeiterargentiation, 
die werwellkormmmmet werben mlilfe, Wetrefis ber Frage bes adıt 
fündigen Arbeltsinges nahm ber Gonarefi einen Veidhinfantrag der 

ftunben- Princip auch auf die Männernebeit Über Tage ausgrdehn 
wiſſen will Es gelamgte ferner ein ven dem Berbaub ber brisljden 
Omubenarbeiber eingebraditer Seſalxgantraq zur Nunalıne, wonach die 
Arbeitgeber für alte Ghrubemendälle verantwortlich fen joden, wie audı 
Immer bie Veſſimmungen über die Safttflirt in dem betreffenden 
Lande lauten. Ci tmeiterer Beſchluß Ferderte die Unſtellung von 
Orubeuimipectoren amd den Meihen ber Bercleaic 

Eine von etma 3000 Berjonen beiuhte Berfammlung 
ber Manter von Berlit md Umgegend befdiiob am 12, um, won 
ee allgemeinen Auettaud abzuieben, ader Aperall Tseilausfänte zu 
verhängen, mo 40 & Etunbeniogn md eine Sflinbige Arbeitäyeit 
wit genäht werden 

Anfälle. 

In die bei Stephanstirden umwelt Aoienbeim in 
Valern gelegene Pulverfabrit Ihlug am Pinpklenmtag abends wübs 
rend eines Getwitierö der Ylip ein, mwoburd; die Polichäite, Im der 
a etwa 2500 Miloge. Pulver beiamden, in bie Duft flog, in 
Nueited, 30 Shritte dabes emiiernt liepemded Gebande gevieil; im 
Braub umb Mon pleikfalle ia bie Duft. Im game emplobirten 
3000 Altoge, Pulver amd And eil Bankichkeiten yeritärt werden. 

Ein von Lille na Däntirhem nebender Eijenbahn: 
sag überjutge eine Kadjatmerihar; drei ber Habjatrer rarden auf ber 
Itelle geidbetet. 

Am Zaufäh Sei Freiheng in der Derpfalz brannten 
am 13, Mai 24 Wolmgänjer mit den Redengezanten ab 

Den durch die jtatigebabten Erdientungen ihwer 
beimpehaditen Ort Nesdain (f. vorige Wr.) haben die am 9. um 
eisgetroflenen zwei Gompagnien Pionniere and Neiſſe am 11, 

verfafen. Tas Orudlans wmiaht eime Alüdte wen wenigen Horgen 
or # mit bäufere, Hanechen, dem Ahättenlapareig wed der Schule 
debauit, Die Hife, bie die durch bas Brecliaud führende Ghauffee 
erhalten Inte, find nröhtentteils wicber ansgefillt. Von etwa ID Ge 
bauben, die am dem betreilenen Gelände inchen und Schaden gelitteu 
baben, jollen 10 bis 12 ubht mieberhergirsellen fein. 

Ju dem norwegligen Stäbidien Sanbnäs bei Sta— 
banger brannten am 7. Saw 30 Säufer ab, 

Ein ans Yarmoush in Bales na& Didham zuräd> 
tetrender Lerun cuxgezun enigleifte am 12, Qunk bei Seih Dampton, 
zeten Meilen von Dömeltrty. bierbei fanden weum Perlenen den Lob, 
und 25 wurbeu wert. — In einem Berzwert zu Machen in 
Wales ärzte infolge eines Mafıtiinemiehders ber Adrbertor® mie | 
zehn Mann im Die Tiefe, die ſammtlich tobt aufgefunden wurben 

Nach einer photographifchen Aufnahme. 

Remigius Frefenius. 

Am 11. Juni verſchied im 79. Lebendjahre der Ber 
der deuikdhen Chemiter, Beh. Hofrat Bref. Dr. Aal Re 
migius Prrefenius, zu Wiesbaden am der Grätte [eine It 

| balbiumdertiährigen Wirtfamteit. 
Sein Lebensweg haile ihm auf glatter Baker mb nit 

zu den Höhen bes Ruhnis emporgefühst. Am 23 Deoembur IS1} 

Bu Genial sie 10 wie I ham surüdgelegter wljeit widmeit ex land in 

Baterftadt dem praltifchen Wvolheterberuf, wehrh ddr 
aber im Nabre 1840, um fich, zumädit am ter Ynioerki 

Bonn, dem Studium ber Chemie zu wihmen „Du kt 

daramf wandie er ſich nach Ciekem, we in Liekig ur 

die Zahl feiner Schüler aufnahm umd bald auch zu rm 

Alfılenten ernannte, Im Sabre 1843 habälitinie er fih c 

Privatbecent, und {hen 1845 erhielt er einen Bus alt acht 

licher Profeifor der Chemie, Zedtmologie und Pla? ar & 
Tandwirthſchafuiche Inkitut zu Wiesbaden. 

Er leiftele diefem Muf folge. Allein bad Fülle ei 

eine empfindliche Qüde im dem Sreiie feiner wuen Biken; 

| feit: feine Gehrthätigkeit mar auf das Halten von Barlıleran 

befhränkt; ein chemiices Inboratoriem, in bee m 

feine eriolgreichen erperimentellen Fotſchungen häte vefan 

oder gar Schüler in der Chemie hätte makiit en 

können, war am ber Stätte feiner damaligen Fa er 

vorbanden. So enlichlo er ſich denm, aus eigemen ° or 

ein folches zu errichten, unb er eröffttete ed u —* 

Sommerfemefler® 1848. In dörfem ſeinen Sltut Ka 

biß zum Tage ſeines Todes al Fotſcher und Ihrer 

mitt, 
——— befas ein ungerätntidh Wartet ** 

Talent. Es mögen mehr als I Egaler —— 

darunter viele, * ſodlet — — 

ſchaft und Tedmil einnalmert — bie er N ! 

deramgebülber hat. In hödfiem Mafe mar ihm Dr = 
verfiehen, dem Lernenden zur apncem Gcheit zu © 

in der Mnmwendung ber feinjlem und — —J 

aeidyiekt zu machen, ihn ver allem aber * nn m 

wifienfchaftlichen Sim zu erfüllen, daß er Ti Sage pa‘ 

mit beanüge, etwas nur u Lönnen, — ri 

itrebe, ed and zu begreifen. Durch * ad 

auch die Bewunderung all berer ermerden, 3 nah 

reife Männer —— a
 * ee 

ihm im gemeinſchafili H kin, . 

Erinnerung an die —— Klarheit beſer Det 

i egelich bleiben. Re 

a Hr = Umtreis jeine® Bebornariend FR . 

fich fein Einfluß als Lehrer geltend — den nal 

Belrbücher, die „Anleitung zur sualka
tiser — 5 

und bie „Anleitung zur quantiecniven beriüchen 



A 2816. 17. Juni 1897, 

ſind nicht nur im deutſcher Sprache im zalıl: 
reichen Auflagen verbreitet, fie find auch im 
alle Gulturfvradhen überjeht morden, ja Sogar in 
einer japanifchen Ausgabe erihienen. An allen 
Hochſchulen bilden fie bis zur gegenwärtigen 
Stunde die malinebende Grundinge für den 
praftilchen Unterricht der Studirenden im dies 
mifchen Yaboratorium. 

Wie feine Lehrihätigkeit, jo bewegte ſich auch 
ſein (Forschen mit Borliebe auf dem Gebiet der 
chemiſchen Analyje. Den auf jie gerichteten Be 
ſtrebungen ſchuf er eine Sammelftälte in der 
1862 von ihm begründeten und bid zuletz vom 
ihm geleiteten „Zeitichrift für amalntiiche Chemie”, 
Bor allem wandte er ſich der Aufgabe zu, ge: 
cignete Meshoden für die Unterfuchung won 
MNohſtoſſen, Hälfsfioffen und Vrobucen der 
chemiſchen Technil ſowie für diejenige der wich. 
tigften Gebrauchsgegenflande des täglichen Lebens 
andjmarbeiten und sie bis jur hödllen erreic: 
baren Genauigleit zu vervolltommnen. Als 
wiſſenſchafllichet Berather und ald Sadwerftän: 
biger übte er eine bebentungsvolle und aufer: 
ordentlich umfaſſende Ihätigleit aus, zumal er 
mit jeinem hoben Wiſſen einen emtinenten tech» 
niſchen Scharfblid vereinigte, Mas Freſenius 
gerade in diefer Beziehung leistete, welch michtt« 
gen Einfluß er beifpielömeife auf bie Entwicklung 
der mit der Holzoerlohlung im Zuſammenhang 
ftehenben Anbuftriegweige ausübte, daB iſt mei» 
tern Sreijen theilweiſe gar nicht bekannt geworben, 

Den Umfang feines Schaffens bier zu ſchil. 
dern, erideint unmöglich, Nur erwähnt kann 
& werden, daß er durch jeine Unterjuchungen 
aller wichtigen Mineralouellen Deutschlands die 
Grundlage einer wiſſenſchaſtlichen Balneologie 
ſchuuf, Daß er im zielbemunter nitiative am 
keintent Inflluut 1868 als eriter eine dnochentiſche 
Berfuchzitation und 1834 wiederum als eriter 
— und früher ald irgendeine beutiche Uni⸗ 
verfität — eine balteriologiſche Abtheilung er» 
richtete, 

Durch daB Vertrauen feiner Mitbürger be 
rufen, war Freſenius im Jahre 1348 Mitglieb 
der zweiten Hammer und später, jeit Einführung 
der naſſauiſchen Städteorbnung, bis am jein Lebensende 
Vorfteher der Stadererordnetenvet ſammlung in Wiesbaden. 
Die Beitrebungen des Deulſchen Proteflantenvereins fanden in 
ihm einen thatlräftigen Förderer. Seine innige (Freude an 
der Natur und an ber Aunſt, fein ſinniges @emäth, fein er 
awicender Humor und feine abgellärte Philofopbie waren 
ohnegleichen. Dr. 2, Gruͤnhut. 

Die Luftballonkatafrophe auf dem Tempelhofer 
Feld bei Kerlin. 

Se alt die Neronautif überhaupt, jo alt it das Problem 
bes lentbaten Luftſdaffes, an beilen Loſung jeit Jahren audı 
Dr. Wölfert gearbeitet bat, der am 12, Juni in Berlin ver: 
unglüchte in dem Moment, da er am Biele zu fein glaubte. 
Der die bekannte Gigarrenform aufwelſende Luitballen, von 
dem Die „lluite. Big.” im Mr. 272 vom 24. October u. J. 
Abbildungen und Beidreibung bradıte, hatte bei einer Lange 
von 3 Mr. in der Mitte einen Durchmeſſer von 3°, Mtr. 
Die 4 Mir. ange Gondel aut Bambus barg an der Bor 
derfzite eine zroeitlügelige Schäfföfchraube mit einem Durchmeſſer 
von 2,; Pr., unter dem Boden eine zieite Schraube von 
derfelben Dimenfion für die Aufwärts: und Abıwärtäftenerumg 
forwie auf der Riktjeite ein 
Stenerruber aus Bambuẽ · 
rohe. Die Zahl der Um · 
dreiungen der Schraube 
war 500 im ber Minule. 

Anjang dieſes Jahres 
wurde dem fühnen Luſt⸗ 
ichiffer ein Kabilal vor⸗ 
geſtredt im ber Annahme, 
dns der Staat ſchlielich 
fich berbeilaffen wurde, die 
Erfindung Dr. Wölfet's 
anzulaufen. Mit einem 
Schlag hoffte ber in mis · 
licher finanzieller Sage be · 
findliche Dann jeine Ber- 
hältniffe ändern zu fünnen, 
fobald feine Erfindung bie 
Probe befanden Haben 
wirbe. Vor einem Monat 
unternahm Dr. Wölfert eine 
Probefahrt nah Eteglit, 
mußte aber ſchon bei Frie 
benau miebergeben, weil der 
eine Alumininmflügel der 
Schraube gebrochen war; 
acht Tage vor Pfingſten 
befand ſich zu einer neuen 
gröhern Probefahrt das 
Fahrzeug Wölfert'3 aber 
mald auf dem Kaſernen⸗ 
hof der Luſtſchiſſerabthei · 
fung, mo bie Füllung bes 

Allustrirte Zeitung. 

Karl Remigius $rejenius, F am 11. Jumi, 
Nodı im Ghatograpbee van Ari Schikiper Im Tetelbaden, 

Ballond mit Waſſerſteſſgas burd die Mannfichaften der 
Abeheilung aufs forgfättigite ausgeführt wurde. 

Gegen 7 Uhr abends murde das Luftſchiff, deſſen Ballon 
900 Hubitmir. Waſſerſtoſfgas aufgenommen batte, durch das 
Ihor des Bretergaund gefahren, der den Mebungänlab der 

Lufiſchifferabtheĩlung gegen das Zenpeliofer Selb abfpertt. 
Auter den Mannſchaſten umftanden zahlreiche Dfiigiere den 
Wiroflaten, ber die Aufgabe balte, mad) Rirdorf und von 
bort wieber zurüc mach dem Auffliegplang zu fahren. No 
mährend dat Sdhifj ſeſtgehalten wurde, entfuhr dem mit 
30 Lir. Benzin gefüllten Motor eime lange Stich damme. 
Wenige Minuten fpäter Sieg Dr. MWöliert mit dem ihn unter 
ftüpenden Medaniter Mobert Anabe im die Höfe, wobei 
die Schraube allem Anſchein nach ganz vortrefilih gegen 
den herrfhenden Norbweiwindb arbeitte Schon war bie 
Zempelhofer Chauſſee von dem Ballon gelreußt, bie 
Fahn mochte vielleicht bereit# fünf Minuten nemwälrt baben, 
da fürzte zwiſchen der Chauſſee und der Minabahn, dad 
mehrere Meter im Geviert mesjende Bambußileuer, das mit 
braunem Shiruuch überzogen mar, aus ber Höhe herab, 
der Ballon Idmellte alsbald nach vorm in die Höfe, plöß: 
lich ſchlug eine gewaltige Flamme aus der Gendel 
empor, ein Knall eriönte von der Stärke eines Nanonen- 
ſchlaas, und im Moment war das Yurfciif dert droben 
in einer Hbhe von mindeltens IM Wir. ein fürditerliches 

Dr. Wölfert's lentbares Cuftſchiff. Wach einer Photographie von Zander u. Cabiſch in Berlin. 

— — — — 
775 

Flammenmeet. Mit raſender Geſchwindigkeit 
fiel die brennende Maschine in ſchräget Mic. 
tag mb ſchlug auf einem Himmerplah der 
Ringbahnirahe des Borortd Tempelhof auf. 
Ein graufenbaftes Bild bot die rauchende Trünt: 
iterllätte, der Zunderle und Mberhunderte von 
Zuſchauern zueilten, die die abensenerliche Fahrt 
mit den Blicten verfolat hatten; Mannschaften 
ber Luflichtfferabtheilung näherten ſich im Lauf⸗ 
ſcriut den Leberreften des folgen Luhkctifs, 
beilen beide jhührer, verftümmeit, von Brand: 
wunden bebedt und bis zur Unlernnslichteit em» 
ftellt find, tobt neben den Trümmern lagen. 

Bas war bie Urſache des beklagens werihen 
Unfalls? Allem Anſchein nach bemon der Berluit 
bes Steuertuders Dr. Wolfert zum Landungs · 
verſuch er dijnete das über dem Motor befind: 
liche Bentil, ohne die Beryinflamme ded Motors 
zuvor gelsſcht zu haben; das ausftrömende Gas 
entzündete ih und führte jo die Erplofion 

Der Um- und Neubau der Univerfität 

Leipzig. 
Die große Reihe der Momumentalbanten, 

bie in Leibnig während der lebten zwanzig Jahre 
entitanden find, haben ber Stadt ein gan 
neues Gepräge verliehen. Mer biefe jett durch 
wanbert und bie durchgreifenden Veränderun- 
gen, die durch umfangreiche Neubauten und Un⸗ 
lagen bedingt find, wahrnimmt, ber wird dieſer 
Vauperiobe ihre Gröbe und Bedeutung nicht ab» 
Mtreiten lonnen und ſich daven überzeugen, bafı 
Lelvjig nach vielen Seiten him nicht nur eime mo« 
derne, jondern auch eine ſchene Stadt geworben 
ift. In die Meihe ber Glieder, die dieſe Immand» 
fung herbeigeführt haben, tritt mum aud ber 
Univerfitätt:lIm: und Neubau, beifen feierliche 
Weite ſich am 15. Juni in Gegenwart des 
fönigliden Lambesheren vollzogen dat. Gb: 
oleih der Häußercompler, ber auf bem bes 
tannten Univerjitäßareal nunmehr ferliggeftellt 

iſt, micht awsfchlieklich eim Neubau iſt, fondern theilmeiße 
auf gegebenen Factoren bericht, infoferm oenigitens das Haupt 
gebäude im feinen Umfaflungsmanern erhalten wurde, präs 
Sertirt ſich doch dad Ganıe als eine jo volllommen mewe 
Schörfung, dat faum dad geübte Ange die Spuren ber frühen 
Utchtieltut erfennen wird. Marder, deifen Ideale in der 
Vergangenheit wurzeln, ber als Eiubent die alten Vauten wroß 
ihrer Enge und fümmerlichen Beleuchtung Hebgemonnen hatte, 
dent der ehrmürbige ſtreuzgang mit jeinen verblihenen Wand. 
malereien ald einer der wenigen Nefte aus grauer Borzeit 
mie ein Mahrzeichen ber Atchitellut erichien, mag ja ber 
dauern, daß ale dieſe Zeugniſſe verſchwunden find, um mor 
dernen Banten Blas zu machen, wenn fie aud in ihrer 
änben Geftaltung ad den ardiitetomischen Aufwand zeigen, 
den man von modernen Monumentalbauten zu verlangen 
berechtigt iſt. Bei den Unjorberungen indeß, die mir heutigen» 
tags an alademiſche Lehrräume, micht zulcht in bugient« 
ſcher Hinficht, Meilen, mußte fich jeder übergeugen, daß die 
Erhaftung deſſen, was auf hiſtotiſche Bedeutung Anſvruch 
erheben konnte, unmoglich war. Schon aus baulechmiſchen 
Gründen war mit dem alten Mauerwerk nicht mehr zu rech⸗ 
won, Und auch reim ünftlerih genommen, jellte doch 
eimwas entflehen, mad umferer Bet Ehre machte, Bein Fli⸗ 
wer, fondern ein Merk, bas ber großen Lanbedumiverfirät 
und den reichen Mirtelm des Staates angemeflen war. &o 

mußte man ſich entichliehen, 
ben größern Theil der den 
fogen. PVaulinerhof wm: 
orengenben Webänbe, das 
alte Vibliothets gebaude. 

dad Panlinum mit ſeinen 
Nachbarbauten ſowie das 
sogen. Gomvict, ferner das 
an dad Auguſteum angrene 
zende Senatögebäude zum 
rede eines umfafjenden 
Neubau tmiederzulegen. 

Das Uteal, auf dem 
die keipziger Univerfität ſeit 
Hänger al 350 Jahren heir 
miſch iſt, war, wie befannt 
fein bürite, urforümglicdh 
Kofterbefip. Die 140 be: 
gründete Hogſchule bat 
nicht von Anfang an hier 
ihre Stätte gehabt; Ihre 
Wiege war vielmehr ein 
Theil des Hdufenompleres 

wiſchen der jehigen Goelhe · 
und Ritteritraße, dem auch 
heutigentags ned) Univerfi- 
tätßgebäube einnehmen, 
Das Klofterterrisorium 

Univerfität zur Benubung 



Die Erplofion von Dr. Wölfert's Ionfbarem Euftfchiff auf dem Tempelhofer Feld bei Berlin am 12. Juni. 

Ra der Stläye eine) Mugeruengen, 
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A3 2816. 17, Juni 1897. Allustrirte Reitung. 781 
Selbfiverftänblich find die zwölf befannten Neliefs von Niet: chel, die Entwirtlumgagefcichte der Demfcheit daritellend, in der Auls geblieben; fie befinden ſich oben an ben Seiten. wänden und am den frenfterwänben. Mie früher, fo mwirb die Aula auch in Zukunft zur Aufnahme von Vühlen berühmter Univerfitätslehrer dienen, die bereits ieht im einer gangen Reihe die Wände zieren, Ihren Dauptichnuc mwird fie aber bereinft eril erhalten, tenn Mar Klinger, ber Seitens ber tönigl, Staatsregierung fon im vergangenen Jahre bem 
Auftrag erhalten bat, bie lampe, bem Fenstern gegenüberliegende Haupimandfläde mit einem Gemälde geſchmũdt haben wird, 

Wenn man den Haupteingang durchſchrinen Beat, gelangt 
man zumädlt zu zwei rechts und links im bie Höhe führen: 
ben Treppen, auf denen mar zu ben Berwaltungsräumen 
gelangt, und weiter gerabeauß zu einer großen Manbelhalle, dem Mittelmundt deB Meubaus, um den fids bie hauptfäd» lichften Hörläle und bie fonftigen, ben Bebürfniflen de8 afa- 
bemühen Unterriches dienenden Räume, ferner Vrofefioren: 
zimmer 1, |. m. gruppiren. Die Manbelhalle, ein in nrohen 
Berhältniften amgelegter, gewaltig wirlendet Maut, ift mon 
einem Tafkettirten Tonnengemdlbe überfvennt und empfängt 
ihr Licht durch ſeitlich angebrachte frenfter. Während fhe fid) 
nadı Often hin an bie Hüdfeite dei Auguſſeums im ber 
Weiſe anlehnt, daß ſich bie fyenfter ber Mala nacı ihr Öffnen, 
wird fie an ihren Qängdfeiten vom 3 Die. 
breiten offenen Gerridoren, bogenartigen 
Gängen, deren Wände und Auppelge: 
mölbe mit Grotesfen und Weinlaub ger 
fchmeikett find, umgeben, an die ich nach 
Norden Hörfäle und Senatsräume am 
Ihliehen; madı Süden ſchlleht fich ein 
Lichthof am, der zu dem in diefem Theil 
bed Neubaus untergebrachten Arhäolo: 
gilchen Dlufeum, einer Sammlung von 
Bipsabgüfien nach Werken der ängptifch- 
griehihrömiichen Plafit, gehört. Un 
die melfiche Stirmjeite des grofen 
Hallenbaus, in dem ebenfo wie in der 
Aula Büßen berühmter Univerftäts: 
lehrer aufgeßellt werben ſolen — auch 
bas von Commeilitonen geftiitete Dent- 
mal an die im Striege 157071 geſalle⸗ 
ten Feipziger Studenten bat bier feinen 
Pak gefunden — fügt ſich ala Parı 
allelbau zum Auguſſeum ein Quer⸗ 
gebäube an; es enhalt im Erbgefchof 
unb auf gleichen: Niveau mät dem ber 
Halle ein Beilibäl, durch das man nom 
Hof aus über eine SFreitrenpe in die Wan · 
deihalle gelangt. Auf rechts und lints 
in bie Höhe führenden Treppen kommt 
man wiederum im Hörfäle und Pro: 
fefforenzimmer. Im eriten Obergeichof 
öffnet fi der Bau nach dem Hof zu 
in eine große Lopgia, bie alt Erholungs» 
play für bie Profefioren und ala Stand- 
punkt zur Ertgegennahme jlubendijdher 
Dpationen gebadıt it. Die Wandel: 
nänge wie die Treppenräume führen 
zu ben Gängen eines parallel zu der 
Univerfitätsliche ſich ausdehnenden 
Langbaus hinüber, ber ſich vom Au ⸗ 
guſteum aus in einer Länge von etwa 
80 Dir. bis Gimüber zu dem neuen 
Paulinum an ber Univerfitätzfirake er- 
frestt. Ein geräumiger, ibeilmeife mit 
Anlagen veriehener Hof wird auf drei 
Seiten von den genannten Reubauten, 
auf ber vierten Seite von dem früher 

in ber morumentalen Ausbiſdung ber Facabe, im der Innen | 
becoration, in der wirkungẽvoſien Anordnung ber Räume 
zueinander. Arwed Rohbach bat in dem lm: und Neubau 
der leinziger Unmiverfität ein Werk selchaffen, dirfer und ſich jelbft zur Ehre. Bedenken mir in erfler Linie feines Wer 
bienftes, fo dürfen wir aber auch der Mätner nicht vergeflen, die durch ihr emergifches Norgehen die erflen Schritte zit ber | 
langerfehmten Neugelleltung ber Univerfität nethan babeıt. Das ift in erfler Qinse Prof. Dr. Karl Binding, 8* als Reclior | Magnifien® dieſe Antegung gab md das bringende Bebürfnif; 
einer gründlichen Ermeiterung ber Umiverfitätsräume nach · 
wies und entſtrechenden Orts beſũrwortete. Seinen Namen 
und die Namen derer, bie fi um daB Project bis zu jeiner Vollenbung verbient gemadt haben, verzeichnet in gelbenen 
Vuchſtaben eine in der groben Wandelhalle angebrachte ſtel· 
nerne Tafel, Mir lefen da die Mamen des Hedor Magni⸗ 
ficentifſtmus, des Hönigs Mibert von Sadıfen, die der beiden 
ſachnſchen Gultusminifter Fiedtich v. @erber und Pant 
dv. Senberit, bie bes Baumeifters, Vinding’s, des jefigen 
Nector Magniſſeus Emil Fiedberg und des Univerfitäts 
rentmelfler® Ernſt Gebharde. So möge denn im den neuen, 
Ihönen und großen Räumen bie deutiche BWillenschaft eine 
Srätte finden, bie ihren guten lang f t 
zu Geſchlecht Omnia eonando ——— * 

Am ſechenden Zu b in ber &lı i Fr ine fan ee bie alikatkotiihe Sancde für 

n ungered ib 
Ber die Wirfiamleit des Berhantes, 

Daran reille 
Direciord AHasde den ber 

em 
en ielfe, Behrens an der Item Saab dyabe ie Betz 
In. ie: 3 nduſn Dh ee unb ſeſſelnb 

Lu in Dolymisden äder „Daß rembiusrt lm geoeilden Laer 

—_ in geipsis wurde am 10. Juni bie erfie Berfamme lung des Guangelifchefociaien ALorngrefied im Muwrienhel 200 *8* von dem —— — 3321 Raten, a. einer je eröffnet. Sach Erftnitung deß 18 un ben Gene Bölter aus Wert Er tqentei 
un. feinem Ba über „ 

enihum nech dmimier Breribeitung“, Site nd anfdlüchende 
be fe bie ander anberm bie Bro« jeboren te und Sagner aus Berlin 

Een t feine ließen i 
den bie Keine Bei 52 
J weber anf adcellfche noch auf comz 

einfarmer fibllk [| 7 fer 3 —— * 
ſrro Üldenderg, ber 

dab eime Has 
taat Imerbem 

rl * —*— Dr. 
n jeiner © om jete 

tion zur dan os — 

das * „Bet v m wir um 
itelftianb? Hat er Im 19. — 

Drrieise jührte 

mit Genngttuung ber ber Urbergengui 
wimmt, dei ve 

jocin! 
—— a 

ie gem‘ le 
biögerigen Dittekande boraudihiläh ter« 

item und 

bie tem bras Referenten emprietjl 
len & 
bung der 

tpie 

erbauten, jeht retevirten Borneriamumt 3 töderiät, den rl. Hommel < umgeben. Huch ie Unkoerfitätßfirche, 4 — chat, waabt ber Deunihe Ges 
die, um einen Uebergang zu dem die — a TE ri a EEE ea; ae ——— 
grobe Wanbelhalle umfhlichenden Neu Arwed Roßbach, der Erbaner des leipsiger Univerfitäts-Um- und Neubaus. töten Deßrerismenvereine {m Atalitıt, Hr» 

zuönlen und Morbameritı. Dex erlien Bor« bau zu gewinnen, madı dem Hof zu 
von einem in ber Art eines itafienilchen 
Gampanile wirkenden Thurm mit bober, 
fpiper Haube flanfirt wird, ſoll demnächtt einem gründlichen 
Umbau unterworfen werben, bei dem auch die biäher 
ſchmuckloſe Facade nad) dem Mugufnäplap zu eine Mer 
geitaltung erfahren wird, 

Bei der und gebotenen Hürge mag mir noch angebeutet 
werden, bafı zur mürbdigen innern Uußftattung der Räume 
zahlreiche Kũnſiler, Maler und Bildhauer von Roſtbach be: 
Ichäktint worden find, Die Bögen der beiben Stirmjeiten der 
Reandelhalle jcnücte Friedrich Preller d. J. mit zwei Wand» 
gemälden: Premeibeuß, twie er dad Feuer vom Simmel holt, 
und die Burg Wettin. Bon Bildhauern find Joſeph Migr, 
Atthur Trebit, Johannes Hartmann, Karl Sefiner und Abolf 
Lehnert thätig gemeien. Am der Aula wird, wie ermähnt, 
Mar Klinger ein größeres Gemälde ausführen. 

Es war eine große und zum Theil jehr ſchwitrige Auf⸗ 
gabe, deren Lölung in Armed Roßbach's Hünflkerhand ner 
legt wurde, Umbauten, mie fie bier am den Archilelien 
berantraten, find heifler Natur, weil fie micht mir in eins 
new zu fchaffended organifch ſich einfügen follen, fendern 
auch auf die verichiedenken Nücdfichten, unter ander auf 
biftorsiches Taktgefühl, Anfpruch erheben. Daß es bem Meifter 
gelungen ift, allen diefen Anforderungen praltiſcher und ibeeller 
Art gerecht zu werben, zeigt ein Blit auf bie umfangreiche 
Anlage, die glüdliche Diöpofition der Näume; das zeigt uns 
vor allem bie nlürlliche, fait über Erwarten jchön gelungene 
Eſung, durch die ber Sünftler den alten Hauptbau mit dem 
neuen Bebäudecompler verbunden hat; das zeigt endlich ber 
‚feine künftleriiche Geſchmack in den ardıiteftomischen Tormen, 

Rod einem Bermälte won Bias Bartıgkt. 

Aulturgefchichtliche Nachrichten. 
Kirche und Schule, 

Die Ihebergreifende Prebigt Sieit Obercrafilioriaireih 
et fete den 

t 

Vveteredin Niſſſe⸗ reciot Dr. v. Edwarg 
Iahreöberidt ı 
bemegsmg, über die neu eten Stationen jowie über Binnafmen 
und Andgaden der ZRifilen, Die Mbordnung ber Miftonare, ennd. 
rer. min. Grobe aud Aobigentagota für fitadien, Stiffiomar Walter | 
ans Eberäbach und Mifliomseamdibat Fühler aud Obreis für Oltafrita, 
warde band; Waller Dr. Hölldwr wei n. Sun der nacfolgemdben 
Aberdverjommlung wurben Interefante Mittheilungen aber ben Stand 
der Riflion in Indie und im Oftafrila gemadit. 

— Der Evangeliide Dberlirhenrast Babend hat ji 
türzlih Aber die Stellung der xtinitten zu ben focialen ragen ge= 
äußert, Er alte ed nicht fr Überfläfjig, die —— barez zu 
ertzuens, bag durch betartipt, mod jo mahlgemeinge mebimgen ber 
33*8 Beruf maa Echaben leiden dürfe. Durch die Ireue Erfüllung 
iejeb Werufß wirkten ſie tım been Sinne jecial, indem fie den ein 

eangdumen, 
i yo Koltsllafien bie reiigiöfen umb firdiichen Pflidnen einicärien, 

zen (Ei biemen fünme. WR —— yo ſecialen Frieden 
bie finailicherjelt® zer Djung der fockalen Airnge gelrofien werden 
hellen, eigeailiche fantde und velkiminäicafsiiche Prengen, Tüten 
il war von Selen mit Shaypen erörtert werben, die in Poziıit 
und Koitätmickälcajt befier bemandert feier, mid bies bee Weiftlichen 
zugemmihet werben könne. Die joxtalpeltifche Trufen ber Welit: 
ishien Birke moment nie besart fein, bafı le bie Ausübung bes geil» 
J Amtes erſqwere 

— In Larlöruhe watde am 5. Juni die neuwerbanle 
enfatgolllde Friedenskirche burd) Bllhof Wxder aud Bonn einzeweite 

die a a der Diiflen, Hier die Mifionde | 

jet Itl. Pähimann was Zifit üter 
‚ten ber Peivatihulsorkeg, — 

Se der [id mmitlichemden Vedaite am 
ir ter Dauplfade auf die Wefaltäverhältnifie y Three. 
— ol gr en —Se Beben: & für den 

„u e wer Bee. 
In ber Beige toncbe bejoa Sefürtvortet, dab #4 in ben 
Seserinnes: Bo Iten balım kommen möchte, dag elite [1 
tößere Ortannehgafl mit den been fsröbers, und zimar auch prakt 
hie Serbeigeflißet werde. de goriten Siyung warden zunäcft 
geigäftige Angelegenheiten erlebigt; febann pre) Frl, Anna Gum 
eingehend Über „Die Bebanbtung bed ſechten Webots In ber Boltd« 
fdywie” ; eine fpecielle Beratkung des Themas wünldne bie Rebnerin 
vor allem in br Hrorlguereinen. ie —— der lehrer 
rinnen etörterte Soc. mel and Waren in Dinfienberg, Der 
Veridt Aber die Exellenvermitslung, bee Bet. Bütiner in Deinyig er⸗ 
fiattete, anb ein günfiges ib ven ben Ürfoigen des Geniral« 
tarennb und befien Upenturen. Einen Uuttag bes Berliner Sräees 
tinnenvereinö, bie feigenbe Bagl- ber jugenbikgen Berbrenper unb bie 
Abtıkife dajut Ketrefend, bejlicwartete In. Dielliem; ihre Borfdjläge 
ſerden Beisoll und Auftimmung. Teber die Mrbeit der Gommiflion 
tr Oberiehrerimerublldung berichtete Fi gange; fait Iren noch 
dl. Saumper aus linden liter „Zoe ererzießuung als Ynders 
Titönmgerjandb der tmeiblichen Toribilbungdidwie”, 
Ideen, cine Betitice am deu Reichee miauf zu Ken, 
min dab prenfiiche © namentlich gegen beit im preuhilcen 
Adgeorönetsutpufe aefapten Brrcjluh vühhter, der die Frauen Preul 
mut Dinderjährigen auf eine Etzie ftellt. 

— Die 1. Weneralverfammiung beö@atholilhen Seſ- 
serwerbandd bed Meutihen Neikd war am 7. und 8. Semi in 
Deutlgesftabt, Krgierungätezist Ertart, zniammenpeiseiee. Damit war 
die feierliche Entödllung deö Dentuald fär Barenz Kellner verbunden, 
der auch die iwe mad der Selm diejeb verbieten Päbagogen bri« 
wotutea Sie ber der Enihüllungäfeler anfällehraden famm: 
lung entwarj Areitidnlinipecor Earhle ein Lebenssild Srllner's. Der 
1892 verkerbene Geh. Regierungd: amd Saulmib Dr. Acduet mar 
Wiisegrinder und Iamgjäteiger Müleiter des kaspatliten Letireriemir 
nors in Heiligenftabt und |p&ter in Marienmerder und In Trret thätig. 
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Dochſchulweſen. 
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Denim ae A —* Hd) *8 em lm 5* 
—* au dem Lu n —— — dan 

iu enidum. tm 

* 22 — wutte ber ee «Zng im Goslerefiaurant But 
bei the. 

n Sonberähazier fonb vom 3. dia 8, Aumi eine 

Adahrormrchatt. Keen Bejgläfen berieben Sipnngen erigten en ihumaen 

35 jet ermähs, bafı ber Berbanb Künftig % Samen Son⸗ 
deröäuber Verband fichren wird, med Det ie en Kurbanddr 
fefte abgehalten werbew [ofen Am & —— Mn web unb 
® dei dem lichen url — —— — 

* * jalo ber Serbandätag mil 
einem Seinch deb 
bazjem |init, Fr 1. 

— Dle Jarbentragenber atademifden —— 
hielten watgeub der e in Gecta ben 9. Berbantäte 
aleuch feierte der er Gerhard Oöjfheigeb Stiftungajubikue. La 
die Vertteler von 32 Derbladmaen. Inggefammt 500 Merlve und Ale 
Deren, ammefenb. Auher &irgen und der Auademie in woren 
alle beutien Iiniverfääten vertreten. 

— Der Hlobemiige Tutnbasd, ber Setband vom in 

8 later 
handen 

whälfartentmagenben nfederniiden Tususereinen auf et 
ſquien, feiert vo 4, 8 8, Auguſt b. 3. fein ? dien 
fulda, Ta ber Brad Über eine Reihe —532 tiuraer ver· 
Füge — 25 9, warh ala Aeilver des afabem Ger» 

er im Fr u Pr 2 Or der Ir 

Tr — En a e je 1 3 
— * ſchwete — Br ’ bes Trieb atches 

Aa yr' an 34 1 * jene 
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Lu m Da Schamme und elm —— 
ee Anfahrt band die Gitehen ber se ah — 

Gefundheitspflege, 

cm it, Mal m a Wertepung de Scla —— — — er Eongrei für innere Sebicin wurde am 9 Juri we l wit einer vom Dr, Mori Edimibt aus 13 turt a. perleferen — Geh Huth m. Lewdens ers —X 5 präibenzen wurden germählt Berdinand ven Dale, Eultsöminifter Dr. Bofe, Generalfabsargt Dr. u. Goler 

Allustrirte Zeitung. 

ud albirertor Dr. Altbofl, Hietanf wurde in die wäh: 

————— eimpetretete, deren erfied Thema der dire 

a —— J Dr, Baumler o * te — — ——— 

t Erörterung 
art ber A dolteriellen Itriprungs jei, was von 

viren deinkt murde. Ein rein kadnmitenicaitlien Susterelie hatte der 
Bortıng des Broleflors Dr. Ewalb über bie I Bela vet roh: 

——— 
See wa wei mi 

aites gelungen, tom dem zu ermarten it, bafı = * 
eined Antitories u verwerihen jein mirs. Behreina keradı 
ymnung and, tab biries * üeilferume Im der Aiuczen Preris welt 
Grfolp zır Beriperdung gelangen werbe, Bon 

4 cat 3 die des Prof. Dr. Bierorde aus 
© ed Jors hei Sehnen 3 tes Cireulae 
Jlorgapyaretd, bed Frof. Dr. Brecilh au Alien Mer ben Bierih bed 
Höntgens Berjahrens jür die m. Rebicin, bed Prof. Dr. Euberdung aud 
Berlin über bie ee De heit. Otche Kufmertiamkeit eaudı erregt 
—7 —— Anneln uelleixre Geh. Math 
Seid de t 3. — der mo wedicamentäfen Therabi⸗ it, ber 
im beüpen Olepetap an, ber Behringer Mictunn Herd wiebresh 
kalt bie Backllen ÜberSaupt nicht für Sramkheitberreger, Sondertt 
ledaus jür Parafitem; nur die Beie, der ber Gramibeikandiheil bei 
Dante !omme in Beirat. Man milfle Dinet finden, bie 
vitele Araft der elle zu Bebem; ald ein jeihes Dittel tührie er bad 
—— au, Die — bes Dipbiherieheitjerums Bien chein· 

bie Krdy jce Iuderlulsjehehemsiung habe keinerlei Ausſicht 
Share Auslährungen teaien gan die Profefieren Molbiheider 
und Baginötn entgegen. — Wit dem Ceugten war im Arhitetienhauns 
eine — vom wilenidaftlihen Irprnmenies, ger 
asparoten, Atzueiprabara en und Aranfennabrengämiitein verbunden. 

— Die Deutſche a 1 jür ———— zu 
om 8. = ti. si in 
Ti amt enbe Ber är, Al t acht = 
[173 Deriidlen, fordern as —S Umarn, Rublans, Velgien, 
den Rlederlanden und England beibeiligien. 

— Le ran m sd gut In beten 
anf eine jangen sucht. — 

d er im Bousm — 3 = Kr F 
mangertet Arastteiten eiraudt und In zarau en 
errmäfmt. du men Daft tfe im bem —— 
Bad viel Er tefonbere Gorgialt wurde auch ber ie 
gröberung und Briefing, ber Warlz amd Malberingen geofmel. 

— Km fi, Jeni beging Des guesißerenenliige Sana 
torium bed Dr. med. Vuvat Manerruuu ei Könlgkelin unter 
—— erg Sina joe zatirridher —— = 

bie eier jeimes — 
ae unb Veiter ber Cutanſieli —X 

Fa mannigiache Ehrunzen zuihell. 
— Die Kinderheilftätte auf@ntt, bie in dlelem Sabre 

In ba 15. Daher Ihres Veſſeheus iriit, wurde mit dem 1 
—— ee — wabred biejes Seuruumd Dielen 
5— en ſtraft md Grjundhelt zegeten und bet Bes 

ieh. urn Weerland-Entt uldıt nur hir Ermadılene, fonbern 
Neder ein edenjo hellbringender wie anı mer Curauſent ⸗ 

. Bon allen Sinberärgtex —— auf die Mann 
er bed ſuller Ktimad bei Schmägezuflänbert, 

ber Mibmingde und —— ge beioaderd wer 
bei Eerafalofe uud NRaquula Hergeroirien mworben 

— Das vor ber — en Sefent aft vom 
urtaus te Portorode 

—— am 20. — im * —e— 2 or, 
bed Prüfdenten ber Wereiidet Ark "pie ber © t Fräsen u 
der seiefter Bchorden u. |. m. fenlich eing 

Baturkunde und Reifen. 

— Die Befleigung enerterigen. be 20 al * 32* 
ſchen Melta und Bru 
en Qöbe anf SRır. angenrden wich, m fich Mi wert 

l unternommene Erpedltioaer zur Bulgabe pekellt, Die = 
iefer beiden Unterneimungen wurbe mit Umteritägeng ber eng 

ber Sereinigten Eraaten von Amerika auögeräkrt, und 
Brht Heero &, Bryant usa Phil 
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— Brol. Dr. Röntgen ua ber berliner; 

— werben zulasm : r en *8 ai aryen Kr Karadyi Sıra ; * Beine Kr 8 

8 
— Kolluite ift am 12 en ah E. Dnni dor geſucht me Noel ctlderer 

* — F 35 FEB 53 

Pr} 7 

Ans 
E 
Fi Er 

HH Ar Hr Ihe HH SarE ff 
h 1 : f F 8 34: 

8 werben Prinz Leedel! 

— seco igen. Ei 

Shinkange rer Sei Au ed Echun «* 1— — ii 
vier Arceteo we 4 tet ie —— er Dim 

Sälrler — a ir, 

——— * 

— Dit ur enben 

Nafet am nn. u BIER an a 
31. Deioter; Ben ın 

— —8* — Per 3 — — 4 ih Wlgelm IV. (1. oma — 2 08 Bnsus ar Bir 
mellemöd an *. — —— * 

® * = m bemi after ton jelben vor Hundert Malen Are 
©. Haitd geirapmen zub +. Abzrhen für die wem were Eigen 

— Die preuhlfhe Sanbeön ib ; er ee Mee . igungdeereiii * 

2 — betreffenden ragen ewig heenben Jorarnnan 

— Deferrei hat für die 16-ümi 
M —— te &mir.> atensutigen m hi u 
2,3 mb 4 Dmtr, 

— Ami. Maib ft in Debrerzin bas Hönigt 
antifdie d. —— ——26 
dern die umariſhen Suntmehr: eregimenier Kr, D, 5 me 9 
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zu 104 für bie Perfom zu geliatien. — An den Berein Berliner 
Smajlente unb ufteieller iomie um bie bem Gentenlamsi ber⸗ 
—* ‚ grmertäl 5 und ufit leller Vereine angehören« 

€ tidytete er bie Einlabutg zu einem gemeimamen cars 
— Seach der Muafelung. Diet gemeinfame Wefud; je am 
2%. und 27 Sumi en an bem Empfang und Freitbantet mer 
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Kunſt und Bunfigewerbe, 
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Berti. Nait Di r * *28 Baba. Geh Rath Dr. Pape, em Denkmal zu er 

— du Stafjelftein hatrifcher Regieruugäbegirt Oberr 
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Diefes Bechaber su durch Beldbeiträge, A u Bafalcamises, 
dungen u. |. m. uni ke ber Mittel Ih ned) 
Befinden f) —* —* ma de! Heinen oe ei» Qauled mit Ede 

u um ei er ie Edafun, son 

ehr die Beinder bes Staffelberns in Kuohı — — 

Mam's, des ee 
Ci Wert bes Wildkanerb Bat 
Mbam's et einem "im Geht 
in seiner Man gemählten un· 
form aulegni te beb Sedels legt 

— Das Großterun. "Rufeum gut Darmfladt ber- 
eritaltet ine —* dieſet © eine Aeite von en in 

Se Ra on, je gegen m um e der Gomelluß, 
Berne Sa einte 1. |. to, =” 
— dem Settbenerb um einer Monzmentalbrun« 

nen in —— bie 

v Gemdat 
inte geifung der Eienfähietetunt, 

# tiedgleihen findet. TRetır no& als De ara Hünfte 
leriide Gomyoinlox ber Ebierfiger [3 bad jede Säiecigteit 
——— du bewunderũ, bad fü In der Arbeit fe * — 

Chealer und Muſik. 
— Berhert Hanptmann'z Eure „Be vers 

7 Ahesier funlene Wade” — im 
100. Aufführung. of — vu ven De 

— 
r —* 

uns —* Stein A im Ser ea 
Wenig Sid hatte dle —RX 
a haar im Dame —— Sadks im A lhelme 

—_ Zi mit bem Quftfpiel „Die Nieder ber Hühner 
Gerliner von TE, Goner (deutih vom ed Saftipiel dea 

Theater dm Kin „- Ten ae M * ter Dar · 
im guter Beladnag Much en’ ma „Rem“ wurbe 

Gexgie he fanb weniger je En die * in 
foticiisen Sch mer. 7 

— Mit Salm’s jept alten egebenem Drama „Der 
*83 —— cqhet J— Te da da% Eeähhfenter jı u Frantfurt a. M. 

günjt 
— Dad FE —— Berjationdftüd „X ee 

Foqula* vom Emile Bela in ber Imefllihen Bearbeitung bon Eanltd 
Get im Deutſcheu Theater zu Münden arte Birtung trebrachi. 

— Sas U — ide Stae —— in Im 
Refdersibenter ui Deroden mit Erfelg in Scexe neu 

— Eis erfolgreidher — fund im Hojs 
fhenter zu Stutigart [la har. 

[ ee zu Wien ee das 5* 
Die bex die 

ar mo Deroeäjeriee [13 El Da ee Ib murbe vas Si 

= de ben Bu bes Bafii sußfoleie | in El 

ſonen 
— Erben 2 e eröffnete Ihr Bafipiel am Renaifs 

pie Az, mit geegem Seal ir Zurdad' „Tamelienz 
— 8 Bime, un brjenber® t uud 

11 _ F tab 
— vieraciige —S —* — — deifulliue 

— Ber an Aufn au 0 Er zual bad a 
ailaumn erſten Auftretens als Giessen (lm Borsie’s „Faufı“ 

im fürigl, Edyaufulel xx Berti. 
— Dei an Beborebenten Beftfpielen in —— 

tmirb bad ö 125 ee gr Pan: ES} Beinen) aus 
lammengelept Im nr Ye im &sor ber Ulumen ⸗ 
mbbden 25 A Ruflähtn Kati — 

— Die erke Aulfährung bdee ey ufitbrama 
Eitzez ee Tert van Zultas Besri) 

Im Soligenter gu Weimar drug einen — Bela 8 Die ge⸗ 
talenslle Rufit gefiel beſſet FH die wudramarllite Handlung. 

— Lugen b’&lbert’a Oper „Der Aubin* fans im 
Tönkgl, Ehmaber zu Seel beifähige Aufuchent. 

— —— in Raunheim wurbe mit einer 
— Sercuse⸗ von fir. Weingartwer 
abarichafien. og Dar ars Kujtdramen ———— gt ich tiek 
Are Borzige nad Bröglidpeit mirden, 

Am AUT Opernbaufe zu Berlin erießte Bois 
Bartier tun}. ine € Oper „Der ber Sevilla” ihre WO. Au — 

— Mit lädlihem etolo wurde Auder'd Tomilde 
Kprr „Dre Teatelt Hat pe Siefldenzigenter zu Wänden nad 

— Boito!d Oper „Mefikofele” Hat im Bentigen 
Sanbedigenter zu Brag dab Yubeitum für Ich gewann 

— Die wene Oper „Rorugza” nor ioribie erwedte 
im Can GartorXheuter za Slenpel stehen Be 

— m iovebabedsTäenter au Barcelona gzulelte bie 
nen Ct „ vo Sehorn de Pariö“ (Zeit nad Wictor huged 
„etrebane deu *) von —— 4 * 

— Ein neues Ballet „D’Etoile" Son trer und de 
u er erften Kuflltirung 

.sg® Selb fand tanıtia Das 1 —2 ge 
arpisden 10 Pusannendädfer ten. 

bei, wie in | 

1 

Codtenſchau. 

— 1838 commanbirenber (eneral deb 7. 

Wtebenos in der Bart, r im vVPetedaui am 

—— KL ES ir Sara 
* 29 ba Saartier kei Eoartivren im Departesent Güte 

dans Baur, orifpter babücher Wilbganer, ber Schtojet der 
Statut bed Bater Shere auf ber Si an bei Fehl, bes Sieges · 
benfmald Im grcaſtang umb anberer Wilbmwerfe, 1529 gu Soeltan nee 
boten, + bajelbit vor furzem. 
u. Elart, BE gr I in Neuueat, 
als Wrrenoer von Auf, + dafeisft am ©. Yu. 

Manta Eorrab, ‚ Qnuberrofensiäser er und 
tor, + in Sähring bei Slen in der Nat zum & 

06 R 
feine une Kuschpung Ya —— einer Mi 

daruniet Norteninäl J 
Klee, Glmbecr ber —— 3 Ef — 
Seie 2. Decembre 1823 yı Werben jeboren, 
eig Ani in ber Radıt = di, u — toi 

v. E1be Gamig In Postmer, en eu ſelt 
1557 Vertreter des Wahltmiire Vrceabein · Summmin, 
a mean en Sa 12. Sei. 

ber Inte 

egieramg, 
riebri@ o, ill Nöxigt. batröder Veneratmajor a. D, 

nie, u. — + ie Würden ia ber 
zaom 10. Duni, Di 

Yaloh v. Halte, der alige Director bei 
Tulumd für * * — * ——— 
Runitrilteriter, im den ſun Nahrer Corjervaser 

ix * dann Borkan 

dans ad 1885 nn. bes Euſeu 
Werte „Die beutiche Trechtente und Mobenmelt“, eff 

öalterb®, a ale der Gulurnötert, „ 

A— A. un —— ge! va Lerraa bei em 4 
Rogge am 9. Semi, ni 

Karl mt 
—— —* 

L 
M. geboren, + In ewähuben in ber 

TPocitkt Inh —X S. 775 m. 774) ER 
Bernhard Traugeti su #, Buigl. Anıt P- 9 A Fr ig Hidrilcher Birk 

Rarlrunon, a ka alten! 
‚ Regii tei Geh. Acuietu Ib amd * 35 rar 

Ehrikian un Babel einen *e* 

ik a He am Ran 1823 acheren, + + 

mi in er — — 
I Ss Eike, 

t 15808 Im 
m 76. Rebendjahre. 

Dr, SBiihelm Rufal, 
Ecken Biken 16* ———— —õS—— 

in Preterin am 

BIER —— Boat den er an 

„Busse ! — BER, durch feine ran erien r 1 

im ende Bu lt: be Hama 56 2 —— J 

dat, ur 00 Kentane me Bande ann a 

— Mi 
Dr. gugo Mäser, + zu Bartenfiein In Dipraen 

u um 2 Imer, * * in € Pas delmer mergien: 

—P-- ofen aubgegeiänet, + alt am 8* San 
bl we alt, 
9 | Bitter Behon u. * — 558 Director be 

Faf, + baleitft am 10, Sum Im 07 7. 
Baul — delt 1801 "eine I ri 

ber Berisetee —* Departem 
Nörgeber im ben Debeiterd 

an Bailiop" ae ten der Re · 
Be ng an 5 De ne un =. 

EHE EE RESELE TE je mitte ron au en 
Den 1890 DIE 1596 Werfipenter ber Haudeiör 

— —* Deau. ee ji 1800 zu — Eachſen · Wei⸗ 

er It ———— —5 Ball arcello ®o u. » 
teler unb eh —— in als Earmmpaniit 

Serugiien, am 18.00 EIDOR ya ——— + in Yrlagglo 
hm 

l D, mu Teer ll yemerae 
Reis 

po h none ı Ist zu: Tirpto geboren, 

Ten On — 35* —— Remote u 
her * Senn: Blasen. Braune, rin mt 
om 2. Mal, B0 Jahre 

uge von Ehtnars:Beibenban, Yen Eon, 

banner 
chend, Sit dem +, Danner 1E00 Suwer von in 
SE am —— V 
babe im ber sum 

eier Ritter - Zunmer, Min Iratl;, ber erjie Director 
dert. hd: in Yecbrz und ber ber Hattenbauhunbe 
in © za hie Frohe Durarasm aller Kenerengen unb 
Berdefieramegen im Bergiselen ſewie In der Eilene unb Btabilinbuftrie 
unermil ale, van van 1957 Ins 1H71 Mitglieb des heirnisgen Band: 

unb A -—err es SEEN. 1800 zu Untere 
bei Höftadı geboren, + In Beben am #8. Juni. 

Gharlolte Wolter, verwitmete — S Salvan be Gmb, 
— Burg u Sen de 122 % —V unb en 
Frag, ber en {el 
B34 zu in Sin ic En om 1. Qu (Stetras 
we Fortis 
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von deſſen Blälter: und Wieſengrun ſich die meiſth — 
und die Blumendecoralion der Räder leuchtend a * —— Fahre 
von wiener und auswärtigen M en fomie ———— 
nahmen an dem Corſo theil, deſſen langsamer, zei Pa 

marich über eine Stunde in Anjpruch nahm. Page der Merkei 

nad der Yeit ihrer Gründung geordnet. eher kunden 
oder weniger vollyählig ober dutch Dermttationen — 
alieder jedes Elubd — Herren, Damen und Kinder — ei 
während die Näder mit gleihertigem Edimmd aus Pd 
waren. Der Bug fammelte ſich auf dem Erabremnplah bei chen 
bewegte fich durch die Ausſlellungöallee am ben won der Finefktr 
bejegten Tribünen und dem geſchmagrodlen Pavien ber Stroms ven 
Mshilbung) vorüber zum zweiten Menden, von da du * 
bis in die Nähe des Praterjlerns, wo er umfdhmenfte A per 5* 
die viel angeliaunten Motorwagen (f. die Mhbildump), fü alle —2 
Sole, die einen verheißungüeollen Musblid auf jene Ser 
in benen bem Radfahrer die Mühfelögfeit des Rabtreleng durs Fan 

folgten dig vom Relier air 
jener der grager Gtyriamerte (f. bie bin, Me ae, ana 

FH 
HR 

PH | 

ein durch buntes Garbenfpiel und fuleiboitopikdhen Wade! ent are 

% Gattungen von Fahträdern waren veriseten, bad 4 Mr, ir 
zwei⸗ bis funſſigige Tandems, Hodräder und Srwergräber —— 
warter mit ben Großen Schriet hielten, combinirte Nädergrupyen, über bar 

Die Maſſe der im Dreß fahrenden wurde durch coflämirte Charahrãum 
belebt. Von befonderm Reiz mar die 80 Mann flacke, meik m 
Ulstengruppe des Biruceclubd, deren Lanzeniähnkein par Mulfiz im Bine 
Masterten. Große Heiterkeit erregten bie Kriegäbeile und Scale (chmüngerker 
Wildweit-Inbianer; Poltbebiente und Feuetwehtleule paradirten anf En 

der Feiſchhauer und Selcher, der Club ber Stantähenmten, jener ter Yıinz, 
benmten u. a. zogen vorüber. Die yahrräber pranpten audnehmälek ng 

Ihmadvollem Blumenfdesu, Rach dern Bocheirans 
des Zuges entwidelte ſich in ber Saustalee ein kurt 
bemwegter freier Gorjo, der in feiner vellen Gaticten; 
durch eim drohendes Unwetiet gehindert mache Ein 
tiefige Zuſchauer maſſe. bie Täng® ber Salıbate ein ci 
bis ſechofaches Dopvelfnalier dilden mahnte ben prid 
tigen Schaufpiel bei, das zu den glängenditen (Tehen co 
hört, die ſich bisher im Prater abgeſpiell Haben. 

Sport und Jagd. 
— Die Nennungen für dad u et Be 

eg — bei in 11 Dahn prä: beiligt ih — — 
en intermakisnalen Rennen, 13 deier ih erdert 

anderiejene Etrelter, wie ben ver Balnı 
werttänbiih treten Siefen Abpelenbten bersäheie baufihe und das» 
reichlicheungarifche Mappen emtgngen, jobeh ein hehe wiriuid 
Meeting frattänden melıb, 

— Ein Coneours Binpinns (Wettbewerb im 
Fafıren und Relten) fanb am und 30. Bai tim Bald: 
audfellungapast zz Verlin fintt. Bei — Garveendett 

Ko m ') den erken 
— Yrid, Dh Srümlikungälipe Rat A ie 20 
„Deutiher Sport" vom & uni, 

— Der Iog ber Interzatlonalen ——A n 

Carahoi (3, Jani Gatte zahleeige daſcatet mad der 

Der Parker der Brompelnyefilm Wise Ergferyozin Gieyhanie. 

Der Radfahrer-Blumencorfo in Wien. 

Der am 26. Mai im Prater abgehaltere Blumen 
corſo war urfprümglic ald Hulbigung für den Statt« 
halter Graſen v. Stielmanzeng geplant, ber die mannig · 
Sachen Beidwäntungen, die auf bem wiener Rab: 
fahrerverkehr laiteten, mit bem 1. Mai durch eine 
von den Birgchiften mit Jubel begrüßte Lerordnung 
beieitigt hat, Er lehnte die ihm zugebachte Ehrung 
ab und manbelte fie unter ber Ihatfräftinen Mitwir⸗ 
hung beiner Bemablin in eine Beranftaltung zu Gunſten 
wohlthätiger Anſtalten um, bie under dem ctorat 
der Stronpringeflin:Witrve Erzherzogin Stephanie 
Heben. Das prächtige freit geftaltete ſich jedoch nicht, 
wie fein Name verhieh, zu einem wirklichen Viumen 
eorfo, ſendern Kielt ſich in den Schranken einer 
glänzenden Nadfahrervarade, die, was maletiſche und 
elegante Durbführung und Maflenhaftigteit betrifft, 
wol allen biäherigen Beranltaltungen diefer Urt den 
Rang abläuft. Das durch jo vielleitige Dermenb- 
barkeit ansgeftattete Fahrrad erfordert zu feiner Lens 
kung viel zu große Hufmerkjamfeit, aid dafı es ben 
Fahrenden möglich wäre, während ber Fahrt auch 
noch bie mät eier Blumenchlacht verbundene Thalig · 
keit zu entwädeln. Der fahrende braucht feine beiden 
Hände pum Steuern des Raded; zum Blumenmwerien 
Nest ihm feine drüte Hand zur Werjügung, Die 
einzigen Blüten, bie er ins Treffen zu führen ver 
mag, find jene, mit denen fein Vehllel und ſeine 
Perfon gelcinüskt find. Diefer Blsmenfchmud reicht 
übrigens, wenn ex mit künftleriichen Geſchmack anı 
gebracht it, volllomemen dazu aus, einer Gala 
Radjahrerauffahrt das Gepräge eines Blumencorfos 
auch bei Wegfall der eigentlichen Blumenkhlacht zu 

Der Schaublag dei fraftes ber ‚in volle 
Schonhelt und Ienphafter Friſche range Bear, Redönfserinnen. 

Dom Radfahrer-Blumencorfo in Wien, Originalzeihnungen von MP. Gauſe. 
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Illustrirte ; Reitung. 

Der denwogen der gragee Eiumleiwerfe, 

Dom Radfahrer: Blumencorfo in Wien, Originalzeichnungen von W. Ganfe, 
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Benzbehn geiler. Dem Etreabteis web 20000 „A ——— ordern 
Beishalen auf hen. Mora M, (dmbr. ©t. Eu Ener 
Fostpeint (HIN), mach kurzem Unbgeieht mit Linn, See 
oem. dr Loimana’s dj. br. @ 2 a enheraede Zuge, kan 
Sieatn, & Berfen aus Hrn, dv. Oflew’s 0... Hausais en ala 
Drürter jelgte. Briny Fetebtich Brabelb ı —— unb L.: box 
Arhatt nebit Gemahlinnen wohnten ben elf Verden enen Rennes 
bei, dab Aber 3000 Mir, führte und —— geritten weide Dad andere 
Greiguip bed Teges war dab Baparkan , Diltanz * ones LE Zienin. Suermenbt auf Im. O. Euenm —— 6 3.8, Dedenuth 

tie 
1000 „A, Billeng FO Mer., mat einen Bash ywilhen Orn. ©. Exennondt’e 
% 3:6, Welmur; unter Dlentn. Suermendt und dem Oi 3 Fr 
des Grm, 8. D. Terperladli unter Dieuin, 7 Edruoemart aud 
war waferfchen, ninfirte den llenbafubac, und an Setcuuct allein ein. 

— Das Meeting zudamburg-Grohborfiel am b. und Baus nl, 
defien Stern der Weofe Freid don Gemberg, 100 000 „A, Diitang 
war, und beit ber Bortahtfinger, ber berüßnte Bärerreichlide A]. ve ES 2 Beat 
mördernm errbgen weilte, zeicewese fh darg enormen Brink wurd 
Sport aus. Gerod⸗ (97 Kr.) mukte fat mit dem dritten Plap, zu joe Längen 
tinter Pirhr. dv, Oupenbetn's 3}. br. 6. Exorm (44 Nor), r wm 
brei Dingen vor Dt. U. Beir’d 2j. J HO. Lebeagula —838 
Miezeheta, geidilegen wurde, Ss blieb der reiche Preib mißer alled en 

im Vante ln amberes reignif war der Preid der Ameijäktigen, 10000 „A, 

Dittony 1000 Bir, den Hm. GE. Kanan's idimbr. ©. von 

Eatnt Gatlen«Pittie Beke, beiht mit einer Dürge delettu Ser tom 

per, 57000 „A, Diltamz 1000 Dir,, —— ber = —— 
des Rojors —8 eTerniet mie zuwel Bingen, md 
Preis KO „A, Sanbirap, Difang 2000 Mir, * — R * auf 

i Brir’d Gi. BC. Amzlet 
— Den Orogen Preiß don Regenüburg, —— dem 

Jaudet· gudact uud 4500 „4 dem , gewann am 8. Dusi Gapt. Lum⸗ 

tes’ 3. be. 5, Heverion mit zei Qäzgen. 

— I Baccaneeretiennen zu Wien, Breife 1600 Nronen, Die 

ganz 3200 Wer., mikte fi ber Di. br. 5. Zello (08 Age.) am 2. Juni ver 
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Schach. 
Aufgabe Br. 2616. 

Weih jept im nel Algen mer 

Bar Seo, 2. Eletrr In Balten. 

1, Grria Im Zueuler des „Deossan Aleidr. 

Bimmelserſcheinungen. 
Siqhtbatteit der Plameten. 

Btercur acht eimaß Aber 1 Stunde vor ber Sonne auf, fit je 
hof, wegen der hellen Dämmerung mit biohen Magen wicht zu cheu — 
Benxs (46° gerade Kuflieigung, 14° nörbtide Mbmeldeng), ceda · 
Ikufg Im Sternbild bed Wibderd, geht früh vor 2 Ihe auf und ik 
fiber 1 Etunbe lang aut fidkbar. Ihre 30 Bogenjecemden grobe Sfelbe 
eriheint im Ferntetit zu * .„ beleuchtet; am 25. befindet A Bern im 

Fe, ade Bug, nid te eh 15,9 nör ori a J og Im Siem 
— echt zadıtö gegen 11 Khr unter, zedoch wegen jeines Standes 

Illustrirte Zeitung. 

in ter Dämmerung nur nad) 
(157° gerabe Meipeigung, 10%,* 
im Ztemba eb Lomen, it bis madıts 11%, Uhr am weftlichem 
Simmel infolge feiner dea ern noch fehr war ariyefinber. Ein Hude 
seits bed aweiten uptiermonbes tit zu beobadter am 21. nahe 
11 Uber 10 Win, — Saarn (239%, nerabe Kuffteigumg, 17° fäb« 
lie itweitung) und Uranus (233,9 gerade Malpeigung, 19° 
fabllde Mbrweidiung), beise rüdäufg im Sterebild der Mage, gehen 
früh gegen 2 Uhr wnler. Am 19, Früh 1 Uber femme Salutn mb 
Uranus im Gonjunction, Iepterer hehe 4 Bollmondbreiten fübtider 
als Salum 

Aftronomifcher Balenber, 

ultern 
—— “u \ ã 

= ma 
73 12 

Man ım . & IH 7 

Twollz 110 P Fr 
4n 210 al »10]| O1. w 
ib 22 al 510/080 

=” Ivwnlı 2m I slpasslonı 
Bonne: Gerade Kufttelgsing 90” 20°, mörbchte Mirsehtuung 27° 26° (dm Mi.) 
Eormenaufgang 3 Ube 16 Din., Eomermmaterpung 8 Ye 29 Min. (den 28. 
Größte nöstukhe Abeweldung ber Somze ner Mestiator ben 21., Bonimert 

Anfang, längker Tag. 

Mond ba Erbferme ben 2. mades IL Uber (Mbiand AUSG Misımtr,) 
dedies Diersel den 20, fekn © Ihr 24 Min. 

Charlotte Wolter. 

Nach langem, fchmerzlichem Leiden verſchied am 14, um 
in Hietzing bei Wien Charlotte Wollet, bie größte zeitgenöflilche 
Tragödin der bentichen Bühne. Bei ihe wird ſich der Ausſoruch 
„Dem Minen flidht bie Nachwelt feine Aränge* nicht bewahr: 
beiten, benn die Bewunderung, die ihr die Mitwell zollte, 
wirb auch in ber Nachwelt ihr Echo finden. Wer die Molter 
in einer ihrer GHanzrollen geiehen hat — und fie mußte fall 
jede ihrer Rollen zu einer Meilterleiftung zu geſtalten — ber 
hatte einen mmaudlöfchlichen Lünstleriichen Einbrud gewonnen, 
benm ihre Darktellungakunit hatte den Höbepuntt ber Bol 
lendung erteicht. Bu dem herrlichen Gaben, bie ihr vom ber 
Ratur verlichen waren — Schönheit, ein ebie® Profil von 
cameenhaftem Schmitt, eim volltönendes, wie Mufit Mingenbes | 
Organ, ein Augenpaar von hödfter Autdrudsfähigkeit, eine 

Sta⸗ade bang u ichen. — Nubiter | 
nörblide Abmeiduug), rehilaufg | 

Charlotte Wolter als Meſſalina. Nach einem Gemälde von Hans Mafart. 

leicht erregbare Phantafie — geſelllen fi heites Streben nadı 
Bollendung, ernfled Studium umb die bankbare Empfäng- 
lichleit für fadiwerjländige Winte und Nathſchlage. Sie hat 
fih mühsam emporgerungen zu ber fouweränen Stellung, bie 
fie jahrzehntelang fregreich behamptet hat. 

Am 1, März 1834 zu Höln am Rhein geborem, brachae 
fie ihre Jugend im Jammer der Dürfiigkeit Hin, Als zehn: 
jähriges Mädchen wohnte fie zum erfen mal einer Theater» 
vorjtellumg bei, die einem fo tiefen Eindruck auf fie machee, 
daß fie dem jeſſen Endichluß fahte, fih der Bühnenlauibahn 
zu mwibmen. (ine Reihe vom Jahten hindurch zog fie mit 

| Meanderbüßnen im Deutschland, Deſterreich und Ungarn um- 
ber. Im Jahre 1857 fpielte fie in Belt ohne Belſall die 
Waiſe von Lowood. Im wiener Garl-Thenter fiel fie wol 
durch ihre mabonnenhafte Schönheit auf, aber ihr Auftreten 
im Heinen Rollen fiefi das Bubliftum kalt. Kritik und Künftler 
ſorachen iht ſogat jede theattalijche Begabung ab. Anders 
urtheite Laube, der damalige Director bed Yurgiheaters, 
Mit jeinem untrüglichen Scharfblit erfannte er im ihr den 
Ebelitein, der nur bes Schliſſes bedürfe, um fidh in eim fol 
bares Aeinod zu vermandel Seine Erwartung ging über 
raſchend ſchnell in Erfüllung. Die in Wien fühl ala seite 
und dritte Lichhaberin Abgelehnte erregte in Berlin ala Her 
mione jo großed Aufſehen, dab fie Maurice für das ham 
burger Ihaliatheater engagirte und, um ihrem Blürk micht 
in den Weg zu treten und won ihren Thränen gerührt, fie 
1852 vor Ablauf ihred Gontrads an dad Burgihealer frei« 
gab, art dem fie bereits im Borjabr ald Adrienne, Walſe 
von Loweod und Mutland mit großem Erfolg gaftirt hatte. 

In Wien war Gharlotte Wolter drei Dabrzehmte hin 
durd) der Stoly und die Zierde ber deutſchen Muflerbühre, 
Am 15, Mai 1887 feierte fie, mit Ehren überhäuft, wie fie nie 
auvor einer Schaufpielerin zutbeil geworden waren, ihr 25jädri- 
ges Buryiheaterjubtläum. Man könnte eberfogut jagen, Wien 
und dad Yurgibeater feberten das Jubelfeſt bes Siahrigen 
Befiged der groben Tragödin. Bon da ab erſchlen fie immer 
feltemer auf der Bühne; ihr Auftreien bildete jebergeit ein 
Stabtereignii. Wibderftrebend trennte fie ſich, dem Drud der 
Jahre machgebend, von den Mollen, deren vollendete And. 
führung bie Jugendlichteit der Darstellerin zur Boraus ſehung 
hat. Sie yog Sic allmählich auf ihr Altentheil zurück, auf 
dem fie fich im dem vollen Glanz ihrer umäbertroffenen 
Kürftlergröße behanptete, 

Es it unmöglich, in fnappen Morten die fünftlerticdhe Eigen 
art der Wolter zu ſchildern, beren Menertoire micıt weniger als 
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jcheint, dann möchte man 
das Bild verfteinern und 
das claſſiſche · Phidias bat 
es gemacht · darunletſchrei 
ben, Mit dembelben Rechee 
bätten andere ilrer bra 
mattichen Geſtaltungen bie 
Signatur »Rubens, Paslo 
Beronefe, Rembrandt, Ma: 
fart bat es gemacht · ver⸗ 
dient; war fie dech Meiſte⸗ 
rin im ber Aunſt maleri« 
ſchen, Himmungs: und jtil: 
vollen Arrangements des 
Coſtũms. hr Rathaeber 
in dieſer Beziehung war 
der Farbemauberet Ma» 
kart, Die vielbemunderten 
Wokter-Toiketten, ebenso ar- 
ſchmackuoll und originell 
wie koſthat, waren ar 
einene Schöpfungen der 
Küniterin. 

Charlotte Wolter lebte 
feit 1974 mit dem vor 

Ubarlerte Woiter als hören. 

Nach weten Vtec⸗iterie ven Dr, Eyteiy It Wier. Ebersatse Voltet ata Dong Werflsgten ia Dardond 
Rad einer Gotsgripäk ven Dr. Eylc; ir Ein, 

120 Hoden umfakte, von denen jede einzelne, vor 
allent die hechtragtſchen und heroinenbhaften Cha · 
ralterß, als ein Meiflerftüd vollendeier Dar 
Hellungstumst begeichnet werden darſ. Zu meld 
— — fie ſelbſt die [hart ab⸗ 

Kritik hinein, mögen bie Morte ©, 
* des claſſiſchen wiener Thenteräftheii- 
ters, bezeugen: Es if wirklich, als ob ein 
Strahl der Phidins’fchen unit auf unfere 
»Anstigone», Frau Wolter, nefallen wäre. Iu 
Haltung und &eberbe haben wir nie fhöneres 
anf der Bühne gefehen, frau Wolter bat 
kulpturale Einfälle, bie beinahe verblüffend wir · 
fer. Das griechiſche Gewand behandelt fie mit 
einer Wirtuefität, ba& mar plawben Knnte, fe 
märe darin geboren, es ik ihr mirtfich eime 

arfeierte erg ein. odgenähber Ani 

van zehöste fie den Fünftlerifchen und eriis 
kraliſchen Kreifen am. für Mebrängt, tr 
— F hůlfs bedurſtiat ¶ Theauer ſamm ker: 
— e aus eigemer Erfahrung Farıak, 
fie jederzeit eine offene Hand, r 

Rum ft der Mund, der fo Iiehädh und 4 
erjdrütternd zu ſotechen verflanb, fr inzır 

5 E x ö : 5 
zweite * ai anderes Ih; bie fralten —F— gerwidmet hat: wie von ald rubiger, bald ertegter, immer „Römi 1, bie mit ben Gälkenn barmenüd); ihre Schlenpe hat Stimmung und 338 —— = nah dr Pe Empfindung, und wenn fie bie Arme sm 8 Ein deenq Gensiiient, dad, belehrt, geiatelt, mene breitet, wenn fie am Bacchusaliat fich Kafttoher Iampfeb Munft uad Erelz belt: — baß die game Geftalt ſich vom ©o team’ id Dich, je dem! Ih Dir vom Dazn 

Vertind’rin Kötfter Setut, Ifker Scmunen- Boden zu lohen und aufmärts zu Scheveben 

Charlotte Wolter. 
it em 14. um.) 

wenigen Jahren ver: 
Korbenen Graſen 
D Sullivan de Gros, 
einem reichen umd 
lunſtſinmigen Gavas 
ler, im glücklicher, 
aber Finderlojer Ehe. 
Ahr Lorber ſchlingt 
Sid um eine Grafen: 
krone. Orden, Ehren, 
zeichen und Audzeich⸗ 
mengen aller Art, Ber» 
herrlichungen durch 
Maler, Bildhauer und 
Dichter wurden ihr 
in reichem Maße zu 
theil. Sie jaß al 
Esrengait am Fikeft 
Ken Tafeln, Könige 
huldigten ihr im ihrer 
Garderobe, und in 
ihrem Landhauſe bei 
Meitenbad; murde fie 
wiederholt durch ben 
Beſuch der Kaiſerin 
Elijabeth und der Erz: 
herzogin Walerie ge: 
ehrt. In ihrer reizen: 
ben, von einem Part 
umgebanen, an Slunfts 
ſchãden reihen Billa 

Ebaziocie Waldes ats Sarserin am Stel in Hieging verfam. SIERT. - rn 
*aa einer Ybstograplie von De, an an Su Ser melte ih um die Edarfotte Wetter Ir sieröherreidiider v 

Ra ebıer Vhetagrapiie von Ir. Eutin 1r Ehe. 
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Das Scheffel-Denkmal bei Olevano. 

Hoc vom ſchroſſen Felſen ſchaut es in dad Eabiner: 
aebirge hinein, das traulide Bergneit Olevano. Seit mehr 
denn hundert Jahren ift es ein Malljahrtdort ber Maler 
und Dichter, beſonders ber deutſchen. Coeibe blieb es jmar 
noch unbelannt, aber ſchon bald nach deſſen Heinsreife made 
der betannte Landichaftsmaler und Mabirer Anten Hoch auf 
das reigpolle Stäbthen ſowie deſſen wunvergleichlich jdhöne 
Umgebung und entziktenbe Ausblicke aufmerffant, und mın 
begann mehr und mehr eine allgemeine Wanderung aller 
römischen Kunfliünger zu dem flillen grauen Dertchen 
Himanf. Von ben vielen, die bier oben begeiftert fudirten, 
zeichneten und malten ober auch wol nut einmal, während 
unten in Mom bie Sommerbige drürkte, vergmigkiche Villeg 
giatuta hielten, find beſonders Ludwig Richſer, Preller (der 
bier die Landſchaften zu feiner Obuffee entwarf), Otto Brandt, 
Sanoldt, Anton v. Werner, Hofe, vor allen aber ictor 
5, Schefiel zu nennen, ber mit feinem „Mbichieb von Oleoamo“ 
(im „Baudeamud”) das Vergftäbtchen in der liebenswãrdig · 
— — — * ber auf doher uvte 
thronenden a Bal n heute allerlei Scheſel 
Reliquien bemaßırt, balte er r 
ſich einawartiert, 

„Bel im monde gute Herberg' 
Fam Ich Ichen auf meinen Fataren, 
Sad an manchem guten Eropien 
Da umd bort [chen meh nelehri — 
Aber irgend war's fo waßt, fo 
Balduripeingtih grankbehaglic 
Sie allgier in Eaja Dalbi 
Ob ter Etabt Diane.” 

Um num die Erinnerung 
an ben Dichter hier oben mod 
lebhafter und für alle Zeiten 
feftyubalten, Sertigte Prof. Ber: 
hardt, der Schörier bes heibel« 
beraer Schefiel-Dentmals, ein 
Meliefbildnik von Schefiel am, 
ließ es in Erz gießen und 
fügte dieſes erzene Medaillon 
in einen der grauen Kalfttein- 
blöde ein, die im dem Meinen 
Gichenwalb bei Olevano, ber 
Serpentara, ſich grotest aus 
dem Waldgrund beraußreden. 
Bereits in alre 1895 brachte 
er hier an einer andern Fels · 
vlatte ein Relief ſtaiſer Wil- 
belm’3 am, um ſichabar zu bes 
tomen, daß der Kleine Eichen⸗ 
bain — dem Deulſchen Reich 
ochöre. Die prächtigen Baume 
sollten nämlich eines jhönen 
Tages niebergejchlagen wer: 
den; bagegen erhoben nun die 
deutichen Künftler fo laute 
Klage, dat ed, beionder® in · 
folge der Bemũuhungen bes 
Maler Hofe in Karlsruhe 
und des bamaligen funftjinnis 
gen beutjchen Borichafters in 
alien, v. Reudell, gelang, 
bie Mittel für den Anlauf des 
Hains zuammenzubringen, 

worauf ihm Kaiſer Milhelne I. 
als Eigentum bes Deutſchen 
Neichd annahm. 

Die Entbillung det Scheffel · 
Mebaillons fand am 2. Mai 
under großer Detheiligumg deut» 
ſcher SHünfiler, Schrittiteller 
und Kunftfrennbe ftatt. Prof. 
Gerhardt volljog mit Turzen 
Worten die Entbüllung, barauf 
fente Ardjitelt Dr, Tb. Cathiau 
mit längerer Rede im Namen 
der Stabt Sluarlöruhe einen Lor · 
berfranz nieder, und zulest 
= Hermann Subermann in glänzenden Trechäen ben 

üchter. 
Das Neliefbildnis ift vom fprehenber Aehnlichleit. Dar 

‚runter fießen, in ben Fels eingemeihelt, bie Morte: 

Hier bee Ereirum bes Geblegee 
Defem wir bie alte Kellfchrift, 
Die ber Saufe mie weriteh'n mag, 
Dad Wehr bed einig Ecdhimen. 

„eidieb vom Dtevano.* 2. D. Sceffel 2. Mai 1897. 

Um dad Medaillon winden ſich (audı aus bem Felſen 
' heraußgearbeitet) zwei Schlangen, bie auf einen Napf los: 
güngelt. Der Kanſtler ſpielt mit ihnen auf eine andere Stelle 
in Schefiel's Abſchled vom Olevano“ an, wo es heißt: 

„Wannen werd' id; bei bein alten 
Eichen in ber Sewentara 
Mirder Dittagmahlgeit halten, 
zo, grlodt vom Duſt der Ehdfelz, 
Blingetsd uns dle Edlange zahıt?” u. f. w. 

Im Bilde it Scheffel wieder nad Ofevano zurüdgelehrt; 
möge der Hauch jeines Geiſtes nun alle Deutſchen umsehen 
und erfühen, die in dieſe Schöne Bergeinſamleit hinauffteigen! 

Zubmwig Salomon. 

Vom Bücherliſch. 
— Zut nelegeniten Me, die ommer: 

Feilche I aber har untermegd a Reife [077 AA erauid« 
tde Deetlire mitmelmeen tmellen, erichien vor kurym Im Merian von 
3. 3. Weber ya Deipgig ber 20, Banb ber —— — 
— E ber wieberum em überauß 

dieler Weiftlcdhten, deren das Bw rg er kung, em 
in andern 

un) —* und Archee aller 
mmeläftrihen im = 

Alchten, lehemörmalren el ide I 
mwadern bem „Lie w 
dom a Feng ersäblt, ober Muiterieid drr vn dafterer 
Em jeelten „Padroaa * Some vom Ghriftine 
„Siemmenflar“ ver wehmet uns Me Ranpie 

jerberzend, Fe au unter Glmmelmelt en Ber» 
hältwifien; bei tad treue alte Wälterhen in 
ü „Em Ol en um mit 
ae ee ha Anl ut ug rn gan 

Das Scheffel- Denkmal bei Olevano. 

Eülbamerifa bie mit —— Buben entimorjenen eeungen 
„Mntenio“ von Bruno Eyoria zmd Bauberin“ von Gurlabes £eM. 
Te üyln* deu Otto ed und * Goncerimalerin“ von 
&. no. Beamlieu führen we In nem Sud ein; von Budender 
Milka it „Der Homan eined en“ tom ar Langenberg de⸗ 

ber luſſiac⸗ Acuner⸗ bei teſn — * cuiei man an ern game A 

ver V wollen «8 aber lieber den 
Seherm [elbjt Aberinfien, En Beorjüge beraußyafinbe, 

2er mit · — — auv hett bimmelan 
frebenbe Hille erreifit felten zur daß hofpefterfte Niet ; bie die Bürger: 
ben De mas de es und ber Sitte midschlende Delbenfchaft 

auf gegen bie Normen, die lauſend⸗ 
Feige Geltung a em Sat. a m —— —A Bahn 
man, * ou dem eye treiter baß f 

m; 8 ——— va, tod eb 3* 
en * * ebene, Bu 

Helen Faden au, gelargt Werhar —— in feinem Wert 
„Die ark be @rlebriife, aaeue Betragtangen“ * En enleahe Bande ge 

Seht gar mit voller Mb 
schen Mölchlug drängen — 

engl. abe 
Dal die Grgenwoti Frrogen, ung ie ie 

* Ar tie über den bemo« 
k, den Utnen, wider 

olititer daltiug 

über ifme Pläne, Blele und Qeil 
talliden Ortäuorticher und Qazdreirih Beler 
zadı reditd neh mach Mais Hidjcht nelmeaden 
dert Aänser der Narterg, tvie Über ben nut mmenlg mehr ben Boden | 
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ber Wirftiäteit derutrreaben phantaltil rer Thrlibaber. 
ale Iiden Ecifsend:; Inel Lem * pen des Sagen vom 
ollein der Biindeksegatte forgios im bie Autunft. — —— bes 
faurktien IBerteb „Im Anfamg mer de Ihat!« mird det GAluh> 

— a a u = ehrzegd geiltigen Gewinn 

— Die Geſchlate des Ei 
der jen Iheile der Gel mern Se Reue, 8 ren 
ter fi bieleh Feld bilher noA tmeein an 
dantendwerihe Ilmternefumen IN daher bie „Melhicte ber Eiten: 
bahnen der Dehterreihiig « ungeriiden Mosarhie” 
want temertendimeribe Vula ſeacien * 6 ® 2 

job’ I-, bie unter dem Protertonnt 
F3 Sean , I ei ae unb seier —— 

endeenmin —— unter —2 
trlegamininieclums nd dernormägenter länmer Dam "" 3 
—— —— «Berein ber 

— — son RT 

Werere Abichnäite —* behandeln 
— —— ei Fe 3 

mi, und Bet, it, Zar. zo —n— 
—2 

—— andgejtatiet, wirb er Dee 
Rnijerjubiiium 1808 —— 

big zud Yür Bikliophllen banı 
ine Beinbnidet 

van * Zi ver 

abi aufs tum 
„Spamer'ö ÖGreher Handr 
atlad*, ber var mit ber 
an ot Aa To feinen uk er= 

sat. 150 Nartenfeiten ver · 
fia dir mit FE —* 

Devil Anorönung —- 

En fi —E Kb, 

ber aufn“ Perf En 
or an ber Inie 

—X 
J 

‚de 

Ener; 

1} 
nn ifie der u) alt für 

mu 
et je Un * 8 

—* 37 ni a ee ea jeder Edjteib« berg eg Herr Mrftube. 

— Die Llebhabertünfte habem im — 
außgebeimmie Berbreitung — jo 2 mag NR en 

und die Branbmaleret - 

a —* fleiped mehr und mefrt 55 gemiant, lich 

ib, weil bie Nlebigabertlünfe —— eine I yet 
bitten Ned, fonbern einen haden ſaen 

met erſcheines, auch einen — — — — 
nid überfchen werden, daß ihre 
een verinülpft ift. en aus ber — — I 

Su nn r von —— — — aber * = 
m 

" Sun, im Bent = Kan ae * öl 

age un — 
* der B Bande; ie 
33 zum. 

ben &ı fie WR Besen de ende Ber 

—* N Sehe zu an — =. — Induſtrie · 

as —7—* u — fu En en mim. ’ Lirdpa e 
Geeenhen Sedmiten gu Naheen det, Fr mehr 018 20 Mapitein af 

ehe endet * —— ben € eitöfinn het b 4 Er in “ 

* — — Auge Ubet unb bie Yher und geſaaca 

—* der den —— Neu ps -i ben yahılmeicen 
MRoeiven und Uebunzs mußera beſo bein: 

meſſen. Ee man at viele *55 ſanzs geben, beven 

Mrichaifung jebemt je jo amgelegentl 7 at ir wie dab bor« 

lirgenbe, bad vor allem geeignet Ifi, die Freube an ber Arbeit zu fördern, 
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Die Halbaffen im Soologifchen Garten zu Berlin, 

Die Halbaffen im berliner Zoologiſchen Garten. 
Eine muntere Geſellſchaft ſiellt unſer Bild dar, das bie 

Zeichnerin im berliner Jeologtſchen Gatten dem Leben ab» 
gelaucht hat. Die Halbaften find Bewohner von Madagastar. 
Die Werwell diefer Juſeln it trog der Nähe von Afrika fo 
eigenthämlich, baf die Joolegen ein beſonderes madagafitiches 
Fruumengebiet unterfcheiben. Hier gibt es aufer den von 
den Menden eingeführten Hausthieren feinerlei Sufibiere; 
8 fehlen die Affen und die für die altmeltlichen Tropen 
Harakteriliiichen Schuppenthiere. Die Naubthiere find mur 
Durch ganz eigenthümliche Schleihlagen vertreten, von denen 
die fanenummobene Freitlae, Cryptoproeta, ſchon häufiger 
in Hoologifche Gärten gelangte. Bon Inſectenfteſſern find 
bier der jondberbare Borftenigel und zwei Spitmdäufe zu 
Haufe; die Nageihiere und Fledermauſe treten in wenigen, 
aber um jo merkwürbigern Gattungen auf, und das Finger⸗ 
ihier, das Uye⸗Aye, das ſchon manchen Thierlundigen 
durch feine anatomiſchen Eigenthiimlichfeiten beſchafngte, iſt 
mur auf Madagastat zu finden. Die artenreichte Famiſie 
auf diejer Injel it dieienige ber Halbaffen; fie bilden, wenn 
ich den Auddrud gebrauchen darf, die Leitfoffilien für 
Radagastat. 

Es find Thiere, bie durch iht Knochengerüſt und gewiſſe 
Eigenthlimfichleiten an bie Mffen erinnern, bene fie auch | 
hinſichtlich ihrer Munterleit und G@erwandeheit mindeftens 
gleihlommen. Man kann Ach kaum einen unterbaltendern 
Anblick denten, als die Schar biefer flinten Geſellen in 
ihren Thun und Treiben zu beobachten, wie fie in beiländiger 
Bewegung einander neckend verfolgen und, mit dem langen 
Schwänzen geſchidt fteuermd, von A zu AH in den unglaubs 
dien Sprüngen ſich jchwingen. Der groie Außentähn 
am Meinen Bogelhause, der für fie eingerichtet ift, neflattet 
Knen fait völlige (Freiheit, und, wie wohl fie fich dort ber 
Anden, davon zeugt ber jährlic erſcheinende Nachnucht. 
Durth Director Dr. Hed, der fo oft ſchon in verftäntnifiweller 
Weiſe feinen Pilogebefohlenen natırrgemähe Lebendbedingun⸗ 
gen zu ſchaſſen gewuß hat, iſt hier den Mafis ein Heim 
eingerichtet werben, sie fie 8 ſich faum beſſer mwinjchen 
fönnen, Dean wird ummillfürlich zu einem Bergleich an: 
geregt grolichen dem groben Kafig am teen Aflenhaus und 
biejem BDoradbo ber Jemsren. Dort ein ewiges Üezänt, 
wiberliche, dei feinfühligen Beobndker verfegende Familien · 
fcenen, ‚bahliches Streiten um Legerbiſſen und unabläffine 
Beihereien, Iter Gebenäroürbige Nedereien and zutrauliche 
Zahmheit. Wie lomiſch wirkt ber ein ſchwarze Teuſel, ber 
mit tet erhobenen Schwanz aus der Spihe des Baums hers 
vorkugt, ber Mohrenmaki. Aus dem Mtloh fchnut neu: 
ierig das Weibchen des Kronenmali, deiien Männchen 
oben rechtẽ auf dem Zweig ihront. Der große, ſchwatzweiſe 
Dalbaffe it ein Bari, berütms dur Sein für ängftliche Gemürher weradegu unbeimliches weithimicallendes Döllen: gelächter; im Hintergrund Befinden ſich wei Kabenmalis, die 
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durch ihren ſchwatz und weis geringelten Schwan; als die 
Schönen Vertreter ber echten Mafis gelten fünnen und bes 
Sonder dadurch auffallen, dafı fie fich germ mit weit aus⸗ 
gebreiteten Armen von der Sonne beiceinen laſſen. Die 
Mehrzahl der übrigen Halbaifen des Häfigs gehört zu ben 
grauen Matis, vom denen einige eine rothe, andere eine 
ihwarze Stirn haben. Sie lafien, wenn es ihnen recht be 
haglid, if, häufig ein wohlgeälliges Grungen hören. 

Berlin. 2. Maticie. 

Alpines. 
— In Ehmiebeberg murbe aut 7. Janl bie 17. Haupte 

verfammlumg bed Richengebirgövereins abgehalten, 
— Das vonder Waldbereinsfection Elfemfieln erbante 

Arberidathend it am 5. Juni eröfinet werden. 
— Die Grundkeinlegung zu dem Uxterlunftshenle 

auf dem Hatneniammn jaad am 30. ai fatt. Eine größere Feſlich⸗ 
feit wirb von den vereinigten Zonrifienvereimee vom Kuna, Grohe 
aueizt umb dem —— t bei der im Lauf des Eommerd abyuhaltens 
den Einweihung des Untertanftähaufes geslant, 

— Im Danfe biejed Monats findet bie feierliche Er» 
fnumg der Sntler: rang Yojenhömarte, eines wenerbanten Mnsichter 
geblubes mit Retauntion auf der Künlgeuöte bei Teplig-Schönn, catt 

— in ber Beißlergruspe (röbener Thal) hatdieGec« 
tlon Lezeusturg bei Beute u. Delterr, X,» einen neuen Steig wor ber 
Negenübuerger Hütte anf den Col belle Bieres (ATHO Mr.) hergeftellt 

| — Bon bem beliebten Ralenber bed Destich u. Qeſtert. 
AB. ie im Verlag der A. Oimdaner/ichen Budhandlang zu Mäuchen 

| der von J. Emmer zedipirie 10. Iahayamı, 1907, erinnern, Da bad 
| Kolenbarium bed zublreihe — Mugaden für Sergeeuer 

ensbaltenden Tajtenbütleins bi zum Dhai 1696 reidt, Weibe der 
Kalender and für ben Aniang bed härhiten Syahres bis zum Ericheinen 
des neuen Jatrgangs brawähber. 

— Die Section Salzlammergut bed Deutid. u. Dellerr, 
A.:B. wird einen Aaijer · rang Zohepg: Zubilänmsreeg Über den Hub» 
a umecit dl errichten, ber Sereits heit Deichet v. J. im Bau 
a Sefimdet, 

— Die Sertion Imft dei Deztid. u. Deftert, 4:8. 
felert am 22. all das Zfährige Fubiikem ihred Vekesens, 

— Brijden Böls om Schlerm und Seid wird der bit: | 
berige Khmale und Gotperige Lrg vegalirt und zum Theil nen ders 
geltellt. Der Zeuripenkeig vom Vad Hapes auf den Edjlert jo diefen 
Sommer grünslid auspebefjert werden. 

— Rasbemiepten Jahresdericht der Sectlon Mänden 
bes Teutich. u. Dekert. MB, hat biefe fih old Mufgase geteilt, ben 
2rq Aber die drei Bapmanzglpfel na Triſccael und zum Aunmdenfee 
ber Autregung von Denftjeiten mb Stiſten jontie dur Anlegung 
dom Stufen berast ya fidhern, bafı auch meniger letiergenmamdten Bera« 
freauden diefe jomol durd; die Otofnztigfeit der wmeniktelbarem Tetkbe 
feenerie Too durch bie auf dem gutigen Weg fi Bietente Runbädht 
wit Recht gerütinie Grattvanderung ermöglicht wird. 

— Die Firma Dinbdetm u. Co in Wien beabiichtigt 
em Drakrtfeitbater auf dert Sudriserg del Meran ya extauen 

— Die Liehtenfeintlamm wurde, nadıbem die burd 
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Eine feltene Robbe. 

Wie mannigfaltige Thiere auch jeden Morgen in bie 
Halk der oologischen Station zu Neadel nebradit werden, 
fo bleibt doch die Kühle der Formen, die der Natırtorkchher 
ba zu ſehen befommet, faft ganz auf die Thierfreife ber 
Wirbellofen und auf die Klaſſe der Fiſche beicräntt, Bon 
höhern Thieren wird nur ab und zu eine Seeichiibkräte ein» 
geliefert, von Säugelbieren hochſtens ein todter Delphin. (8 
entiſtand baber feine geringe Auftegung, als vor kurzem — 
zum erflen mal jeit dem funfundymanzsgräbrigen Beliehen der 
Station — ein mächtiger lebender 
Seehund von jremben Fiſchern 
gebracht wurde, Die weiter 
nebräunten Leute hatten ihn auf 
einem Felſen in einer Grotte der 
Hola di Bonza geſunden. Ponza 
it Die größte der 9 Dampfer 
flunden von Neapel entfernten 
Vontiniſchen inieln, die, wie zur 
Römerzeit, auch jeht noch als R 
Etrajorte beruht werden, reich N 
find an natürlichen Grotten und 
Höhlen, an Felslſtypen und zer · 
Nüfteten Geſlade, wie es ber 
Eeehund liebt. Dennod hatten 
weder die Fiſcher, die ihn brach⸗ 
ten, noch einer der in der Sta 
tion angeftellten Reapslitaner 
jemals ein ſolches Thiet gefehent, 
und nicht wenige hielten es an⸗ 
fangs für einen Fiſch. 

Der feilte Bejell wurde in 
ein Boten mit Meerwaſſer geieht und ſchwamm, jo gut «8 
in dem engen Raum ging, mit den Ichönen Nobbenbiegumgen 
unruhig und aufgeregt unter laute, frompetentomartigem 
Brüllen umber. Da er ganz gutartig ſchien und keitte Mieme 
machte, die Mreichelnde Hand zu beihen, jo wurden wir bald 
tühn, fraulen ibm den dicken Sopf, wenn er fih an der 
Borberwand des Vehalters aufrichtete, und verfuchten, ihm 
todte und lebendige Fiſche zu geben; er verfcmähle aber alle 
Nahrung. Nähere Unterfuhung zeinte, daß er im Zatnen 
begriffen war; die meihen ſchatjen Spigen waren eben erit 
im rofiaen Maul ſichebat. Er verschmähte auch in einer 
Scale dargereichte Milch und war offenbar noch aujd Saugen 
angewleſen. Diejer Umftand, im Berein mit der flörper- 
größe — das Thier mas reichlich über ein Meter — lehrte 
ſchon, dak wir es wicht mit dem gewöhnlichen Sechund zu 
thum hatten, der mandımal durch die Straße von Gibraltar 
ind Mittelmser verfhlagen werben foll, aber noch nie mit 
Sicherheit bier Beobachtet wurde; genauere Unterſuchung zeigte, 
daß es cin Junges, vermuthlich ein 
Säugling, des ſogen. weihbäuchigen 
Seemöndi® (Monnchus ulbiventer) 
war, eine riefige Serhundgaltung, Die, 
früher an fat allen Hüften und Cilan- 
den deö Miuelmeers häufig, jcht ſchon 
ſehr ſelien geworben umb vermulhlich 
aleich fo vielen anberm RNobben im Aus⸗ 
fterben beariifen it. Brehm gibt feine 
Abbildung bes Thiers und erwälnt es 
nicht einmal. 

Der Seemonch, in Xtalien Vitello 
di mare, Meerlalb, genannt, wiewol 
dem Serhund des Nordens nahe ver- 
wandt, wird viel größer als biefer, im 
außgewachienen Juftand 3 bis 4 Mir, 
lang. Gr ift durch einen weißen Hec— 
am Bauch, wie ihm unſere Abbildung 
zeigt, deutlich charakterifir. 

Unſer Gefangener war ein äußeril 
liebend wũrdiges und zutranfiches Thier: 
mit ben großen dunleln, muntern Mugen 
Augen fah er ben Menſchen jörmlic 
ind Geflht Da er, wie hungernde 
junge There häufig, gu frieren Ihnen, 
brachten wir ibn in ein warmes Sims 
mer, trockneten ähm ab und legien ihm 
erft zum warmen Ofen, dann in bie 
Sonne, waß ihm offenbar jehr behagte. 
Er verlor bad heftige Yiltern, jtredte 
ſich behaglich aus und ſchlief viele 
Stunden fang. Das in Waſſer jeidig- 

rötbfelhafte Weife verlaflen halte, ji halten und kam dem 
Schreiber dieler Zeilen oft durd) zwei Himmer und über ein 
von Stufen nadı, mobei er ſich im ber plumpen fpanner- 
raupenartigen Weihe, die den Sechumben im Begenkab zu 
gewandtertt Nobben, wie den Seeldwen, eigen ift, mühfan 
fortberwegte. Ein äuberes Ohr mar an dem runden Hopf nice 
zu benserlen, nur bei genauer Betrachtung entdeclle mar im 
dichten Bel; ein Löchlein, das in ben Gehörgang führte. In | 

| den großen Mugen war sin beilgraugräner Schein fihebar, 
wenn die Vurille weit wer, im Licht aber jog ſich Die tief- 

duntelbraune, zierlich genetste Iris bis auf einen ganz engen 

Eine Seltene Robbe. 

beitotbförigen Spalt zujammen. — Aus ben ſchmalen, 
längsgeitellten verfchließbaren Nalenlöhern pflegt der Kleine 
zu puſten und zu ſchnauben, mehr ald feinem Alter zu⸗ 

\ kommt. Im Brofil bat ſein Maul wirllich eiwas vom 
Kalb, in vielem andern aber erinnert er entſchieden am 
ben Hund, fo im treuherzigen, geicheibten Blick der mach 
vom geftellten Mugen, in der rt, ſich zum Schlaf rund 
zulammenzurollen, auf einen Pit den Kopf zu erheben 
und galeih wieder faul weiter zu ſchlafen. Die ftarken 
Schnaugborfien, die kurzen Borderflofien, mit denen er fich 
ſchnurrig die Nafe zu veiben pflegt, die diclen Spedfalten | 
am Halt und Baudı geben ihm eiwas von einem wohl⸗ 
aenährten und geiehten Spießblirger, was zu keinem Sonftigen 
Säuglingärweien einen ipabigen Gegenſaß bildet. 

Neapel. Dr. Th. Beer. 

miß Lucy Morris, die gewichtigte Dame der Welt. 

Die gewichtigie Dame der Welt. 
Der erlanger Profefior Philivp Qudevig Statlus Müller 

weih in feinem gegen ben Ausgang bes 18, Jahrhunderts 
veröffentfichten „Naturkuftenm” von mehrern Leuten, befonber® 
engliſcher Abkunit, zu gen bie ſich eines gam außer: 
ordentlichen Hörpergewicht® zu erfrenen hatten; einige diejer 
hiſtoriſch verervigten Gentlemen wogen jchon in bem noch 
jugendlichen Alter von kaum dreifig Jahren etwa 270 
Das Rieſen und Bwerge in der Schauftellung ihrer a ä i g ; a i 3 

ſchatzende 
verbuntelt zu ſehen, gerät Naucke durch das Emperlommen 
der and Baltimore gebürtigen marten“ Miſ Moris, 
bie vor elf Jahren plöglich mit unhelmlicher Hatei 
im die Breite zu wachſen und bereits vier Jahre feäter au 
Toronto in Canada vor eimem ſchauluſtigen Vublilum die 
ihr von Mutter Natur in verſchwenderiſcher Fülle verliehenen 
körperlichen Gaben zu zeigen begamıt. 
und bie Vereinigten Staaten 

„ In den Bade „Fahrend Ball“ von Elgnar Balsarins 
@epals I: 9: 

Bibliothehsiefen, Bitdyer- und 
Eunfaurfionen. 

u — in Mäz« 

tie 5301 Bände aus Gebieten 
der Biljeniheft umfaiemde, an und 
Bas Abeologlien Yöerten = Inn 

— Beim Braub ber Arezylirde 
in Dresden am 10. 

enthielt a und wie 
Der Sammel: und f Din 

igten auf. Belt gepfrgt mar 
Serra: te, 

— In Brüffel wird die Wründung 
eines mitjenmb mach dem Diaer bed 
anchener ld geplant, 

(soogle 
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Am Gardaſee. 
Bovellette 

vos 

F. von Rothenburg, 

(Edirk) 

Maadru⸗ verbotene] 

5 ſchien mir ſaſt, als handle er im geheimen 
Einverftänpnig mit Ftaulein Ellv, damlt ich 
mich der alten Tante wlonten folle und vie 
beiten jungen Bette beito freleres Feld hätten, 
Dafı mir bieje Wolle gerade ſehr jompathlich 
geweſen wäre, lann ich möcht behaupten, um 

den Dirt die Tante mic ſaſt an fetem Schau · 
fenfter eiwa® für fie imlereffantes zu geigen 

vem Borwand, den Herrihaften den Juſtiz⸗ 

ftolyem Namen in teinee Melie verdienendes 
Gebäube, zeigen gu wollen, führte ich fie erſt zu diefem, Dann gu 
dem unmitielbar benadbarien Hafen, und va Fräulein Elly’s 
heiße Wangen varauf hinzudeuten Idienen, daß ber Mardwie 
den Sturm auf übe Herz ernitlid begonnen, mochte ed mol 
an ber Beit fein, ihn durch eime gemeinjame Spagierfahrt 
im Beet an ber Forkegung befielben zu hindern. Ich 
revandirte mich hierdurch für die Einladung zum Ylbemte 
een, in boepeltem Sinne fogar, denn ed gelang mir, durch 
gerhidtes Mandvriren beim Himfteigen ibn an bie Seite ver 
Zante zu bringen, bie ibn aud glei mit ihren Fragen ſe 
in Beſchlag nahm, daß er nur bisweilen mit komm ner: 
drüfien Seufsern zu mir berüberbliden kennte. Auch Fräulein 
Elln war zmeifelled mit ber Neränderung der Sitmation gar 
nicht zuſtieben; fie antwotlete mir ziemlich einfilbig, und 
erit, als wir, meit hinausrwvernd, in die Nähe wer an— 
matbigen Siola di Garda mit ter jo ikolliich gelegenen 
Mille des Herzogs te Ferrari kamen, wirlte der Reiz bieler 
wunberbaren Gegend mächtig genug auf fie ein, um fie ihre 
Verſtiiamung vergeſſen zu fallen. Dagtgen war unfer Bon« 
voliere, abweichen» von feinen Gollegen, bie e3 meift für ühre 
Pflicht halten, dem Fremden unterwegs ein munberbares 
Gemiih vom wahren uns faliken über Gegenb uns Be 
wohner aufgntischen, ein recht mürtiſcher, ſchweigſamner Gier 
sell, dem aud daß nach unserer Rüdlehr reichlich geſpendeit 
Trinfgeld faum mehr als ein furges „Mille grazie, Signori“ 
zu entloden vermochte. 

Rad dem Übenvefien, bei dem es ſehr beiter berging, 
wozu au ter reichlich fliekenze, bier in vorzünlicher Duas 
fität erbältliche Vino epumante d'Asti dad feinige beitragen 
mochte, folgte noch eime Gartenpromenade, dann zogen Die 
Damen fich zutück. Die aute Tante hatte, dem anſchelnend 
barmlofen Eharatier des ſich jo leicht trinlenden Weins ver: 
trauend, wol eim wenig ju Diel davon genofien, und Fräulein 
Eliy mußte ihr ſchen bei dem Erfteigen ver Treppe Beiſtand 
beilten, Dem Marcheſe ſchien, als fie verſchwunden, auch die 
Luſt gu längerm erteilen im Gatlen vergangen zu fein, 
io berrlich derſelbe auch im „menpbeglängten Jauberſchein“ 
dalng. Ah errieih leicht, wohin es ibn zog. Hatte er nicht 
bee bübſchen Catarina beim Abichied ein „Auf Wiederſehn 
morgen ober heute Abend!" zugeruien? Ich wachte mir 
das eimas besbafte Wergnügen, ibn im Geſpräch noch ema 
eine halbe Stunde feitsuballen, und folgte ihm dann lang⸗ 
ſam. Richtig, er ſchlug ven Weg nah tem Bartolomen 
ein, am deſſen Seite ver Ollvenhain lag, in dem er beute 
mit Catarina zulammengeteoffen war. Ibm ſegleich bis 
dahin nachzugeben, wäre zu unvorfichtig gemeien; ich trank 
nech ein Glas Bier, das, ebwel wur von mittehmähiger 
Smalität, dech nad bem italienischen Champagner Irefilich 
mumbele, und ftieg dann ebenfall# langſam kinanf, 

Mber was war bas? Züänfchte ich mic, ewer ſiand wort, 
gesan anf dem Fled, dem ich am Nadmittag eingenommen 
batte, eine dunkle Geſtalt, tegungslos In vie Laube hinabr 
ſpabend? Nein, ich haue zichtig geſeben. Wer mochte es 
ein? Wahrſcheinlich enet Beppo, deſſen Ramen Galarita 
wieberbolt im Auedrud ver Angft genannt hatie! Ich konnte 
die Zilge feines von ber Felswand beichatteten Geſechts nicht 
erkennen. Mar es, wie ih vermuthete, der Water ober ber 
Bruder des Mörchend, vieleicht auch gar ein geläuwfcder 
Liebhaber, fo konnte die Sache für den Marcheſe fchr un« 
angenehme Folgen haben, denn die heißklätigen Schne ber 
Berge achten im Ihrem Born ein Menſchenleben nicht gerade 
allzu bedh. } 

Währenn ich noch überlegte, wad zu ihn sel, Lüfte ſich 
mit einem balblauten „Maledetto Murchese!* tie damtle 
Geftalt vom Felſen und begann auf ten Meg hinabzuipringen, 
Ih erkannte in ihr unfern Zahrmann vem Nachmitiag. 

' vadprburitigen Burſchen mochte ich ihn doch nicht andliefern. 
Ich fafıte mit ſeſtem Griff das dandgelent Berpos und 
drüdie es fo zuſammen. daß er ten Deich fallen lieh. 

jo weniger, als bei einer Promemabe durch 
‚ ruhig „Du wirst mir [päter banken, daß ich dich ber einer 
ſolchen bewahrt babe, 

batıe, forah wir weit zurüdblieben. Unler 

valoft, ein ziemlid mitielmäkiges, dieſen 

| Dept erklärte ih mir aud Fein mireiichen Wein dr | 
‚ worte von tem Umgang des Matcheſe mit Catarina wel 
[don Hunde gebabt haben und gegen diesen einen tieien 

Gtoll been. 
Ich vertrat ihm ten Üben. 
„Che 

Stimme. 

„Bas ih will? Dich ven einer Thorbeit abhalten, 
Beupo!* 

„Jasciatemi !" 
„Rein, ic lafie dich nicht!“ 
„Lascintemi!* sifchle er noch einmal zwiſchen den Zähnen 

berbor, um ebe ih no den Mand jur Erwirerung öffnen 
konnte, blihte ſchen ein Deich in feiner Rechten. 

Er hatte jetenfalle nur bie Abſicht, mich zu erfchreden 
and dadutch zu veranlajien, ibm ven Meg freiqugeben. Aber 
wenn ber Marcheſe auch eine Strafe verbient hatte, biejem 

volete, Signore?“ fragte er mit gebämpiter 

Mach leine Dummbeiten, Burſche!“ ingte ich ihm dann 

Drbe das Epieljeug Da auf und 
formm mit wait in eime Ofteria, mo mir bei einem Case 
Bein bie Sache in voller Ruhe befprechen wollen.“ 

Mechaniſch tbat er, wie Ih ihm nebeißen, Fledte jeinen 
Dolch mwirter in bie Taſche und kam dann mit mie In ; 
bumpfem Brüten ſaß er erſt mir gegenübet. „Uns id 
ſteche ihn dech nieder!“ fuhr er dann mit einen mal auf. 

Dazu wirft du noch Biter Gelegenbelt haben, es btaucht 
nicht deuſe Abend zw fein. Warum aber willſt vu ihm an 
ten Leib 7 

„Weil er mir die Catarina endführen will, die ich ger 
liebt babe, feit wir miammen in die Schale gingen. Ins 
fie bat mich auch flel® germ gehabt, war immer jo lieb und 
gut zu mir, bis vor drei Moden ber Neapolitanet bertam 
und ihr den Kopf derdrehte. Ich babe «8 mol gemerkt new 
lich, als ich bie Eatarina nach Limone gelahren babe, weil 
fie ihren beim befuchen weilte, ver Jollwächter ift ba oben 
auf dem Monte Zraverfale, und ber ſchöne Marcheſe kam 
und mir zehn Zire dafür bet, da ich ibm mitnehmen solle! 
Sie haben zwar nicht viel mileinander geiprochen unterwegs, 
aber vie Blide, bie Blide! Und wären Sie geflern micht 
vabel gewejen und die beiden Signotas, mitten auf beim 
Ser hätte Ih das Boot zum Kentern gebracht, gleichviel. 
ob ih mit erirunfen wäre ober nicht! Mein Leben üft ja 
ee verpfufcht, md je cher ich davon lestomme, Leite 
beffer ?* 

Ah halie ibn tahig austeden laſſen. Worte ſind in 
ſolchen Sagen wle ber Gewltterregen, bei dem wie elekiriiche 
Spannung nachlaßt. Daß er jet ven Mardeie mit mehr 
angreifen wlrbe, wenigſtens nicht odne erneute Provocation 
von feiner Seite, fühlte üch, 

Beppe“, ſagte ich danıt, die Hand auf feine Schulter 
legend und ibm fell in das Auge sehen, „he ſeht aus 
wie ein Mann, und dabei retet Ahr wie ein ind! Sta, mm, 
es it ſo!“ Fuße ich fort, als er zornig auffpringen wollte, 
„wie ein Find, dem man fein Spielzeug genommen bat, 
Wenn ter Marcheie wirklich der Catarina befler gefiele als 
Ahr, mad wolltet Iht dagegen machen? Abnnt be fie zur ; 
Siebe gingen? Schwerlih. Und wenn Abe jegt dem Lehen | 
bei windigen Neapolitaners ein Enke machtet. mad wütde | 
bie Folge fein? Die Katarina würde ibm, der um ührete | 
willen ven Top gefunden, fo lange bellagen, bis fie ſich ein⸗ 
bilpete, fir hätte ihm wirklich geliebt, und Cud berabſcheude. 
Esch, feinen Mörter! Dann erft würdet She wirtih une | 
alũd lich fein, gang abgeſehen zavon, dab es fein Epak tik, | 
fo ein gebm oder fünfzehn Jahre binier Serkermauern zu 
figen, ohne Berge, chne See, laum ein Helmes, wingine 
Stlidchen Himmel durch das Meine Fenſter ſchend odet gar 
nur übe Mauern!“ 

„So will ih in die weile Welt gehen, fort von bier, 
bafı ich fie mimimer iche!* 

Das märe faht ebenſo chöricht! Traut Ahr euch denn 
gar nicht zu, es mit dem WMarchefe aufzunehmen im Wett 
kampf am bie ichine Calatina ?" 

Et ift weich und gelebet, und ich bin ein armer, un 
wiſſender Burice!“ . i j 

„Kun, .mit feiner Gelchriamteit iſt es aud nicht weit 

ber, mehr Schaum als Solo! Aber habt hr denn nicht 
besbuchtet, mie ber WMarchefe der blonden Tereica ebenio 
ſchon fein Diebeslied dvorfimgt wie Euerer Catarina? Sorgt 
doch bajür, daß fie das einmal ſieht, dann wire fie raſch 

“ it ſein! 
er en Ber Signore bat recht; dad Mittel lönnte 
mirken! Und es ift wahr, daß er jeme auch liebt?“ 

„Ob ex fie liebt, das mein ich nicht, glaube überhaupt 
nicht, daß er jo recht fähig ift zu Dem, mas wir Liebe 

wennen. Wber dafı er ihr den Hol macht — Benpo, Ahr 
müßt blind fein, mern Ihr heute Nachmittag bei Der Boot 

fahrt das nicht geſehen babt! “ 
„ch babe nur an die Catarina gebadt, und daß er | 

mie ibr OHerz geftchlen hat! Wber wenn der Signere meint, | 

bob es io dei, fo wird er mol recht haben. Ja, ia, wie 
Catarina muß bie beiden einmal zmjammen fchen! Das 
läßt ſich leicht machen, morgen schen!" 

„Cs wird ſchen belien, verlaht euch drauf!“ 
Er ſchlen nech zweifelhaft, aber bei ruhiger Meberlegung 

‚ muhle er fih bo fagen, dab mein Derichlag gut war, 
' Nm Vertrauen darauf Tief ich ibm bei der mach halb vollen 

Flaſche figen und begab mid, inelſchen auch müte ger 
worden, zur Auhe. Üreilih, Fräulein Elly war noch wicht 
pebeifen, aber allen bäht füch nicht immer wit einem mal 
erreichen. 

Am andern Morgen, als id; meinen Kaffee eingenewemen 
hatte und eben nad dem Hafen geben wollte, um mad Veppo 
zu Sehen, wurde ich in bobem Grade durch ein Millet ker 
inngen Dame liberealcht, im tem fie mich bat, in einer fer 
wichtigen Angelegenkeit Ihr meinen Raih zuibeil werden gu 
fafien. Sie erwarte mid Im Garten ded neben tem doiel 
liegenken Babes, 

Ich sögerte natürlich keinen Augenblich, ührem Munich 
Folge gu leiften. Sie empfing mich mit einem ſchwer zu 
beigreibenzen Geſichtsausdrucd. Es lag emas wie Verlegen⸗ 
beit darin, aber auch wie verbaltener Bom. Wodurch ich 
mir denfelben zugezogen, war mir freilich unklar, 

„Ih babe heute eine ſenderbate Witte vernehmen milfien“, 
begann fie, nachdem Sie ſich enichulnigt hatte, va fir mich 

ſchon io früß in Anſpruch nehme, 
„Welche, gnaͤdiges Fräulein ?" 
„Die, ven Warchefe zu heiratben,“ 
So früh am Morgen ſchon batte er den emticheisenben 

Sturm umlternommen? Ich mufte wel ein ziemlich ver 
dupiet Geſicht gemadt baben, denn ein leiies Lächeln find 
ſich Über ihre Züge, als fie forifuhr: 

„Sie find erftount, daß ich in einer ſolchen Angelegen- 
beit mid an Sie menbe ſtatt an meine Tante, nicht wahr? 
Es bat dies aber feine beiontern Grlinbe!* 

„Der Mardeie bat ſich doch nicht eimn auf mich ber 
rufen? Sol ich ibm ein Slitenſtugnik ausfiellen ** 

uch babe den Marceie nech nicht geſprochen, jeit wie 
und geflern Mbenp trennen,” 

De Sache wurte immer räthielbafter, „Das vetfiehe 
ich nicht“, ſagte ich iht oflem. 

sch glaube gern, daß Ihnen bie Sache ionderbar 
etſchelnt. Es ging mir nicht anders. Aber fie iſt leicht 
erllärt. Beppo war heule Morgen bei mir!" 

Beppo ?* 
„Ja. Er beider mich, den Marcheſe zu beiratben, 

damit berielbe eimer gewiſſen Catatina, ter Braut Depp’, 
nicht mehr nachfielle!” 

Darauf war ich allerdings nicht gefaht geweſen. 
„Sie aber nanme Beppo alt Gewährämann, als ich 

an bieje Nachſtellungen nicht seht glauben well." (in 
leichtes Roth ſärbte ihre Wangen. 

„Da kann ib allerdings mur beitätigen, was Berpe 
geiagi*, erflärte ich entſchloſſen. 

„Ich dachte ed mir.“ Mine leiſe Biuerkeit Hang doch 
durch ihre Stiimme. Io ſehr fie dieſelbe zu bemeliterm ſuchte. 
„Kun mehl, mein Cuiſchluß iſt gelebt Sie waren Zeuge 
ver Licheswerbungen des Maridkeie ?* 

„OD, nur ein wenig, gang aub der Ferne.” 
„Ür mar nicht gerade zuridhaltene, Wellen Sie mir 

einen Gefallen ermeisen ?* 
„Mit Vergnügen.“ 
„Halten Sie ſich heule Wiltog nah dem Diner, wenn 

olles ſich ger Sieſta zurüchledt, fin Garten auf. Ich werte 
seine Tante binauf begleiten, daun aber zurüdtehren.* 

„Darf man fragen, was Sie beabfechtigen ?" 
„Sie werten es ſehen. Alſe ich darf auf Sie rechnen?" 
„Selbitverftännlic." 
Mir tremmien und, Am Bormittag ſah ich fie micht 

mehr. Welchen Plan fie wei gefaßt haben medie? Gie 
war während des Diner? von eimer Heiterleit, daß dem ibr 
negenüberfitenden Marcheſe augeniheinlihb das Herz von 
Eibnen Hoffnungen ſchwoll. Bei wem allgemeinen Aufbtuch 
Rüfterte er ibe etwas ins Ohr, kas fie mit einem Ropis 
niden ermwiterte. Nachtdem fie noch eimige leiſe Worte mit 
ibm getaufcht hatte, gingen beide Damen im ihre Himmer, und 
ich zog mich in den Warten zurild, ſcheindar im bir Vertüre des 
„Seeolo“ wertieht, in Wirklicteit aber genau auf das 
achtenb, mas um wich ber borging. 

Ich brauchte nit lange zu warten. feiulein Ellu 
ericien bald mirber, und gleich darauf taudte auch ber 
Marchefe binter einem Bosket auf, das ihn bithet meinen 
Bliden verborgen batte Weide gingen ber Landungsbrllae 
zu, naddem Elly mir einen Blid yugemorten hatte, in bem ich 
vie Aufforberung, ihnen gu folgen, gu Icen meinie, Bu 
meiner wicht geringen Uebertaſchung itieh ich dabei auf 
Berpo und Catarina, beide mählem eine augenſcheinliche 
Aufregung beferridend. i 

Der Marcheſe begann almungsles eine moblonebereiteie 
Liebesertlärung. Anfangs ſprach er im feinem gebrochenen 
Deutſch, und ungedultig belle Catarina die Heine braune 
Hanf, Bald aber ging er, von feinem Feuer fortgerifien, 
um Ralleniſchen über, und glübenpe Diebesbetbruerungen, 
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bald roth, bald blaß Ver 

andfirömten feinen Lippen. Endlich lounte das leiden 

ar Nasurtind fi micht mehr halten. Mit einem lauten 

„Traditore menzognero!“ ftürste fie auf ibn zu, und aller 

Wabriceinlichtelt nach bitte er mit ihren Fingernägeln ins 

tie Detanttichaft aemadt, wären nicht Beppo und ich da⸗ 

ichengelorum, i 

” Er ipielte eine fehr Beneibendwershe Melle im bieiem 

Augenblid, der Herr Marcheſe. Elly jah mit einem Lucheln 

auf ihn, in tem von Zuneigung nides zu leſen war, wel 

aber Gemuathuung über bie gelungene NRache Eatarina konnte 

von Beppo, ver über dieſe Menbung der Dinge viel zu 

olüdlih mar, um bem Maoreje noch zlrnen zu können, 

wur mit Müte yurlidgehalten werben; ihn mit Mer 

wünfpungen fberihättend, ſchleutette fie im von tiefem Hab 

funlelnde Blide Ren 2 Wr * a — = 

Marcefe die wohlverviente Strafe, allein +3 mar 

Beit, dem Auftritt *— —— er der ſonſt leicht nech 

andere Zuſchauer ü om . 

—8* mid zu Catarina. „Mein Kind“, ſagte ich 

ihr, „ber Herr Mardeje ift nicht jo J 

Im GBegentbeil. Er bat nur dein der prüfen wollen, ob 

du aud deinem Beppo treu bift. Und damit du nicht mierer 

jo leicht in Werfwchung kommit, ſellſt bu deinen Berpo hei⸗ 

ratben, jehalb ais möglich, Der Here Mardieie ſchenlt euch 

fünfhunvert Lire, damit ſich Beppo felbit ein Boet kaufen 

fann, Statt für feinen Parrone zu fahren, und dann habt 

ihr reichlich zu Ieben,* 2 

MRit vet fnwerfüßer Miene sog der Marcheſe fein Porle · 

fewifle und überreichte Beppo bie genannte Summe, ſich bei 

fürmlichen Dant der beiden raid entziebend. Bir baben 

ihn nicht mwiedergeleben; noch an bemielben Nachmittag fuhr 

ex mit dem Dampfer mach Deienzano und von da mit ber 

Eifenbabn weiter, wol um feine Jagd auf reiche Erbinnen 

fortzuiegen. Er halte es aud ſedt nölblg, tem, wie mir 

mein Freund and Genua jchrieb, beſah er allereings eine 

Silla bei Nerbi und ausgerehnte Llinpereien, erilere war in» 

deh init aerfallen und lediere infolge jeines verichmenveriichen 

Febensmanteld derart mit Schulden belastet, daß ihm eigent · 

Lich kein Fuhbreit daven mehr gebötte, 

Gatarina und Brppo mögen jedt ſchen ein glüdliches 
Baar fein, und Fräukin Elly? Dieje Tre Epilote aus 

ibrer italienichen Meife it ſicherlich raſch verblaft, bemm 

nichts 1Wötet im Herzen der cechlen deulichen Ftau die 

Negungen dee Liebe raſchet ald die Etlenntniß der Un: 

mürbigfeit deſſen, bem fie galten, . 

hei deren Wabören Catarina 

fei 

® Da i 
LouljaZigde, ir tee ihrer E —— 
gelunb fühnt, und beren Gedächtnib noch werdertat Mar it. Sie 
2.43. sen, dat fie als tij ädten auf einem am 
Abenb var ber Etioht vor Waterloo fial en, bon 
bem bett and, In Brnfel q ern Ball midtonzte, ud 
erinnert genau auf jenem Ball, der Gef e 
SAlisgiom's und der funsare, bie amt ** ere 

m 

öl, rm ein vor 

I Bed Gfekerur die Sg aa 

=. 1x9 
Heirat Be Rulai. — ⁊* 

Hlafi en int, 
von Eleveland, bie 

Coutts ift weit über Enplands Grenzen hinaus belt 

taited Beben Kat jie auf Meike ymgebracht und Ik j 

TRITT 
u) — Der Some ug Are ie Angela —— 

Nm fügte. ser Kuf um Safe aub Barmkeriget fans e er Kal um 
tel ber jelbenen iterin dae te ; fie 
bie ſſehtt der Ientomer Ga Be nf 
Riliorem auf ein — Eine andere allgemein e 

1 K Rib Florence Nightingale, bie and tereits 
74 Sr Fi Zodter ergliider Claern geboren, 
legte Righlingale vom Andgelt an ein den Intereffe flir 
Kran an 23 als junges Mäddan ber CTomtuen 
wer bein umb Hettungögäußer beamer zz lemien, und — 
we 2 —— Ba Berdlenfie u den 

meran ESqeten um ——— berpaifte unb 
eg Kinder. Wirferklichen Ruhm ermtete fie mihoeeds 

unb Kae irn itr He Werte 

Degen Gruben 

18 fit argemn in ber Stuben 
berhäktigten drauen ein \ —XRCX 

er aaa el Baier 1 € 
Gomuren; werig einmenben lünzen. nun 

(ulbig, als bu giaubſt. 

Allustrirte Reitung. j 

Moden. 
Neue Neifecoftime — Züt die — int 

In eleganter Reifenmpug ein unerlübtiges Ertorbeuld; unjern Dejerinnen 

* & ee kein, mern wir einige neue Toklme für 

bieien wet verilhren. dig. 1 unb 2, beren Abkildungen wir ber 

„Siener Mobe* verbanfer, zeigen zwel jefre zubſae Anzige nad enn⸗ 

Biden Sänlit, Das Seid lg. 1 aus mrretlter Bigogne kat ea 

nicht zu weiten Not wit glatiem Bordertgeil und Salligen Hinter« 

bahnen, BIS Taille biemt ein oflenet, Salbrwerteb Arten vom gleichen 

EtoF, im Näden anidliehesd, mit Heinen Tagen auf ben Schäden 

zrd vorm met lofeinlenden reverdartigen Thellen verjegeit, die ebenfo 

wie der Keverätragen aus jdimaren Eammt mit weiher Borte eine 

gefaht find; amd bie Eamminnfihkäge ber at bes Adjelm aut mein 

gebufiten Hermel zeigen diefen Vortereinjak ober Borpeh. Borm wird 

den mitteld elmer Batte gufamımen 
Ehre vom Steh] des Meidee, 

Iten üler einer an« 

janie er der ein Ehemijetie 

Dig. 2. Aayug amd ſeadaraucci Hip 1. Aelſeanreg aub gräselltee 
Tingeneitef mılt Etuurkejap. Bizepte mit Yalweitem Jen, 

box heller Seide fichtbar twich. Ein Meines, am beit Geiten awfgehogenes 
Etrobhltäen mit einer Konlarhdraperie bebeiit ben Kopf. — Dad 

Meib Sig. 2 aus fandgranem Diopenalfich it wm ben Rod mit yroei 

Reiten fnrter, im Anpildeendumen zu Edillmgen gezähter Seibenignur 

Seleht, amd berjelle Auöpup wi It fh, auf der langen, vorm unb 

rldmdrtd zwei Barze Echmbbenr bildenden Taille, die borm berunter 

mit Hafen fdhlleht umb mit Sespien uud GAuurbeieg verziert IR; 
keplerer ilt Setmel anf den Borberiheilen mie af bem HMüden, ben 

*üfekm und unten ast Eube der Herstel amgebrat; unber der zum« 

gelegten Stekfragen iii eine jdmarge Arapaite arilmmaeıt. u 

ein number Hus mit meit boripringenbem Mand und reicher Bands 

su. — Die Abbildung SW 3, die wir glei; den beiden folmmden 

Belit's „Draticher Modenge “ endiehnen, zeigt einen äkichen 
und praflicden Burzug 
and granem Karikrepp, 
befien Hömien in gel 
tiefe alten gelogter Noe 
mit eimem 6 mtr, breis 

verjehem if. Die glalt- 
antiegendbe Tale kälicht 
vorm Serumter und Kat 
oben breite aufgefiepete 
Kollerftlde, unter bemen 
die in Dweljdifalten ge» 
begten Iofem me 
—— ehe 
tere haben eine Dänge 
von 21 Emtr, find om 
untern Rand mit bar 

toärtd 
die Zu! 
Wärtelbund. 
drei lämglihen Parts 
muiterinüpfen bejehte 
Vatte verbedt ben 

Sossgenidlub; über ben 
— — fallen ſege 
verrandett Ei finden, 
bie an ben — 
uanig gevufſten Merck 
Wed umten abgeilepyt 

unb mit Spigen gernitt. 
Fraperlen und Stleifen 
ad blauem Band 

kdmiden den drutan⸗ 
digen blauen Stroätat.-— 

Dad in Tin. 4 dangefiellte Coſium aus arüntigen Sommerlobenr Sat 
eis zu beiden Seiten mit Eterpnäßten und unten rege unb Enis 
mit fibergeelfenden Beupfbefepten Patten vergerice Motsorberifieil; 
@enlo IN bie Jatentallle am den Scheſen und allen Slanten 

ſterot unb tor am Edjiufi mit ziwel funzen Enohfpaiten 
—— Die breit zerlitgeicdiiogemen Ihevers ülinen I 
ber einem (Ehemiieite to colmermeifkem Bebewmell, Aber 
befem Sacttragta gejieppte Watte kon bem aruatſaeu Eteff 
fallen. Die exgamiiegenden Mermel verlauſen oben in übers 
arelfende, auf ben Adnelpaften befeitigte Suopfoniten. Hier 
em runder [dimamger Strelkut mit Gammmifdjleifen, elmem 
Dlumenzweig und einer eberaigreite. — Elegant aad ziel» 
mäkig erjgeint audı der Anzug Ag. 5 ab eneririem bauun · 
Ude Lodenfiell mil braunen Eammibjog. Ber born 
glatte, Hinter 6* wit zit meite Mod fr unten am ber Linien 
Seite de Bordertgells mit drei bemumnen Sammipaiten ans 
ur t und oben an einen Sreiten fefen @nrtel befeftigt. Die 
Zoile hat bie Zocm einer Kinsen turen, bereunbelen, tor 
im mel tem vertännerten Joae mit abgefleppien Meverb amd 
fammtseleptem, breit umlallenden Srapen; die oben leldht 
— Aersi haben ecige Eammsauflhiäge Socu Ufer 

die Jate Ader einem tmeihen oder farbigen Batifichemilerte wit 
zugelegtem feijen Aragen und Meiner Stravatte, inbeh Kiht Ih ba 
Etemijerte mm durci eime Leichte Selbenblufe erfeien, 

Eime mit 

dlg. 8. Azyuz aus granen Darikrepp. 
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Freiburg im Breisgau. 
Ein prächtig’ Aleinod, durch Alter und Schönkelt koftbar, 

von einer Einfaſſung, ſe lieblid und maleriich, ale Mutter 
Natur, vie unübertrofiene liinftlerin, fie nur immer zu Schaffen 
verman — das ift Freiburg, die Perle des Breisgaus Man 
ſagt, echtes Gold erlenne man daran, dab kein Hauch es zu 
trüben bermüne; Über bie Breiögauperle ging ver Hauch 
mancher rauben Zeit dahin und bat fie doch ihres Clanzes 
ulcht beranben lennen. 

Wem je einmal daB Bild der Stadt vor's Auge trat, ber 
begriff es leicht, daß viel ber fremden Hände ſich nach bieiem 
Juwel ausftredien; und ob er num am früßen Morgen dieſe 
Stätte beirat, wenn das anfgebende Sonnenlicht ein Meer von 
glipernzen Funlen über bie Dächer goh und ven Münfteriburm 
wie ein ſeinvergoldeles Schnigmert ericheinen lieh; ob er ipät 
am Abend kam, mo Mondenſchein um alte Giebel und Erler 
feine Märden web, immer fühlte ver Wanverer eine wohlige 
Empfinsung durch feine Seele neben. 

Die die melften Städte mit einer reichen biftorilchen Wer» 
gangenbeit, fo gewährt aud Freiburg dem aufmeriamen Be 
ſacher zmiefachen Meiz: micht nur bem Mune eine Fülle ber 
farbenreichiten Bilder, ſondern auch der geiſtigen Betrachtung 
fait Schritt für Schritt newe Anregung, Wie auf ver Wander» 
fahrt durch ſonniges Gelände eimem rechts und linie reiche 
Blürben enigenenniden, So begleiten bier allerlei hiſtotiſche 
Heminlicengen ven Fremden. Er bat kaum ten Vahnhof ver: 
laſſen und fchreitet dem Stadtinnern ju. fo arüfıt ihn unterm 
Baumihatten Rottleck's Büſte und noch erblidt er zur Seite 
das Haus, wo ber nehelerte Melkstribun immer Naft hielt von 
ber politiſchen Geifterichlacht in ver Mefirenz Im MWelter: 
wandern bat man bald den Franziätnnerplap vor Mugen mit 
feinem noch ganz mitlelalterliden Charakter und kann fi 
vor dem Aniverfilätägeblinde in die Betrachtung der Rolle 
verfenten, welche Freiburg auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft 
num Schon seit mehr denn vier Jabthunderten ipielt. Aber 
mitten aus dieſen altertblimlichen Bildern beraus braucht es 
nut einiger 
Scheitte, 

und man 
trifft auf 
die Haupt» 
verlehrö» 

aber ber 

Stadt: die 
Raller: 

fteahe.bier 
ſtreift Hi» 
ftorilches 

an Moter« 

den neuen 
Stils, ne 
ben Taten: 
Iofalen, bie 

auf regen 
Dandel und 
Gewerbe: 

Mleib deu 
ten, erbebt 
Rich ta und 
dort ein 
Stüd Go⸗ 
thilmitrel: 
der un 
bunter Ik: 
malung, 

daber ein 
Brunnen 
aus ver: 

gangenen 
Yabrbun: 
berten, und 
am Ünte 
ber Strafe 
trat ein 
alteribüimlih' Thor dem Eturm ber Zeiten. 
Das iſt Uberdaupt das Schüne in Freiburg, 
daß ſich bier wie Erinnerungen einer alten 
Stadt und die Bequemlichteit einer mewen jo 
ſchon vereinigt finden. 

Immet aber im Bor: und Nidwärts: 
ſchauen erhalt der Blid ‚eind jener Berg: 
hädden, die jo verledend jwiſchen ven Häuſer ⸗ 
mafjen binzurdlugen. 

Bor allem andern ift es ſedech ein Gegen» 
ftand, welchet bier in Preiburg dad Auge 
ſeſſelt und der nicht umionft den Stolg und das 
Bahrzeihen der Stadt bilket, nämlid das 
Münfter. Mu Recht bat einmal Jemand ge: 
fagt; „Die Silhouelte der Dompnramite ſei 
in das Leben jedes echten Freibutgers ebenfo 
eimgegeichnet wie in dad Stavtbile", fo hängt 
ver Einheimifchen Herz an tem unvergleich 
lichen Kleine. 

Aber es ift aufer dem Münfterbau nech 
viel des Schümen, mas ſich dem Muge zur 
Belrachtung darbietet: das Nalbhaus mit feiner 
al Freseo geihmildten Faſſade, ein Meines 
Juwel ver Frührenaifinnce; gang in ver Nähe 
vie Martinstirche mit einem ber Strafe ju⸗ 
gelehrien gotbilchen Kreuzgang; auf bem 
Dünfterplnt das Kaufhaus mit feinem jalt 
uneriköpflicen Aeichthum an Motiven für 
Maler und Bilddauer . . 

Während man so, in die veridyiedeniten Bilser eingeiponnen, 
„bins und berflanitt", wire einem fo recht Mar, daß man 
ſich in einer Fterdenſtadt befindet. Ftemde Laute Mingen 

‚ bäufig an unſet Oht, und ſchaut man auf, jo lit es bald 
eine zietliche Franzüſin, bald eine fchlanfe Techter Albions, 
der man begegnet. Und das find micht elma Junbögel, melde 
auf einen Sommer lang ibe Neſtchen am Dreliamufer bauer, 

\ fondern fie befinken ſich meift ſchon seit Jahren va, niſten 

| 

Zreldurg Im Brelkgan. 

@ünterstbal. 

fi immer mehr ein und lenten andre Züge, ſelbſt aus tem 
„Termwen Welten" auf diele Stütle. Nicht nur bie faulen 
Annebmlüchteisen des Lebens im Freiburg, nit nur mannig« 
ſache geiftige Autegungen — es find die Neige einer nefunben 
und ver allem ſchönen Gegend, weſche folden Cinfluß auf 
ausländische Büste autübten. Dean. erinnert ſich, daß bie 
Stadt in einer Serbübe ven beinahe 300 Metern, liegt, daß 
bewalbete Höhen fie im Halbtreis umshliepen, daß ibe alio 
stets friſche und gelunde Cuft yuguftrömen vermag. Und um 
mit der Nater Vetlehr vilegen zu Mnnen, braucht man nicht 
einmal weit aus ben Stabtiboren Binausgupilgern. Ya In: 
mitten der Siabt felbit bat fi Mutter Natur genen ven 
menſchlichen Unternebmungkgeiſt ned auf mandem Iledchen 
behauptet, Der Allee» und ber Stabtgarien find ſolche 
lauſchige Wäpcden, Diele umd andere Anlagen, mit einer 
befonderen Farjorge weblitet und gepfleat, achsten baker 
ebenfefebr yum Ebaralterijtitum Wreiburgd, wie die Meinen 
Bäche, welde man noch da und dort die Strahen burdhzieben fiebt. 

Wil man intimere Sieiprade mit der Natut balten, ſo 
braucht mar mur auf ben Schlokbera zu pilgern, der ſich mit 
feiner ganzen Breitfeite längs der Stadt erhebt, ühr aleicium 
zum Schute. Ginft ftanten bier oben drei ftarte Schlöffer, 
melde bie Arangelen, lange Jeit (jo von 1677— 1697) Herren 
der Stadt, welt Äbren Defeftigumgelt verbanden. Heute erinnert 
nur nod der Name des Kanonenplahes an bie vormals 
krieneriiche Weftimmung dleſer Höhe, Frievlich und rubelam 
it der Gharalter der Landſchaſt, und ber moderne Freiburger, 
wenn er vom Schlofiberg- Pavillon entzüdenden Ausqud bält, 
fanın mit ganz andern Geſahlen in die Vegeſen hinüberſchauen. 
als feine Aliberdern es gethan. 

Mit dleſen Plgchen welteifern Gänterstbal, die ſtled⸗ 
vollite aller Schwarztonlbidvllen, und die bergumfnäingte Bart: 
anlage „Wnkviee* an malerliher Echümbeit und an Heilkraft 
für Geift und Aörper. 

np va Freiburg recht eigentlich die Pforte in ten jünlichen 
Schwarziald ift, fo erreicht man bon bier aus raſch und basuem 
bie ſchonfſen Punlle dieſes berzlichen Bebirgs. Leicht geſchieht da 
dem Manberer, wie es bier einem naturfroben Dichter (Dar von 

Schenlen · 
dorf) er» 

febnlichften 
Schwarz» 
waldlup · 

pen, zumal 
ver Men 
durch eind 
ber berrlich« 

ften teut: 

ſchen Eng: 
tbäler führt, 
Nicht um 
ſonſt hat es 
den Namen 
Höllenibal 
belommen, 
denn da und 
dort nimmt 
ſeine Nor 
manlil eis 
mer faft fin: 
ſtern Cha ⸗ 
talter an. 
Wan bat 
ein lbnes 

Schlenemgeleije bier zurchpeflibrt, aber vie 

Gegend doch ährer urfprlinglicen und eigen» 
artinen Voefie nicht beranben künnen. 

08 kommt jchlieklich vie Jeit, wo man ben 
Wanderſteden aus der Hand legen muß. Dann 

wird «8 draußen in ber Natur ernfter und 

ftiller; aber nicht fo drinnen in Freiburg. 
Das. fröhliche Lemperament des Oberlänters 
drängt nad mannigfachen Vergnünungen bed 

Geiftes und Deryene. Eo war es ſchon feit 

Jahrbumberten, jo iſt es and beute noch, und 

an ter mit fünftleriiden und ſchongeiſtigen 

Genüllen reichbeiehten Tafel loſten Einheimische 
und Ftemde mit gleicher Luſt. Über es lodt 
ber Winterfport in's Freie. Einen immer arößern 

reis bon Freunden gewinnt meuerbingd das 

Schneeihublaufen. Was Wunder, dafı ber 

Freiburger Stilub, ebwohl erit vor furyer Heit 

Fegrundet, doch ſchen im voller Blulde ſteht! 
Freiburg, no einmal Im Gejammten ber 

trachtet, bietet den Anblid auffteigenden, geſunden 
Debens Dies prürtt ſich ſchen in der Zunahme 
ter Devölterungdzifier aus; während pieie 1865 

noch etmad über 36 000 ftand, bat fie derzeit das 

53. Taufend Übericrilten. Dies iſt nicht zum 

mertiaften dem Jujng am Ftemden zu vanten, 

welche das nünftige Jufammenmirlen einer berr« 

Tichen Ratur und elmer gefegneten Stultur Kingit zu 

ibrem Segen verfpürten. @ilbelm Schlang. 
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Die Feier der Einweihung der leipziger 

Univerfitäts-Neubanten. 

(ülergu bie uttudeucen auf @. 608 sis B10.) 

© en Einweihung ded glängend ger 
: —— Um: und Neubaus") ber Hoch 

kdule Beipzigs meren König Altert von 
Safer, ber Mectot Mognifcenifiimus 
der Qanbesumiverfirät, nebſt feiner Ge ⸗ 
mohlin, der Königin Carola, und Prinz 
Georg mit feinen Söhnen in Leinzig ein- 
getroffen. Am Abend des 14. Juni brachte 
die Stubentenfchaft dent verehrten Könige« 
paar eine begeiferte Nundgebumg in Ge· 
ftalt cines grohartigen Fadelzuges bar, 
an dent eiwa 1400 Studirende theil: 
nahmen. Den Glampunkt der feftlichen 

Reranftaltungen bildete am nůch ſten Tage 
ber eitactuß int ber prächtigen Aula bes 
Augufteumd, deren bie Frent nach dem 
Auguftusplas bildende Breitwanb bas 

überlesenggroie Bilbnit des Hönigs Ichmüche, ein Geſchent 
de8 Monarchen aus Aırlos der Eimmeihung, das jodterhim 
den Senatsjnel zu gierem beſtimmt iſt. In bem mit geld» 
geitidten roten Samnudecorationen, einer Spenbe ber Damen 
der Univerfität, prächtig geläimlichen Logen ber beiden Galerien 
halten Gattinnen und Zöchter von Lehrern der Hodıkhule Plot 
genommen. Ein roter Valdachin überihatsete dad iefl- 
tatheber, wor dem fidh, der Üeflserfammlung gegenüber, Die 
Sige befanden Für den Reciet Magnificus Ges Hofratlı 
Proiefjor des Kirchentechts, des Staatstechts und des deusfchen 
Rechts Dr. jar. Emil iyriebberg und für die vier Defane 
Geh. Hirhenratf; Prof. Dr. Heimann von der iheologikchen 
Facuftät, Beh. Hofrash Prof. Dr. Degentold van der jnriftilchen, 
Prof. Dr. Sattler von der medicimischen und Prof. Dr. Socin 
von der philofopbikhen Facultat. In der elften Bormiltag« 
flunde versammelten ſich die Profefioren, Docenien und Ex 
denten, die Bertreter ber fremden Univerfitäten, bie geladenen 
Ehrengäfle und die Damen zum Empfang ber Hönigin. Rechts 
und Inte vom Vildniß Hörig Alben's hatten Abgeorduete 
bed Iniverfaätd:Sängervereins St. Pauli und der Finlen · 
ſchaſt mit den beiden Iniverfinättfahnen Aufltellung ges 
nommen, währenb fd bie übrigen Fahnendeputallonen ber 
Sıubentenscaft linls und rechts vom Feſttatheder im Halb- 
freife gruppirten. Vom Rector Magnificus, vom Unterrichts: 
mimister Dr. v. Seybewig, von den Delanen und ber Bau- 
depitarien in ber Borhalle empfaı und geleitet, beiraten 
die Mojetäten gegen 11 Uhr dem Feftſaal, wo fie ein von 
Prorecier Geh. Hofrat; Prof, Dr. Windiſch andgebrachtes 
und von der Fekverfammlung aufgenommenet braufenbes 

Ho mfg 
Der König und bie Königin Heben fich gegenliber dem 

Feſlkathe der und den Sigen ber Defane wieder; hinter Ihnen 
nahm im ber zweiten Reihe Prinz Georg mit feinen Söhnen, 
dem Prinzen Friedrich Auguſt, Jehann Georg und Mibert, 
Piah, links vom Slatheber das Stantäministerium, rechts bat 
Befohge der fürftlichen Herrſchatlen. Schilier'ä herrlicher „eilt: 
gi on bie Künftler“, componirt von Felir Mendelsfohn: 

arlheldij, vorgetragen vom Univerfitätd-Sängerverein, durch⸗ 
hallte ben dehten Haum. 

Oierauf beitieg der Cultusminiſter Dr. v. Seudewitz das 
ſtachedet. Seine gebalvolle Anſbrache Fnüpfte an das Mort 
des Prinzen und nachmaligen Adnigs Johann bei der 1836 
erfolgten Uebergabe dei Auguſteums am den damaligen 
Aegot ar, ba& nur aus dem mod, lebendigen Wurzeln ber 
Dergangenbelt bie Zukunſt mädktig erblühen tnne. Das 
Licht der freien Forſchung joe der Univerfität nicht ger 
nommen, doch ſolllen vom Hatheder herab nur die in immerer 
Arbeit gemonnenen ſichern Ergebniſſe der Miffenfchait den 
Stubirenden zur praktiichen Wermerikung gegeben werben. 

Rum erfolge die eipemtliche Weiherede des Recor Mag: 
nifitus Prof. Dr. Emil Friedbera. Der Mebier erinnerte 
an die bekheibenren Anfänge der leipziger Hochſchule vor fast 
einem halben Jahttauſend, an bie arohen Werbienkie des 
Kurfürften Morig, des zweiten Begründerd der Hochkhule, 
des Stiiterd ber Bibliethet und des Gonvicts, feierie die 
unaudgelehten, nicht genug zu rlhmenden Anftrengungen 
Kospar Vörner’s und |difderte den Auſſchnnrng ber Univer 
fiat jeit der erftem Hälfte ded 19. Yalırhunderts. Weiter er» 
innerte er datan, daß 28 der Univerfisäts-Nentnieiiter Ernt 
Sebhardt gemehen fei, in beifen Haupt der Bedanfe bei 
Univerftär Neubaus wiebergeboren worden, bod bleibe 
8 ber Huhm des verewigten Gultwöminifter® Dr. o. Gerber, 
diefe Antegung frewbig aufgegriffen, und der Muhm dei 
iegigen Cultueminiſters Dr. v. Sendewis, mit tollfter Hin: 
grbung das große Wert gefördert zu baben, das durch bas 
Genie Arwed Rofibach's ebelite Beftalt gewonnen babe. Radı 
einen lichtuodden Ueberhlict über Plan und Anerdnung des 
Um: und Neubaus vier der feltredner im einbtinglichen 
Worten die Kommilitonen zu raftlejer Nıbeit ouf, bie von 
jeher das Gepräge ber leipiger Univerfität geweſen fei. 
Shliehlich jprah Prof. Dr. Friedberg dem König Albert dem allsgeit treuen ecior Magnificeniiffinus feit nunmehr 
22 Yahren, tiefgefühlten Danf and für die Het heiwiehme in. nige Ansheilnahene an allen (Freuden und Leiden ber Oochchule 

*) Mbelitengen f. warkge Freiuet. 
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Illustrirte Reitung. 

in der der Monarch nach feinen eigenen Morten die 

toftbarfte Vetle feiner Strone erblide, Der Mufforberung bes 

Nedmers folgend, erhob fih die jetverfammlung und bradı 
in jubelnbe Hodhrufe auf den Rector Magnificentiffimus aus, 
werauf der Gefang der Sadienhumte bie Aula durchbrauſte. 

Cberbürgermeilter Dr. Georgi als führer einer Abord- 

nung des Nathö und der Stabtverorbmeten überbrachte im 

Auftrag beider Gollegien die hetzlichſten Glutwünſche ber 

Stadt Peinzig, pries im langeter, eindrudsooller Nede bad 

herzliche Einvernehmen zwifchen Stadt und Hochſchule und 
überreichte eine Stitungdusrkunde über 12.000 4 zu Stipen: 
dien für Stubirende der Univerfität Leipzig ſowie ben Ehren: 
bürgerbrief ber Stadt für den Mector Magnificus Geh. Hotrattı 
Brof, Dr. Emil Friedberg in Würdigung der hohen Ber: 
dienste, bie dieſer fi durch Iangiährige, hervorragende wiſſen⸗ 
schaftliche Thärigkeit um die Univerfirdt Leipzig ſowie durch 
feinen allegeit bethätigten regen Gemeinfinm zugleich um bie 
Stadt Beipzig erworben babe. Tieiberoegt danlie ber Rectot 
für bie ihm zutheil gemorbene Ehrung. 

Hieran kchloh ſich die Derktüindigung der Ehrenpromotionen 
feitens der Detane. Die theologiſche Farnltät ernannte Reben, 
bie jwriftifche ſechs, die medicinijche fünf, bie phllofephijche 
neun Ehrendocoren. Unter den juriktifden Ehrendoctoten 
befinden ſich Staatsminifter Dr. v, Seydewitz, Graf v. Slön- 
nerig, ber Präjibent der erflen, Cbeh. Hofralh Adermann, 
Präfident ber zweiten Ständefammer, und ftreishauptmann 
v. Ehrenfiein. Die philoſophiſche Jacultãät premsnitte unter 
andern bie Brofefforen His, Sand und Sohm in Qeipzig 
ſowie den Schöpfer des Iniverfitäts-Neubaus, Bauralh Arwed 
Rofibadı. 

Klein’d Gompefition des „Te Deum laudamus", vor 
getragen von ben Vaulinem, beichlofi die Feier in der Aula, 
worauf da® Slönigepnar und die Ebrengäfte unter Füh 
rung beB Guliuäminifters, des Record und der Dekane einen 
Nundgang burd den Neubau unternahmen. Als die Maic- 
ftäten die Umiverfität verkiehen, bradte die im Paulinerhof 
mit ihren Fahnen aufgeitellte Stubentenihaft dem Hänigs- 
paar eine begeilterte Aundgebung bar. 

Um Nahmittag verfammelten Sich in der Aula die Theil- 
nehmer am eitmahl, zu bem mehr ala IM) Einladungen 
ergangen waren. Gegen 5’, Uhr begab fich der aeichlofiene 
Bug nach ber grofen Halle zur Tafel, am ber Prinz Fied ⸗ 
rich Auguft ben Borjik führte, Den ertten Trinkſoruch meihte 
Staalöntinifter Dr. d. Senbdemit dem föniglichen Rector 
Magnificentiffimus. Der Trintipruch ded Prinzen Friedrich 
Auguit galt der Umiverfirät, worauf der Nector Vrof, Dr. fyrieb» 
berg den Primgen für ihre Anweſenhtit dankte, fie um fernere 
Grhalmumg ihres Wohlwollens bat und mit einem Hoch auf 
die Fönigl. Stantdregierung jchloh, in deren Namen Miniſter 
Dr. v. Seybewig dankte und auf das Wohl des Mectord 
und des geſammten Lehrkorvers tonitele, 

Der abends um 9 Uhr im Sirnktalloalaft beginnende 
GEommers der Teipyiger Stubentenichait unter dem Praſidium 
bes Record Prof. Dr. Friedberg geftaltete ſich zu einer im⸗ 
pofanten Stundgebung für König Albert, der mit dem Geſolge 
über eine balbe Stunde inmitten der M Theilnehmer ver« 
meilte. Gin unbeidreiblicher Jubel bemächtigte ſich der Ber: 
kammlung, als ber Slönig für die ibm gewelhte Opation 
dankte und auf dad ewige Vivat, crescat, floreat ber nt: 
verfuät Leirzig trank. Prinz Friedrich Augufl weilte fein 
Glas dem Wohl ber Teipyiger Stubentenihan, Bring Johann 
Georg tranf auf dauernde Einigleit der Studentenſchaſt Lein⸗ 
zias. Aus Anlaß der Univerfirätäfeier murde ber Mestor 
Prof. Dr. jFriebberg vom Slönig von Sadyien zum Geheimen 
Rath, der Univerfitäts-Rentmeifter Gommtifliondratt Gebhardt 
zum Hofrat ernannt ſowie dem künigl. Bauratdı und Stadtrath 
Dr. Armed Nofibach das Hüterkreug 1. alle des Mibredus- 
Ordens verliehen. Alles in allem war ber 15. Juni ein Seit: 
tag, der im den Annalen ber Alma mater Lipsiensis eine 
hervorragende Stelle verdient, und der Jenanik dafür abı 
legt, dafı Leinzigd Hochſchule in dem mererrichteten Ichönen 
Heim der Stel; Sadyiens, eine Zierde Deuiſchlands, eine von 
Arbeöfreudigkeit durchwehte Stätte wiſſenſchaftlicher For⸗ 
— und eine Vlanzſchule vaterländischer Gefinnung ift 
und bleiben wird, 

Wochenſchau. 
Eine Rede Kaiſer Bitheln's, — Bei dem Einzug bes 

deutghen Ralferpmand in Wieleferb Hirt Kalfer Wilhelm am 18. Sıml 
auf die Segra aunntavſerache bed dertigen Obwrblitnermeiftere bei 
Entgegenuntieng eind Etztentrunls anf ber alten Aefle Erarenbera 
folgende bemertenäimertge Hebe: „Mir bieler geweliſtes Stätte, bie 
zeugt won der Autmienhelt eines der gewaltigiten fyärken, bie Europa 
bemalt geiehen Hat, den feine Feinde ion den Mroien Hurfürke 
nanntes, ciattiſe Ich ben Baden, um auf dad Wohl der Stadt 
Aires und Weitieiens zu trlrfen, Wie einn Mein groier Alm 
ans jeinem Lage bier Haft Yielt und die Thaten vorasteirimme, 
die feine Branbenterger ausführen Äallten, und tie er auch Iyler 
Werten be Friebens fir meidmete, Se fehe Ich vom Sparenteyg 
herab und babe auch hiet Matt; gepäüogen, frrillh au einem andern 
Kumpd, ber ebea ams Dem Lande heramigeftisgen fe. Id“ habe hier 
bad jegenörrite Wirken eines goisbegnabeten, Den Därwmel wandten 
Mannes, des Papers v. Botelimingh, zu brrunbern Sernpenheit 
gehabt, Ich hade auch Hier vom menent Bent geidägft zu dem 
Hazıpfe, den beteita jeit dem Befichen bes SHobenzoßernhanies Deine 
Borjahren arfüütet haben, dafat, Für jeden Unterſhan — sim 
esiqwe — für jeine Arbeit und feinen Wendler at jergen. So 
trinte Aleſen Vecher auf dad Sehhl Vieleſeivo, auf das Wohl 
ber sremen Seſtſalen, auf dle ch traue, und von benen Ach weih, 
ba Ahne Zreut Mix Fherer keit ald die Brundmanern des Sparen» 
bergö, Ad trinde ben Beer wit dem Wunfce, dab stein Bro» 
gramm durcgeiütet erde zum Watte Weite Bolteo, Stu der 
mallonaten Arbeit, Iurildipeiiung jeber Umlurgbeieresung und fdimerfte 
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Sirafe demienigen, ber fel Noce 
in biejem Sinne —E ein ie Worte des Maiers tom ben ftmerfen Citafın ne ach, andere an Ürer Freitäfigen Arbeit Hiebere, p — ieie vor alem auf den jet 3 
HIT e ge Srbeier den grüßen Temaripen at 
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Die Dage im Drient. — 
vertanbäungen wanden in ber 
außer den Corgrreugra wo deri Iedyei 
zuſammentreten um te bau * 

Die atei fept vichen Ihe — 
7 

"ın Brprien 
immer meiger geneigt, Kuh bern Ariel 5 f mer (eberölger. Die Türen haben am Abend Ba ıı ne Dihevägekirge Befkäye über die trasrale Zone us 38 

hebt, werm nit bald eine eurhgeibene Werbung artru tee Ya 

in Der er car, Da Br Dir u ver t, 13 Amli 

gaben uichn mehr tragen Uanc. Der vg“ 
aufs fAmeite geicheifen werden, fonft beide ber Staat 
Tarauf hard am 27. Jum eine Beraikpag dee Merheder ber 
umdue im Athen ſtatt, in ber Ne beijishien, Imker den 
Vericht zu erfinlten wud bad Unjuchen bes Meipe, har HH dem Kat 
fadıen entjprice, zu befürworten. 

&nnerion der HatnisYafelm durch die Sereimigiee 
Stonten von Amerita. — Der Pröfdent ber Berdeigm Exee 
von Ameritn überianbte tem Seuat zu Weitingen am 14 Yan 
eine Beritajt nebit bem zwijchen dem Werekrigien Stzchm u Gi 
akhlofirmer Annerienbvertmg Diefer caten faule Paıı 
nt. Samat rin fein anged Giekiet mb mb bilder Sack eier 
hanbiheil der Vereinigten Zielen, 2. Die Bereicun 
verleiten den Juſeln mie mer Wera Car Aeıbern ein 
deren Stontejdeuid bis zumı Betrag von 4 DIE Ten m 2 
liche Einwegner der fen, ımit Anenatent der Cini, 
Bürger der Sereinigten Stone 4. Die gagırnlı 
und das grgenmärtige Parlament des Durelimas 
bla der Tomgerb eine men Werkaltg andgeanbelien hat“ Die 
fdjeht deſazte zumidh, daß eine Gommiffien, Scheherd aut Iek 
tretern ber Berrimigten Staaten und yoel Bertrekm Senn, Ye 
vom Pröüdenien eraannt urd vom Senat Sehätigt meer, dr 
Begierungömosus beitimmen wird, teieb fenser darcce hin, mie le 

A 
I 2 

reärklide Auuczion dantle, 1 
brdeudes Verbludaug zwellden zwei Ben, enpierfniätt bach der; 
305 Blaſe und der Freumd chait. — Beyliglch Died Brmag de 
langte ‚der japmmiihe Geſamte in Zalkingien cue zumlide Aah 
kusit, ba derſelte eine Berlehmag der Bedinyengen dei yuilten dea 
und &atmai beitchenden Veitrors hertetara fm. Tag a 
enblic; das Gterben der grohen amerilamücen Snipdeyr wi 
dawai, dad mit der IEnteferammg der Börde Wlkeldni su 
16. Zanuat 1895 degomm, in Erjälkm anprgra wu) Ye Dick 
keit eines Daderzellig beieitige. Wie ih der Samt zu de Sadı 
bechen wich, De mode migt neck Mar, dech darie Hd ie 8 
eine Metmteit baflır finden; #4 wmirb Inbei amgerermm, bit 
in der negenmärtigen Taung des Sarkımerit nik jur Acae 
dee Vertrags fomımer werde, toril die imeipen Srmetem na &: 

lebigumg ber Zarifbill wicht länger in Welbingien bicken wirken 

Eine jorderfare Holle Fleſt Nac Kinn We Udenmaime de 

Pröfsbentfchhait erklärte er Ih gegen ine Oeiieiämmanikenn, ai, 

use biefem iberfirui zu berdrden, Ipmad er in Se E00 

Mur der einem Melterfähreng der fen befntenden Berkiate 

Die „Zimes” temertien über dige Wendung ber ammikadn 
oliait, dab bie Vereinigten Staaten Such die Uinneriebung Dans 

eier Gelenlalzract werden. Die „Bali. Sn.“ füter aut: „UK > 
pälfden Greämbcte Haben eimkmeilen Mn (im, Id # Mt 
gelepenheit bineingasterigen, Ba aber Sorberenla De ar 

Scklandötahn veriafier bat, wird ed doch gut Inn, Fü ip! 8* 

land und Demfanamd Serhanlungen teyer der Veen 
eingmleite, damit mit aus dieſe noch dem Flex Ainlreitrt re 
drang zum Opfer fallen.“ Im Serafelben Stun Suhahee 
„Verl. Meift. Hadır.“ 

ae anbaih wilden ideinder 
Schuß⸗ und Zrupbäudrik wilden der ideit 

lan epublit ——— Dranjejreikant. — rn 

Eibeirifanifahen Megubit aud beim Drenjeierisat Fi nk 

Blinbarii qegenlibet bes beuruhigendru Sethelten Caento = A 

getomınen. Andi mwetuigte ber Bollımmab her * 

Yauptiadt das Drampefreikants, wu 15. Saul ha une 
Bereinigung diefed Siaate mit der Säteirilanfeen nn. de 

vwaalı. Fermer filmmde er mar betitäpiger Deballe ee 

‚weiten Berteng zu, im dem erflärt wird, dai ar: or gt 

Band (Federal Union") atgujcalſcueu wären a a Kit 

Nermörtlideng eines ſoigen einige Yalıre wöthig in, *8 
folgmate Weurähäpr oc 

toll yulfchen beiten Sitatca einiger duisde uber Au 

Mm 

PH ker, © 2 

bemeien, dah der bedrchte Seaa wit 
kounzsen überein, , ſich gagenmtrig über 

immen i father 
Beirimmungest eaihatten dud für die Erpiaih 

Beiftandd fanie zur Erleicjtenag det — 

jeden Staate, die ſich In beat er 

tarde in Yretoria, ber Haupifabt DV eher 
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grober Geuugtluuuna angenommen ud im Eüdafeifi 1, —— im Sudatua als ein tmächtiges 

—2 von den 
ange Bergen Aespebeummen waren. Treimälige wurben aufgebnten, 
—* m fofert dorihin abzugehen. 

Ein portngiejifher Sieg in Arie, — Dir pertugiefiigen 
in Gagalanb (Zübeitnirifa) haden am 3, Jimi einen 

enticheibenben Eieg über dem Auflerntieig Magninguano banangetragen. 
Diejer datte den Oberbefehl über bie Saupimamt ber mufinindijden 
Bamarraftämme, bie über 5000 Mäpie verfügten. Die Portngiefen 
amter bem Cbeiien Moulinto, bie 57 Entopker, 3 Neger amd 
Angola sub 1200 Eirgebotene aus ben Küftengebirken an der Dele— 
goal ziälten, gröfen dem überlegenen Jered an, unb, dam ber 
Birtung zweier Mazimgefhäge, gelang +% itmen, denſelben [den mac 
Smeiltänbigem jener mit einen Berluft nen enra 300 Zobten in 

ald Geiſeln umb bie Muslieferung wen 
2000 Geweiten. Bedes erfolnte aldbalb, bie Oermetjre waren halt 
ande neuere enztijaeo Jabruat. 

Mannigfaltigkeiten. 
Bofnadhrichlen. 

Das beatjdhe Aailerpaar trat am 17. Zumi abends 
son Folöbam die Heife nah den Hheinlanben am z=b fam am 18 
gormittage 9 ler in Segwede an, vom tms eb ſch mit dem 
Prinzen umb der ®ri Wolf zu Edemmburg-type zum Ber 
ſuch ber Anftalten bes Kaſtors v. —E—— beaab aro dert bei 
ber Auſialt Bethel die weuditalilhe duldigerq von 1600 YPojammenz 
bikjern unb 6000 Sangern unb Sängerinnen entgegennag. Hier 
hielten ber Saifer und bie Keijerin iheen feierlichen Cinzug In Biete 
ke. Madmiltagd ”/,3 We erfohgte Die Weiterfahrt nah Köln. 
Ser fand dle Enehädeng bes Haller» Wälbetm > Drakerals in Ms 

it bes Netierpanrd fintt. (Bergl. den Krtitel „Das Heilerfeh“ 
af ©. 810.) Um 10, fuhren Kalſer und Kaiſetin nah Rieber⸗ 
menbig und von ber zum Veſuch der Bensdichinruabtet mach Mariz: 
veach, fobaun mad Nabernah und auf einem Dampier nad Ira: 
wieb zum Veſuch der fürftihen Familie zu Wie, bon hier nad, 
Honn. Dort fseifie der aller im Eorpäbanfe det Borsfen, während 
bie Rulferln de Thereiſe uach Wrütl bei Mal foriegse, Bor da 
begab fi bad Ntaiferzanr mad Schiestwigchoßkein. 

Prinz Albrebt von Preuhen, Hegent von Prazz« 
iätveig, Ya am 14. Dunt abends in Berlin an. 

Prieg Beorg von Sachſen reifte am 20. Jani vor 
mlllags von Dreoben nah Scauleſien. 

Grohherzogin Huafiajia vom Medlerturg-rEhmwerin 
traf am 23. Juni in Dredbes ein, 

Der junge Grohhersog von Medlenburg- Schwerin 
rei am 17. Aunk von Eich Geldenſande Über Berlin ar 
Dresden zur Kortiegung feiner Studien. 

Die Derzogin vor Anhalt langte am 16. Nani, von 
Dreeden fommenb, im Deipyig an tb Enke von hier weiter mac 
Ballenfteht 

Die Barfine Dulter von Sohenzallern begab ſich am 
13. Auel ven Sigmaringen yam Sommeraufentfalt nah mich, 
Für Leopeid zadı Vab Hagap. 

Am 16. Iumi reife die Königin Birtoria Im been 
Wohljein von Balmorel und SAlch Winbler. Bu der Jutilaumd- 
eier trafen he der Beit mom 18. bis 21. Juni im Sonden ein: 
die Hallerin Friedrich, die Erkorinzeilin und Bringeffin Heoborn von 
Sadiien- Meiningen, Pring md Prinyffin Dekaritt von Yreubre, 
Prinz und Peinzeifin Mdos au BEN a unb Brins 
zeifin Belebrih Merl von Helfen, der Grofterzog und bie Okofherzopim 
von Helfen, Gringefiir Victoria von Wattenberg, der Grokfärkt und 
bie Geohflitftin Serpind ſowie Gretzſurft Gyril Wladlmirsmlih vor 
Rıfaamd, Prinz Flbreds von Prewien (Regent von Bramsfdimeig), 
ring Huppreht deu Waiern, Bring Ftiedrich Amuft won Sachen 
Derzog Attrecht von Wöärtemberg, Prinz Mag von Baden, Prinz 
usb Priueſſin Philiop wen Sahlen-toteng, der Crtgrecz und bie 

son Kefierreich«Üfte, ber Crdgrofgergo 
Ghritiem vor Danemart, Prürz Marl von Schutden unb Noriwgen, 
Prinz and Primeſſin won Neapel, ber Arnapriuz von Griechenland, 
der Hergog von Cperto, ber ÜUrkgrinz von Montenegro, Prinz Ger 
warn von Zadıjen- Weimar. 

Die Zanfe ber neunebarenen Brobfärkin Zatlana 
Atelajevna Fand am 20, Zuut im der Kirche des Baremidiielies zu 
Peterhoi tat, 

Die Herzogin Wutter bon Genua, Shmeher des R« 
nigb ven Sadden, fam am 10. ri gan Beſuch des loönulichen 
Sofes in Bresden an. 

Das Beiinden bes Arompringen bon Aumänten if 
zufriedenftellend. Ber eramie Fechetanſall, der üd eingeftellt hatze, 
#e jdmell werdbermegangen. 

Der Sand von Berjiem ift, wie über St, Setersburg 
Serichtet wnche, am Miereuleiben uud Fobagra erfrantt. 

König Zigulsiongtors von Slam traf am 17. Juni 
uns lorenz in Achl ein. 

Feſtkalender. 
Zu der am 10. Duni in Lieantt ſaltgethabten 100jäh« 

rigen Jedelſeler des Gernadiermgimente Adnig Wilhelm I. war der 
Salfer felbf geteumucu. Som Liatstiei begab er er fh yunidi Im 
offenen Wagen uach bem Play für das Denkmal Sailer Silheum's T, 
am Eingang ber Nönigeallee. Auf dem Bhrge dorthin hiteren Schulen 
und Bereime Spalier. Inter beim Welänte ber Gleden mad ben Intel⸗ 
zubem ber Wieage Ival der Wenarh azı Zreftpieg aim Die erfıe 
Gempazuie bes Nabelregiments präfentirte als Elrengompagnie. $. 77-7 
einer herzen Antprache bes Hegierungöpälibeuten Dr. v. Seuer trat 
der Halfer a den Gramdftein heran und voligeg die drei Kammer: 
jalage. Derauf engrif der Cherbärgermeifter Oertet bas Wort; ex 
bob bie Beziettungen der Stadt Pirgnig amd bes Heglments zur dem 
Sasse Hehengellen Jertor und bmadite das Hech anf den Muller ans. 
Diefer bayeb Fat Hierauf zur Parade des Zubekregimmentd amt bw 

Sea, In Icierr beglächinlinihenben Welgrate arbamie ber Haller 
in warfigen Bborten der vahımeichen Wefdriäte bed Kenlıments, bes 
er old Ieichen ſeines Dastes bie Edcularfahembinder mit ber 
Yakroszahl 197 verkichen hat. Nach beenbeter Parate rur ber 
Mater an ber Epipe ber Nahnenempagnie mad der Snferme zurkt. 
* den im Ofiigier&cafino veranstalteten Feſnnetl erjelgte jeine 

— Kerner, ber Sohn bed Dichters Juſtinus 
Kerner und felbh old Dichter und Echrilllteller herwanpeterien, feierte 
am 14. Sumi im Nemer-gaufe zu Weinäberg feinen &, Geburtötan, 
was ie dem gemnltälichen Ihmäbtiten Stadichta Anlak za einem 
fotnlpatriottihen Jeſie gab, Bereisd am Woraberb braten ihm die 
Turner urs bie Dünger Velinaheras nebie den Misgliebern ber Ger 
wende Ürleubah, wo ſerxer als Arzt gewirti had, Ihre Am 
dar. Die Stadt mar fefilih geichmei amd Älkemimkrt, 
Tage Nbertrachten die bicperfihen Eolegien wellziälig 8 * 
butgerdibleai, eine Depntniion des Lardedaus ſauffes ter Beltabariel 
ir Stuttgart abertrichte eine Adreẽe Noc anbere glädtwänihente 
Aborbnungen, ſerar Bermanbte, freunde und Berchrer aus ber Nähe 
und fee erkhienen bei dem Iesilar. 

Neiche Ehrungen warden bem Abgeordneten Schffarbi 
in Areſeld am 18. Iumi aus Aulaß feines TO. Weburtdsags zuihell, 
aamenttich feilens der wahlsmallibernien Partei und dee Mentjchen 
Bereind für Memenpilege und Wohlihärigtet, define Meriipruber 
Segarte iſt. Der Adgeorbuete Dr. Satiler äserkrudite bie Wild» 
rünfche ber Gentratieitaug ber natienallibernien Partei, ber natiennl« 
berale dyafh der Rheimrovinz überneidhte eine (Een 
zuldmiit. Die Bereine, Lehrer, Atinentcleget u. ſ. w. Krrjeldeo hatten 
Mortaungen gefandt. Ans allen Ihrilen Deutichlanbe trafen itle⸗ 
gropslihe Brglähsinigungen ein. 

Bon ben Feſtlichkeiten aus Anlak bes Gdjährigen 
Regierumgbjubählumd der Adein Wietsein wucte berihsel, dark am 
20, Zunl dem groben Darkgoitesbierkt in ber Et. Yanls-Sntgebrale 
zu Zn wire ber ammmeferben Furſilichteiten, das — 
Torpd, die Peero im Bmtatraht und vaiele audere 
Verſenen beimolmien, In Windjer farb am 19. head ba Eile 
hei militärdher Bapfenfeeid und am 20, vormitias ein Golted- 
bienft in der Ze. Georgälnpelle des Schloſſea für die Könige und 
re wide Angehörigen fiat. Die Bitglieber bed Oterhauſes 
meinten dem Getteädlenft In ber Sörimieternbiel unb bie Mit 
lieber des Interhaufes einem jelchen In ber von Det · 
worin St, Marparet bei. Veide Häufer widmeten ber Wnigligen 
Yesbllarin Ginemumfdabrefen, die som Obsshaus [oral wie and 
som Ihrterbaus im überreicht worden fin. Mm 21. fkdate 
bie Aonigin von Bindfor nad dem Bukingham « Palak in Torden 
Aber und empäng dert bie ſarſalaan Gräfe, Me Imbifcdhem Dünen 
und Bertreter der auswärtigen Staaten. Sanpeiritag mar ber 
22. uni, ber den rohen Juiläumegen im ber berrilß mitgekheilten 
Yufammenjetreng brachte, ’ 

Hereinsnachrichten. 

Der Allgemeine deutſche Sarachderein hielt am 7. und 
8. Zuni in Stuttgart ſeine Haupt eb, Eeit dem Borjafr 
Mr nadı beim vermelraneme Nahresbericht bie Zahl ber Soeiguereine sm 
19, die ber smmiltelbaren Btitglieber um 306 germadien; der elammt> 
verein zählt gegentmärtig 100 Ameeigvereime mb 13418 Dütglicher, 
ven denen 12102 auf bir Biweigpereine fomemen, tmälmmb dem übe 
kammivereln 1226 Ditghieer ummitteiber angehören. Sit muss 

ales Grimm in Kaſſel wed von Simend in Batın. 
Die Einnahme Bereind betirfen fh 1806 auf 30130 A, de 
ueqaten auf 25774 4. Ter Geamziveritand teidieh, 

im fommenben Safe amöiallen gu Infiem Nie 
Orte für die nädie Berfammlung Tommen Treppau, Reichenbeng 
und Inau in Wetradit, die Wahl tirike dem Serfianb überlafen. 
Brof. Dr. Bunberii Hielt in der öffentlichen Gasstoerfammlung am 
7. Nazi bie Sehe brihällig amigenommene Feſirede über bab Syemdleben 
in der Mundart, 

Die 18. Kligemeine deutſche Zurnlehrerberiammiung 
unb der 1, Zurniehsertag hielten vom * bi 8, ei in Kohurng 
wenseisfant ihre Sipmegen, Der Wlan ber Berfdhjmelyang ber beiten 
Vereinigungen If damit zur Ausführung gelangt. Prof. Seiler amt 
Stuttgart Ipradı über Gieritablibunges unter Beigate praiticher Erz 
auterungen, Mector Pros. Fin and Tübingen fire Gefiantpuntte 
für Ausgeſtaltera mb Sebung des deutſchen Schultaruend anf, Real 
Iuniehrer Erbes aus Seipgig Apradı diber bas BDlaffentumen um 
Zuraksgeee Volge aus Frantſutt a. M. über Grumübenge Im 
Kenlenictvingen unter Berfügung praflider Derktellungen, 

Der Deutige Paplerverein, Säupverein fär Papier: 
und Edmeistwansenlabuftrie aad Kandel, hielt jeine besjährige Geneoal: 
verfammlung em 1. mi in Zeipgig ob Mus den Behandlungen 
bed Wereind in beſonders die Auslafeıg bed Reyierungdaßeflord Berg 
and Berlin über die Parlier Welzersitellung des Jahres 1000 von 
Scheutum. Diefer Beamte, ter im Berrieiung des am zegrſagten 
Erſcheraen verhinderten Sch. Regierungönihd Midter, des Gommiliars 
für das Deutjche Neid bei der Brltandlrellung im Jehrt 1000 zu 
Paris, ia der Werfammlang zugegen imar, wies Daranf Yan, dab 15 
eisen Etabes jlr einzelne Weihäftägrerige Deutalants biüben würbe, 
wenn Se mit ihrer Berheiligung an bieder Musjtellung ans dem Grunde 

aurüdtielten, af fie biegt wenig peichäftliche Beaiefiungen zu Aranl 
reif unterhielten, aber itme geirbäjtliden Bezſezuugen zu anbers Vaudera 
ergelldien gerade Hier erft tet Ihre Gegentrart im Erttbererb mit 
andere Retione. Der Gasvinatpunft bilde die Raumgemeifung, bie 
verhältuiimätig Iriceett fei; ſie fordere daher eine Kuskellung vom 
uur nerzligkihen Gegeuſtanden med made einen collxtiven Hafımen 
Dr Nechwendigteit 

Her Centralberete fir bie Antereifen bes Betail« 
veifend wird feine biekjährige Generalserfammlung am 21. ai in 
Eriert abtalten, 

Der 5 Banbdestag beutſcher Trihinen: und Bleilh» 

beihauer findet am 19, und 20. Kngufı in Varuien (hatt, Bit der 

Fazung mird auch eine Fahemöfellung erkunden fei 

Der Auternationale hrauencongreh tritt von 4. bis 
T. Munß In Mrdüel seien 

Arbeiterangelegenheiten. 

In Lelpzig fand am 15. Zuni eine Raurerverjamst« 

lung $att, die ven 2000 bih 3000 Perfonen befudt mar. 8 

marde der Ausſaud beichteten, wenn die Arbeitgeber ahan dle Fet · 

dennnngen ber neuraadicen Arteirdzeit aad tinen Sturdenleiin don 

55 A bewilligber. Da bieies Beriangen abgelefrat mwurbe, traten am 

16. Juni 2700 Rexrergirden In den Musfazd ei. In ber am 

19. abyrtaltewen Berfaminlung wurde misgetgeilt, deb 30 Maurer 

fi wide am Musjeb beibeitige, 400 Auchantage Leiogig werlaffen 

\ Tagen gaan felll, 

Iekang 

pereind ze 

wrrietgen bie Schacheretdude 

tie | Ihren Beripungen. 

bie 

Pu; 

| 

hätten unb fi die Aal ber im Deipyig ammelenden Rnshändiger auf 
1000 belauſe 48 Ardeitgeder, die 625 Schhtjen beitäitigten, Hätten 
die Forderumgen bereilligt. 

Gegenüber ber gegenwärtigen Bewegung unter ben 
Vergardeiten des — eg erflärten bie der · 
tigem Grabenteſiteer. ba fie bie ber Worarbarbril, ben 
Adtkundeatag, Fine a Tognerbätreng und bie adeier 26+ 
lehnen, dazepem eine Bräfeeg unb Wehelung werfcdiiebene Misfinbe 
werd die Einführung von ebeiternmtichkfien zupetehen wollen, 

Der Stand ber Maurerlohabemennng in Berlin kellte 
Fah nach dem Beriht ber Lohneomumifion am 18. Stunt wie ſelgt 
Es halte bit datea 4213 Manıer ai indgefamımt 316 Baaten 
den Stunbexiehn ven 00 4 ermumgen, mädtend, elmfdllehiä dee 
Shanperter und kopı. Vopmepieller, neh 1224 Biaurer auf 218 
Arbeitöfktten zu ben alten Webingungen arbelirien; 69 Bautea 

Die Dahl der Mußiränbigen hatte ih auf 1673 
verringert, — Much; in Eurbaven it ein Mestemuätunb im Gange; 
bie Drute Forbes 45 4 Staubemlshen. — Sa Ühreötae befiaben fi) 
die Supterihanirhe ſcheu felt Vite Mai ir Andfiand, — Zu Eos 
chum foren, fich eime am 1%. Ami abgehattene Merfammlung ber 
Solgarbeiter in ber Serksheit für be Ausſand and. — In Srotofckin 
Irgten am 14. Jeri 260 Bauhanbinerter dle Arbeit nieder, da ihmen 
die meforberte Loteserhögung unb Berfürgung ber Arteitsgeit abgeiäilagen 
worden var. — An Dellan Mind bie Jormer ber Maldriemfabeil vom 
Berer ist Antſtand — In Dep a. 5. (Provinz Yrandenturg) ft 
ein Auspanb ber unseganlärien Birgeleiarbeiter im Gange. 

Ya Wiesbaden ._ der Kanreranskand fein Erbe 
erreicht, machbe Jh bie Arbeitmehmer den Bebingumpen der Steiter 
wagerisorjen hatten WB murben ein Minimallogn man 38 A für 
die Stunde jür eimen tädtigen Staurer unb 25, —— zu & für 
einen Zapelähner home sehnhüntäge Be Der 
Ausfiaed In ber Vremet Auseiginnerel ud —— ir Berinen 
wurde durch Vermittlung bes Einigamgeamts bed Gewerdegerichas 
bermdigt. Einige Nerberungen der Arbeiter find bewilligt morben. — 
Im Steltin haben bie Eteinfeper bie Arbeit zu dem alten Beblrgmegen 
wieber a⸗utneereitct 

an 28 daben die Maurer mach theilweiſer Bes 
wiſllunz ihrer Fotberuugen bie Ardeit mieberaufgenommen, 

Auf ber Grube Roffel im Saargebiet brach ein Berg» 
ardeiterauähams and. 

de Belfort —— jinb bie Tiqhler und dle 
nee unkkänbig geiverben, um erhäf 

Byeit Öurchgulegent. 
* Tembe ift beendiat; am 16. Zuni fuhren 1730 Urbeuer 
uwſcder In die Geubea ein, 

Der lange Ausland in ben Eilenbahnbasankalten au 
Brnine le⸗Comte (Belgien) jand am 16. Juni fein Ente, otee dak 
bie Mrbeiter eimas erreiht hätten, 

Der Muötend ber Meiöarhelter im Oberltallen Hat 
einen fehr grofen amgensemmen; es bei fih eima 
000 Dame. Ed kurde Diültär In dab Mushanbögeblet geiasbt. 

Anfälle, 
Auf dem Hermannfhadt bed erg green —— 

Steintehlenbau 
14. Juni der Eulinder — —— Inelue ber Eoloken 

br Brand. Das Maiginenkaud, die 
ſegee Sehlemmälde, der Hörbertäurm u. ſ. m. murber gerjtört, adıt 
Arbeiter und eine Arkeiterin bermwabrt, einige daven jeft ſchvet 
eine Urbeiterin war verdrannt. Ben bea Berumglüdten erlagen deel bal> 

Den in dem Schacht eingeidiioffenen 200 Guben: 
arteiterz gelang es, durch den Nadbarihait zu enikanmen, 

In Berlin waram 10, Juni abendd in einem Haufe au 

Screligleit um fi. Bon der im baites Mescdinert 
au lle des Schneiders Yintalla fanden ber Mann und ori Sünder 
ben Ted bank Eridung. Die Fran marbe nech ledend Ind grauten⸗ 
hand gebradt, wo fie aber audı fach, 

Zu Kaden gerkörte aur 13. Juni ein fardibarer Brand 
Webrreien von Emil Nahe und Robert Snlomen, bie Epimserel 

box Schneider 1. Singer ewir bie Tnttabeit von Saueidet m. Vutg · 
bardt, ferner elnen Theil der Spinnerei von A. Vennerg. Der Braud⸗ 
haden witb auf nafezn 2 ME. „A. beramhlant, 

Die BEER bei Bogen wurbe am 12, Kani buch 
er ar 
35 Seebad DOkendbefahmanamNahmittagdes 14. Iumi 
einen mächtigen 2uitballen mit drei Werfomm in [einer Mandel über 
bie Stabt Hinz dem Merre zufligen; Ichlieklich fit das Buftichif 
be Beer, Die drei Halbendten Inſaſſen naın cia mach bem Safen 
zucitiehmubes Ungiricit amt, ber Ballos verkämmanb wieder bu den 
Biften. — Bald darauf fpaltete Ach bie Dizue (Besdamm), aub eö 
cuinand cae mehr als 100 Vltt. lange Brefcde. In bemfelleme 
Augerslict fliege das grobe Gedaede Konfinukinspel, bad man um 
ein Stodioert erhühen mallte, zulemmen, doch wurde niemand wericht. 

Das bauiſche Schiff Phanir anter dem Tommande 
des Stapledus Oule Ür auf ber Heife wen RNecyort mac Fatal mit 

der ganzen Befirfng umenegamzen. 
In Boibenburg brad am 15. Juni mahmitiags in 

den Epekgerm von Sandwidend Feuer and, band) das grehe Bars 
rache am Kaly mad Hetingen wermldtet murben; amd brannten ade 
Radbarkänier ab, 

Ein ee im ri Umgebung von Tiflis heise ein 
Austertem bed Auraduffes der Mäge der firinen Malmitatica 
Rarselug verarfadıt. 19 —*— der d. Scdtwahron ber Rijct· Mom 
Horod- Dragamer murber bafelbik ven dem veihenden Strom erjaht 
um ertranden. 

Elf grobe am Wolgarilier bei Aſttachan fichende, mit 
Resta betabene Damziidiife geririben am 15, Zum in Grand uud 
murden velinlubig verziditet, Dad Aener baueste ſaſt 24 Stanben 
und geifj auch bie in ber Nähe ber Seennenden Seife am Bolt 
tefintöigen Webiube am, men been zehn ein Maub der (plammen 
turden. Dabei kamen zirdlf Mntrojen ums Deben, Ber materielle 
Schaber ijt bedeuttad. 

Die mit Benzin beiabene griehiihe Harte Maria, bie 
von Fhume mac Karben waterrend war, halte ben foanikken Haſen 
Almeria angelanfen, old auf dem Schiffe feuer ansbsu. (EB er= 
folgte eine gerealtipe Erptofleu, dad Schiff brannte lichtetloh, edenſo 
tie möchte Almmgebung. Die zum Theu ſaeuer bermumdel 
ber Burke vermochee man ya trite 

Im Hafen vor Neunsrt murde am 15. Aunfdle Ein» 
manberertntlom auf Culs Jeland ein Raus der Fiammen. Der 
Sqaden bel 1 Disk. Toll“ tetrage⸗ 



I 
Ku A 

Eh — 

TREE 
1a ' 

% fi ehe + 

* 

— —O—— 

0 PR ARTNET M 

er Fi — * 

— 
— 7 — — — * ——— 

I = u em 8 *— £ 2 
u 

n Aula in Gegenmart ” 
ir“ 

— —— 

Die feierli imDei i ie feierliche Einweihung der Univerfitäts- Neubauten in Leipzig: Der Seftactus im der neue 



a, 
vi 

2 
ie vs 
E hr, 

a ur * 

A I TINTE 

Jill 0 

igspaars und der Prinzen am 15. Juni: Die Weiherede des Rector Magnificus Geh. Rath Prof. Dr. Emil Sriedberg. 
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Die parifer Gartenbau-Ausfellung. 
: R * 

In Paris grunpirt ſich um das 33 derum dm 

vor Pin im Zuiferiengarten die jährlichen Hunde und 
——— Gartenbau· Ausilellungen eröffnet werben. 

Zu dleſer Zeil bielet ber Jardin des Tujleties ohnehin 
ber befuchtefte Spayiergang und Kinderipielplak von Paris, 
ber unter Ludwig XIV. von dem Gartenlünfiler De Nötre 

affen murde, ein ganz befonders lebhaſtes Bild, Large 
iben eleganter Egupagen halten in ber Rue be Mivoli 

ausf der Morbfeite des Tuilertengarten®, wo fich ber Eingang 
zur Grpofion d'Horticulture, der Slumen · und Gartenbaus 
UAnshtellung, befindet, jowie auf der Meftieite an ber Place de la 
Concorde, von mo man in bie Erpofttion Ganine gelangt. Bes 
trete Lataien bilden an ben Gartenthoren Gpalier, bie, mit 
foftbaren Dantillen und ſonſtigen nur in Paris Um: 
hängen über bem Arne und mit dem Hut im der Haud, 
Aüdkunit ihrer Bebieterinnen erwarten. Beide Ausftellum 
werden auf dem beiden Terraſſen des ZTuilerien« 
nartend abgehalten, die Hunde-Muöftelung auf 
der jübfihen, ber Terrafje bu Borb be Eau, 
die einft ber Spielplas bes Mönigd von Mom, 
des Grafen von Varis und zulegt bes Lailer- 
Ken Pringen war, von wo aus man ſchane 
Blite auf die belebte Seine genieft; bie Garten» 
bawHuöftelung findet auf der nördlichen Terrafie 
ihren Platz, der Terrafie bed Freuillantd, die nach 
einem vor der großen Revolution hier vorhandenen 
Feuilanten.(Benedictiner)Stlofter benannt it. 

Bon beiden ————— 4J ‚bie en 
d’Horliculture die bejudter.. Sie wurde am 
2. Juni nachminags vom Präfidenten der Ser 
publit eröffnet. Hr. Faure hatte feine Gemahlin 
und feine unverheiraibete Tochter mitgebracht. Er 
misede am Eingang von Miniflerpräfidensen Dis 
fine in deſſen Gigenihaft als Aderbauminifter 
empfangen. An ber Seite bed jehigen Cabinets · 
chefs befand ſich der jrühere Ucderbauminifer 
Biger als Borktand des frameſiſchen Gartenbau 
vereind, Ot. Faute war von feinem Adjutanten 
begleitet und ttug beim ſich um ihn drängenden 
Pubſtlum gegenüber eine Deutfeligkeit zur Schau, 
die durch den Umftand erhöht ſchien, daß mittler» 
weile * Harn peter@burger Hof ber 
chloſſene war. 

Der Sngang in dad erite Zelt war durch ein 
Pelargeniumbeet und vier habe, fur 

die 
gen 

la Franzaiſe. Seinen Hintergrund bildete die auf 
bie Feuillantenterraſſe Hirauführende Trenve, an 
die ein Blumenparterre von blühenden Rhodo- 
denbren in allen Farben angelehnt war. In ber 
Mine erhob fich aus dem prächtigen, mit kunſt⸗ 
leriichem Geidhmad — Vorten ei 
gonien, Blorinien, tt, Petunien, ans 
themen, Gacteen, Ordndeen und Senct-Paulien 
(einer von den Deutſchen aus Oſtaftila intportir» 
tem Plage) bie jcdhöne Bronzeftatuwe bed die 
Hydra ermürgenden Hercules von Bofio, die an 
biefer Stelle des Zuileriengartend lebt, als wenn fie eigens 
zu bielem Zweck dort aufgefteltt wäre. Auf der Tervafie 
Ichloß ſich dad Nojenzelt an, wo man die Markdiale Mel, die 
Roje La France, die Threrofe und hundert andere Arten biefer 
Königin der Blumen bewundern konnte, Bier zogen auch 
bie geüllten Mohne und die chineſiſchen Wäonien mit ihren 
Rofen« und außerordentlich feinen Gewürzgerüchen die Auf 
mertiamfeit auf fich. 

Im Ballhaus (Deu de Paume) der Feulllantenterraſſe 
waren die Zeichnungen und Pläne für Gartenanlagen und 
ionftige Gartenbaulsteratur untergebracht, auf bemienigen 
Theil der Terraife, die dem beflorten und befrängten Stand» 
bilde der Stadt Strafiburg auf dem Gomtordienplag gegen» 
überliegt, bie Gemüje. Pier fielen bie Einderanmbiren 
Spargel von Argenteuil, die Morerd, bie Perits Pois 
(Schoten), die Carotten, die intereffanten Golletionen von 
Slauſalaten, Arrikhoten, Erdbeeren und Champignons auf. 
Der übrige Plab der Terrafie mar vom den Aeftanrarionse 
täumlichleiten mit einem Pavillon jür die Miltärmufit ein: 
genommen, Die bunte Wenge, die aus den Damen der 
Arittofratie in den hochmodernsten Frühlingätoilerten, aus 
Vretagnierinnen, Picarden, ijäßferinnen, ja iogar Sollän- derinnen in ihren reichen Trachten und aus ‚Herren im tadellolem Frad und Chabeau baute Tore jorie ans eintachen Gärtnern und Landleuten gemüdt war, labıe fi bier an Tanhauſer Fragmenten und dem obmehim winzigen, zur feier des Tans kaum zur Inappen Hälfte volgefchentten „od“ mit „Biere Irangaife* im Preiie von 50 Cıs. 

Der fröglichen Srimmung des bei ſolchen Gelenengeiter ftett Iuftigen Parijers that lepterer Umfsand, der dem Deutichen unsderruflich die Launt derdotben hätıe, krinen Eintrag. Man erhob ſich ehrerbietig vom dem Eipen, ald die Vearjeillaife 

Mlustrirte Zeitung. 

ded Präfibenten der Nepublit anfünbiate, 
—— po BWige des Siaalochefs tadellos meibe 
Gamaſchen und dad von diejem unzertrennliche Monocle 
ſowie über beifem bounwetbeichmerten ‚Vofftant und verlieh 
den Zuileriengarten * die erg ber 
feilen Ueberzeugumg, man mil dem 
Tag ſeines Dajein® erlebt habe. 
Paris. Erich Körner. 

Das Kaiſerſeſt in Köln. 

Der diesjährige Etinnetungtiag an bie Schlacht von 
Waterloo folte für die Metropole ber Mhelnprovinz von bes 
fonderer Bedeulumg werben. Erſolgte doch am 18. Juni 
in Gegenwatt bes beutichen Staiferpaars und bes geſammten 
Staats miniſteriums ſowie yahlveicher Fürftlichleiten die Ent» 
hüllung des Denkmals, das die Vewehner der Stabt Köln 
unter Aufwendung erheblicher Mittel dem erften Zollernkaiſer 
in banfbarer errichtet haben. E j 

Dad Denkmal, eine Schöpfung des Bildhauers Richard 
Anders in Berlin, kennzeichnet ſich als ein ‚mit einer mädır 
tigen Brunnenarnlage geſchickt vereinted Meiterlandbild des 
verewigten Heldenlalſers. Auf leicht parirtem Schlachtros 
reitet Wilhelm der Siegreiche einher, die rechte Haud huld · 
voll bem Volk zum Gruß bietend. Die Reitergrunpe, 5 Mir. 
body, erhebt fih auf mädtigem granitenen Gedel, der aus 
einer malerijch zujammengeliellten Labafelsgrolte fühn heraus: 
ragt. Sorudelnde Quellen ergiehen ſich aus ben an ben 
beiden Querſeiten des Poltaments angebraditen Lönenköpfen 

der Univerfität Eeipyig. 
Mar einer Pietograpäle wer RM. Verpheib In Betas. 

im bie das Denfmal in weitem Umkreis umgebende Yeden: 
anlage, die mit ihrer fein profilirten Brüftung dem ganzen 
Dentmal einen ebenso impofansen wie harmanifchen Abſchluß 
gibt, Die Votderſtite des Poſtamen ft geziert mit der 
Koloffaliigur der „Golonia", einer herrlic) mo&ellirten Frauen» 
arflalt. Gleichzeitig allegoriſche Darftellerin bes Friedens und 
fit der Mechten dem Sieger den mohlverbienten Sorber foenbend, ftüpt fie fh lintsjeitig auf ein Kammrad, das 
bie induftrielle Bedeutung der Rbeinmetropole verfinnbild, 
licht; rädmärts lehnt fie an eine tunktvoll im Erz gegoſſene 
Fiale des Kölner Dom, unter der eine Quelle hervoriprudelt, um ben der chriſtlichen Rirche entftrömenden Segen attjıtr 
deuten. Zur rediten Geite der Colonia jehen mir einen wafjerfpeienden Delotin, geritten von eimen feilten Mutten, 
An der Nüdieite des Voftament! hat Water Ndein im iriton · 
artiger, irugiget Srellung Plap gefinden. Gr ii das Sinn · bild der kraſtvollen Mehrhaftigkeit und der ſteten Bereit voilligteit zur Vettheidigung umierer mweillichen Vrenyen, Sein Bit fhmeift hinüber um nslbenen Strom, deilen Feinde er brohend abmwehrt; feine Tante ftügt ſich auf eine 
mit Darftellungen von Nheinjagen gefchnelicte Ampbore, roäßrend der Kiel eines Pamerihifis am Füßende Bühn hervotlugt. Auch die beiden Yängäjeiten des Voftaments haben außer den bereitd erwähnten wailerfpeienben Lowen · kobſen einen wirtungsvollen Samud erhalten: bie Reiche⸗ infignien, bier Kabierfrone mit Lorber, dort Center und Schwert, mit Eichenlaub umrantt, während unterhalb dere 
jelben in zierlichen Vromzetafeln die Midmung ſich befindet: 
„Wilhelm dem Stegreiden, den erflen Kaifer des neu: erflandenen Deutichen Reiches — die danfbare Stadt Köln” und anderjeitig der kurze Sprudı: Feft ſſeht und irem die 
Wacht am Rhein“, 

Selhſthiographien aus 

in 
Juni den ſchonſten 

dao folge Dentmel 

| mal wieder ein überaus Amurteb Gervand ang 

Geh. Rath Prof. Dr. Emil Friedberg, derzeitiger Rector Magnificus 
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An derielben Stelle, wo weiland Railer Jabre 1894, Ruye Seit nach ber Tibelogung herum 
ireftungätoerte, die rapide Entrwirlung ber von ihren er 
alüctlich befreiten Domfabt überjhawen konnte, an —* 
prächtigen Gartenanlage verierten umb * Mit 
modernen Neubauten umsahmten Kalfer- Wilhelm — 

Bierde für bie am mans 
pole der Mheinlande. Der feierliche 
[dom eingangs bemerkt, am 18, Juni, dem Erin; 

dafı man in dem smhleei h pforten bie altehrmürbigen Stadtihore ee ng 
mittehaftgr, 

erefaltele. 
Witterung ben Vorbereitungen 

mict jonberfich holb. Den ganpen Zap über far a Ann 
gott jeine feuchten Gaben in umensünict freigebiger Meike 
zur Erde geſandt. Als freilich der laiſerliche S 
dem Weichbald der Stadt 
Bolten, und ald gar die Hüße von dem Derknal 
wurbe bie ganze herrliche Steiserie 
verHlärt. Haller Wilhelm, der an 

das Denkmal 
bolt dem 

Frl, da 
der Ar Sonmenblite 

Seite jeimer Gemahlin 

eingehend befidtigte, gab wien 

Den zmeiten Theil 

dad Hoch des eilterd Weder em 
widernd, bie vielb Worte [pradı, da ber 

Des berrüicte „Mloaf 
Köln”, mit dem ber Mailer feine Made beit, 
fies die Wände des Altvalera Gürjenich faft 
Stern, und jo mande prunkvolle Haiierfete der 
allehrwurdige Gatjenich im Laufe der Yakrı 
handerte auch ſchon gelehen haben mag: ven 
aleich glänzenden und ftimmungtvollen Zagen 
teird feime Ghronit ſawenich zu beridwen haben. 

hatten, reichgeichmürft und bumtbesimpell, an 
ber ausgedehmen Limie bes fölner Fheinsens 
ramas Stellung genommen. Gelber murde bie 
Wirkung dieſes in feiner Met unvergleichlh ma 
gilhen Schaufpiel® durch die Ungunk der Bir 
terug weſentlich beeinträchtigt, und die ar den 
Schiffen wie an ben ſtheinufern harrende Meniden: 
menge mußte ſich den feltemen Genuß dur 
ſſundenlanges Aubharren im dramgsoll jurcuer · 
licher Naſſe Ihewer erlaufen. WB aber dad ſaiſen 
ſchiff ſtolj Die Wellen durchschnitt, wurde er 

Griesgram und bem Meter kühn Trob geboten, und * 
Woll das Katſerhoch hinüber und herüber, loauerten d 
Feuerſdulen hoch in bie Luſte, umd in hettlichem ungen 
glängte die alte Colonia mit ihren — 
reichbeleuchteten Ufer im dem Wellen des Sheins 
wiegelnd. — 

Wahrend die Kaiſerin bei der Feſtjahtt auf dem deul 
Strom in einem glänzend ausgekatteien Tedpanillca det 
Dampfers Overftolz Gercle hielt, promeninte Kasfer Wiltelm 
in heiterfier, kutjeligiter Stimmung geeäjchent ber —— 
brüste und dem Promenadeded eiahet bieb ſich von — * 
Mund die Timelteien des vor feinen Augen ſich fe i 
den Waſſerſchauſbiels erläntern, und ald er a Date 
feiner Gemehlin in mitsernächtiger Stunde ben rar 
verlieh, um fich, umjauchtt vom einer — * 
WMemchenmenge in fein pruntvobes Hefidengitl Fauna 
zu begeben, ba may wol der ale Sprudi: ee Bu 
boven allen Siedten Kanne“ and; in des 

i unden haben. 
rt 1897. Albert Droilong. 

a — — ———— — 

ig. Perlag von I, 7. Weber in Leipt j 

Goeben — burn jede Veabararam zu deuccea: 

Ansgemählte 5 

dem 15.18. Iahrh. 
Deraiigegeien DIR 

— 
wid Sauter. — Gens 5 Marl. 

BIRD a Del 
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Zum 
400jährigen Geburtstage Ernf’s des Bekenners 

(2%. Juni) 

Es-iit ein edles, fegensreiches Futſtenleben, das mit Genft dem Betennet über die Bühne der Cefchichte fdirgitet, Näcıft Heinrich dem Lowen ift er im der langen Reihe der 
jrürften des Welsenhaufes der befannsette und auch wol ber 
bedewtendite. Sein Sinnbild war ein bremmendes Qächt nit der Umſchrift „Alils inserriondo eoasumor“ (amberı bienend, 
opfere ich mich auf). Sein Geben ift in Wahrheit ein fletes 
Dienen, Helfen und Mufopterm gewelen. rnit hat nadı bem 
Urtheil feiner Jeugenoſſen feine Mühen, Kämpfe und Roilen geſcheut, um bie heiligften Sttereifen ber Menschheit fördern 
au helfen, „alles in allem ein fFürftenverbild*, 

Herzog Emit ber Befenner war am 26. Juni 1497 ala 
Sohn Heintich's des Milern in üelſen geboren. Bie 
Mutter, eine ſachſiſche Kurfürflentochter, Fromm und Sütkg, 
feitete jeine Erziehung, bis der Sinabe an den Hof feines 
Oheims, des Surfürften Friedrich des Meisen von Sadıfen, 
geſchigt wurde. Hier in Wittenberg traf er die Belt für 
feine Fortbildung höchft günstig. Sein Lehrer wurde Beorg 
Spalstin, Im Jahre 1512 beyog der virfverfprehenbe Tüng« 
ling die Umiverfitie Wittenberg. Sein anderer ala Luther 
elb wurde bier fein Lehrer im der Religion. Ihm war er 
bald mit ganzer Seele zugeihan. Dean vermutbet, 
dafı auch Ernit zu den Studenten gehörte, die 
Augenzeugen der entfcheibenden That Qusher’s am 
31. Deisber 1517 waren; der fürftfiche Student 
ber Nechee ſchtieb fofort die W Theſen des Me 
formatord ebenjo eifrig auf mie die Studenten 
der deologiſchen Facullat. Bon Wittenberg aus 
farm er am den Hof ded frampöfifchen Adnigs 
Fram L, um ſich weiter audzubilden. Dort fell 
er ih fo berworgethan haben, dafı er von jeder« 
mann gerühmst umb ausgezeichnet wurde. Balb 
tief ihn aber der unglüdlihe Audgang ber Hildes: 
beimer Suftoſehde in die Heimat purücd, mo 
Heinrich der Miulere, jein Bater, die Regierung 
wigderlegte und dad Land jeinen Beiden Gähnen 
Quo und Ernft gemeinfchaftlich anvertraute. Die 
Verhältnitfe waren ſchwierig. Huf dent Land Mieders 
ſachſen, das durch den Krieg ſchwer gelitten hatte, 
kaftete die Acht Kaifer Marl'd V., und im Innen 
gärte bereid die Meformberoegung. Aber Ernit 
hatte dab Glüd, als Mätke feiner Regierung 
drei hochbebeutende Männer zu befipen: Wiche 
v. Gramm, Johann Förster und Baltbafar Elam- 
mer. Durch ihre Diplomatie gelang «8, einen 
Vergleich mit den Braumfchweigern zu Stande 
au bringen und überhaupt dad Sand vor Fein. 
den ſicher zu fielen. 

Scwieriger war die Ordnung der ganz ver- 
fahrenen innern Bandedangelegenheiten. Unter 
diefen war bie btennendſte Frage die Neform 
der Kirche am Haupt und Bliedern, Die Ein: 
führung der lutheriſchen Lehre, bie Ernft für 
die rechte erfannt hatte, lieh er barum feine 

Sorge fein. Mit Eifer ging ex and 
rt, dennoch lieñ er ſich nicht daju Hürreihen, 

Gewalt anzuwenden. Die Mafien, beren er fich 
in ber Beftreitung der päpftlihen Srrihüner und 
sur Gewinnung feiner Untertanen für die neue 
Lehre bediente, befanden in Untermeilung und 
deutliche Unterricht, in grünbficher Boritellung 
der Srerhämer und Miöbräuche, in liehreicher, 
fortgejepter Ermahnung. Im leglerer war ber 
Herzog ſelbſt ein großer Meifter. Hier in zwei 
Sägen ein Beilpiel von ber warmen Tomart, bie 
er darin anzufchlagen pflente, Den Mänchen bes 
Michaelisttoitert in Zlineburg ſchrieb er: „Menn 
wir euch fremd und eurer Sorgen unbelabert 
wären, jo liehen wirs fahren und wenig art« 
fechten; mas verbürbe, das verbürbe, Aber uns 
treibt ein göttlich Amt, ein väterlich Herz und 
tree Diebe, euch vor Gefahr und Verderb zu 
warnen, wahren und mehren.” 

Der Herzog hatte dann auch bie Freude, dah dad ganze 
Land feinen Herzendwũnſchen entipradt. Bereits in ah 
1524 mahnt feine Refidenz Celle die lutheriſche Lehre an. Diefe 
Stadt iM Überhaupt der erfle Ort gemweien, der in Nieder: 
fachien ih ganz der Neformation zumandte. Es folgten 
15% Burgdorf, 1527 Uelzen, 1528 Dannenberg, Cüdhon 
und Walsrobe, 1529 Bergen bei Gele und Amelinghaufen. 
Dicke Mühe madeen ihm bie Klöfter im Lüneburgiſchen, bes 
fonderö die Frauentlöſter. Bei den Mannetlöitern erfeinte 
bie Negelung der Verhältniſſe ſchneller. Zahlreiche Mönde 
trasen freimillig aus und wurden meilt Prediger, Qebrer 
oder Berwalter von Stlofterhöfen. Mehrere Diannstiöiler 
gingen ein, und dad Slloftergut verwahete fortan die He: 
oierung. Der Herzog, deiken Cinlemmen auferordentlich ger | 
ring war, nahm felbit nichts vom Slloftergut und lieferte 
damit den Beweis, daß nicht eigenmitpige Jede ihm bei ber 
Einführung der Reformation leiten. (Er beitimmmte daB jr: 
fammenfommende Gut für die Kirchen und Schulen bes 
Landes; es iit fo der Stamm des heutigen tiefenhaften 
bannoper’ichen Siofterfonds geworben und dient theilmeiie 
den nom Herzog Ernſt beſtimmten Zwecke noch heute, 

Von Angsburg brachte er 150 ſich einem treuen Ger | 
häffen it der Perion des Urbanus Nheniuö mit, der ihm mit 
arobem Geſchick bei der nun nochmwerdigen Neuordnung der 
Aitche half. Der Herzog machte feinen „Heben Viarrderrn 
und Biſcho* zum Landesfuperiniendenten. Wie ſchon bas | 

Alustrirte Reitung. 

Berhälmih zreifchen dem Fuͤrſſen und diefem feinent trewen 
Gebülfen geweſen fein ntag, deuten bie Worte an, mit denen zahlreiche Verorbitungen amd Eriaſſe ir Lirdhlichen Dingen jener Zelt gemöhnlic beginnen: „Mir von Bote Gnaden 
Ernit, Herzog su Braumicdmein und Lüneburg und Ucbenus Anenius der heiligen Schrift Doctor gebieten“ u. ſ. m. 

Der Sorgfalt bes Herzog und bem nichts überftürzenben, aber jielberwußten Streben bes Qandesfuperintenbenten Rhe | gius iſt es in erfer Linie zu banken, ba bie Neformation, bie dech manche Länder Europas tief erichlitterte, im Sande Braunkhmeig-lüneburg ſich faft ohne Surtung vollzog. 
Auf feinen Reifen im Lande hatte der Fürft ſo recht die 

Unwiſſenheit deö gemeinen Bolfs kennen gelernt. Auch auf biefem Gebiet wurde er zum Meforkeater, Für die wenigen 
beflchenben Schulen fehte er beifere Lehrer ein, und mit allem | Mitteln förderte er bie Neuerrichtung zablreicher memer Schukn. für derbeflerte Juſtig forgte der Herzeg durch Er richtung eined Hofgericts in Melzen; aufierdem kamen aber 
täglich, wenn er in Gele weilte, von jeinen Unterikanen eifiche zu ihm, die ihm ihre Magen verfönlich vorbrackten. 
Einige noch heute vorhandenen Entscheidungen des Fürflen Augen von dem Meduäfien Ermil’s umd bavon, dafı er mit 
Erfolg im Wittenberg die Nechte fhadirt hatte, Dabei hat er fih am den Verhandlungen vieler Reihätage und Kirchen: verfammlungen als Neichsfürft betheilig. So war er under 

Ernft der Bekenner, Herzog zu Braunfhweig und £üneburg. 

anderm in Worms, Scharnebed Speier, Torgau, Nürnberg, 
Schmaltalden, Augsburg und Braunschweig zugegen. ö 

Der Herzog Harb am 11. Januat 1546 und wurde in 
einer Gruft der Stadelirdie zu Celle beigefeht. Auf dem 
Epitaph, dad des Herzogs Sohn ihm auf dem Chot der 
Kirdie halte jehen laffen, Seht, daß Ernſt der Belenner in 
der Siadilirche begraben ſei. Es habem verfchiedene Mach 
forihungen nach biefer Gruft in der Stadelirche Nattgefunden, 
biäher aber ohne ſichere Reſultate. Es it möglich, das bei 
einer Grmenerung des Glord die alte Gruft zugeſchũttet | 
worden ift. In der meuerm, erft madı bes Serzogs Tode 
bergerichtetem Furſtengruft fteht feim Sarg nick, 

In Niederfacdhten wird man den Erinnerungstag des Fürft: | 
lichen Befenner® an gahlreihen Orten ‚belonder# aber in Uelzen | 
und Gelle feierlich begehen. Diese beiden Städte haben auch den 
Beſchluß gelaht, dem Herpog durch Rünftlerhand bergeftellte Eri · 
taphien in Stein und Vronje zu jegen. 9. Debning. 

Todtenfcau. 
. tlerreiir im — aus Altenburg |, S. a. ge> 

A een Jahren in Teutich Dratrika, + durch Ertrinten 
bei eimer dierrilicen Senelladet Im der Bntıt von Pangemi am 17, Next, 

Dr. phil, Antins —— Bert e en en 
auf d biet der Reromil, mis Seget Begründer der „Thomindufriee | 
deltung« und des mit Ihe verbundenen heiten Laberniorinms | 
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für Arintuſttie In Berlin, am 3. Resember 1540 g Butlig Hei Stolp getoren, + in Verlie br ber Maft zum 14 Jen. 
Orkan Ziihbad, Berieger bed „täffer 

meier im Biere ber Gsadt tig geweſ 
wat dem Gebien deb fbttichen Iheaserrefens, auch Gnnige lirderjepumgen einiger Bufıfpiele Modernes okeitig befannt, * Sctantutt am 14, Zunl. t 

Dr. Karl Heller, Sadearit in Teolig, geiq edles bergiiker Sanitäıäreit, Mitgkied der Dexilcre Geh t 7 ungte e Sacle —— 
Sarl Serpfer, geidäpter Gerremaler zu Märchen, am 30, No⸗ 

186 Datei tmäfrend eud Babes bei m weberen, * 
Walditatt Im Wörter am 19, uni. 

€, D. demwitt, — Genetaltjeneneat, feit 1R05 Gauver» Ede Gm Be ng en 4 Ban 
am 3 Dank, 61 Jahre 7 

Antoimett f ‚du wartlg bei I " * —V —— — — Ip Sebeutendipe palnifche 

Anbrea® Äriebrid Son, ber bebrmiendfte Verleger Dümes 
martd, } in Soyenbapet dot hurzem, AB Ihre alt. 
en unot, * Bautach. —— an Fe su banken in Edmarpbarg: Hui er Stie von 

h uere ll ‚1a 5 
** d. ed 34 ya su Saphlitte neberen, 

Rarl —— * box 1473 bik November 1600 Bltger» 
dom Sudabet. $ in Mbbayin am 5. Janſ. 

Sebaftian Kneipp, Brölat und Gefeimtimmerer des Wapfted, jelt 1855 Suplan und feit 1831 Päurrer in Wäribioken, dad ia Kurt) bie vom Ihm gr Roturhellmethobe zu emem bätensen Kur 

u ET mi um 
feine in ueroächfiger Art gehaltenen Bartzäge febr populär 
—— am 17, Mai 1821 yu Sſcrcaocieb bei Dtto« 

sen im bairichen Mi Ehmaben gan 
+ in Wörlöhofee am 17. Sun. (Portokt wah elttog 
1, ©. Ei u. 819.) 

Kerl Manger m Riräberg, f. u. Wenenal: 
f g dacht bei Gahaya ia Akte vint Bela m 5, Kern a J e 

audgeihmeie, + in Gray am 19, Ami lm AO, Sbmdjahre. 
Georg fahr. dv. Perfali, Operkkientenant a. D, 

# kant Itaı t oom 21, ani in Datze im 82, Bebemäs 

Ozgo Pole, früterer Vſwetleter und utunber ber Sufalaen ae Den er 
“ee FA Rt Sährf Leiter be Bitter Kaatim, fer und Deiter bes Wallo« 

i ſers in V balel R ie Laer, + bafeibft am 1. Juni, 

Be. Dr. Bictor ® 1, Inmai 
am Sailer: Wügelme-Rralmmmnahum 3 Ba Ye 

—— — — dern er zip, ein ent! je 
imider und Seauitieker In Seuteet, inte ds weltbefantten ine 16 kon = 
Barker und der von dleler Firma dm (Een! ber 
aründeten Gurhalle, 1927 zu Zulroisin im der tetsing — + anf feinem Bantjiy Murray am 

Ürany Leopold Sonnenicein, 
örnid, vortraprmder Maik, 

des Rnttmäriigen Wntes, 

Gt, Lens 

in berjtpesten Sunie 
Dr, Afteb Giocanart, Krofefor der Ang - 

domie am der Iheivrründt umb Leiter ber anato« — bafelbir, + Im Brafe am 5. Spt, 42 

Srtoins d, Stwolinurt, Generaklieutenant ‚Du 
bis Ente 10 Commander der 15. Shakanı be 
in Erfurt, dann mod hırze Beit nipecteet der Rande toreinipretiom in Berlin, + im Naumburg = ©. am 
8. Juni Im 64. Lebensjahre. 

Louis Ude, ber früßere Helbentenor der udigare 
ter Hofbäfne, + in Berlin am 4. Sunk. I 

Asille Bertunnt, ialienifher Qamdhctämaler, 
uni. + in Nom am 20, % 

, 50 inber 
erſter a ——— | 

‚in Wieesaden, bekannter Mirdenreksäihriicheler, air 
ſchea Nambessiiherd Wilhelmi, 

beten Bien — 5* M Dr. fjriebrig v Biepler, ⸗ 
präfibent je Coerdalern * eiaige — — 
Anig Ludwials IT., am 10, Wiäry 1800 geboren, + in 
u am 3, Juni, 

r, Rarl Aöllser, h m ‚ Ehren» 
zritgtieb der Ei LT — sis 
Ende 1891 erfier fxdiger Secrenär ber Bänigl. Akademie 

Bermaltungtgeigätte er beryügl 
tte, am 12 December HI zu Berin geboren, P da: 

jeltft im ber Mae zo 14. Sun 

Abonnements- Einladung. 
Mit nachſter Nummer beginne die Iuluſtrirte Seitumg” ihren 

109. Band. 
Wir bitten, Bestellungen anf dad Abonnement, 3. Onartat 

1807, dafern es noch nicht gefcheben, Fıleumägft aufzugeben, 
damit Unterbrestiumgen in der Juſendung ber eitumg ver⸗ 
mieben werben. Alle Buchhandlungen und Potämter neh: 
men Beitellungen enzgeyen. 

Bierteifährt, Abonnementspreis 7 Merl, 
Dirert ter von ber Urmbition der ZUuſtrirten 
Zeitung“ in Leingig bezogen, foiter die „Nuftrirte deitun 
bei wörhemtlicger fraufirter > ſendnag wierteljädprläch: für Deut 

land und DelterreicdUlingam 9.4 25 4 = 11 Br. 9. d. . 
für die Staaten des Meltpoitvereins 11.4 

vorherige Einſendang des 
Serage aubgefiht werden. Ürodenumnern a 

Expedition der „Illuſtrirlen Beitung“, Leipzig. 
33 Beber. 
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Jakob Ritter v. Falke. 

Un 8 Juni vetſchied im Uuarnerobab Tor 

orama bei Abbana Jatob Hitter v, Falle, einer der 

hervertagenbfiem und mol ber vopulärfte ber 

? — S ä gene Mirregungen empfin fo ſrucht · 
Bar verwerthete, Im Jalhre 1855 wurde er als 

der Kunitiammlungen an das Germar 
nice Muſcum in Nürnberg berufen, wo er jeinen 
Ruf ald Gukturkäfteriter mit dem Merle „ 
deutſche Tradten und Modenmelt” begründele 

erhielt er einen Muf zur Zeitung ber fürttlih 
Liechtenftein"ichen Bibliothek und Galerie in Wien 
und Eisgtub. Eine werthrolle Frucht ſeines Wir · 
tens in dieſer Stellung iit feine dreihändige Ge⸗ 
ſchichte diejes Haufes. Als Eitelberger das Deiler: 

Allustrirte Zeitung. 

unter ambetn „ 
alter“, „Die ride are ‚ine 

Kanit und bemährten Ratgeber 
ringen Zeil feien Buff ven 

bermahern in bie Enge aetihen, dab fih du 
reichiſche Mufeum für Kunſt und Induſirie bes 
gründete, fand er in Falte, der ifim al Guflos et nu — dazu — mb, fe 

zur Geite —— ebenso fachkunbigen wie Ser er Eurero * di 

folgten Tode Gitelberger's® rn ga erientlithen Mirren, mid je Amt de m —— — a en 
* ’ 

m de = \ * — 

* Een — Snftitutß berufen, Jafob Ritter v. Salt, + am 8. Jumi. nod) fo serworren und eb de er 

— Denn en Ga de Griechilc-türfiicen Arieps Mu 
den, durch dad Zuſammenwirken diejer beiden — ber griehühen T an J hl | 

nbiger Leuung bes —— fat cc 1800 — an engine Beau de dk Garnijonen ber emropällden Mäste, darumim vu 

Kama en D — nom Sn jenen SE Mars im Dafen son Tea enffle", Sch mir 
Deflerreicilchen Mufeums, zu denen unter anderm bie N as Meier populärer Dartılangshunf, Gr, ——— 

| 
*) Ugl. sniese Salnerum ie Me. 2606 nun A Mpili d. 3. 

Die neue Uni N R — ue Uniformirung des öfterreichifchen Teuppencontingents auf Kreta, Oriainalzeichnung von Aler. Kircher. 



Echo. Nach einem Gemälde von U, Seifert, (Mit Genehmigung der Photsgraphifchen Geſellſchaft in Berlin.) 



814 Alustrirte Zeitung. 
——— [ma 

das öflerreihiichungariiche Bauner von den Zinnen des 
türfifchen Arjenals in Suda wie von dem Dache der oltoma⸗ 
nifchen Schule in Kanea; nach Suda waren drei Gompagnien 
unter dem Oberften Guzel gelegt worden, der alsbalb in 
dns verwahrlofte Arjemal eine wahrhaft mußtergühige Ordnung 
zu bringen wuſite, während die vierte Gompagnie unter dem 
Beich! des Hanpemanns Nüter v. Jedina in Kama Quar- 
tiere bezog. 

Wie derholt fanden die braven Unterfteiermätfer Gelegen · 
beit, ſich auszuzeichnen, fo bei Entwaffnumg der H00 Mraber, 
dort Halilutten genannt, bie im Verein mit 10 vertriebenen 
wohamme daniſchen Selinoten auf die chrifelichen Inſurgenten 
von Akretiri einen blıtigen Ueberzall ungernommen hatten, 
um für bie im Gelino ſeitens der Chriſten erfolgte Aus: 
raubuna ihres Beſtuthums Made zu nehmen. „em diefe 
Ennraffnung die Stadt Samen vor jedem Zwijſchenfall be- 
mwahrte, jo halte fie das bem ſchnellen und zielbenmeiten 
Handeln des Oberiten Gujel zu verdanten. 

Die vortreiflide Disciplin, die ſtranme ſoldatiſche Haktung 
wie dad liebenöwürbige Benehmen des öflerreihifchungarsichen 
Gantirgents [hufen der Truppe Freunde ter Chriſten und 
Modammebanern, unter türfilchen und europäfiden Ariegs · 
fameraden; alle acht Tage jorgte auch das Einlaufen eines 
Henddampferd für Eraimyung bes Prowiants; im einem 
fanden aber die wackern Dejterreicher ben andern Detadhe- 
ments der Grotmädhte in ber eriten Zeit nach, denn ihnen 
fehlte eine dem heiken Klima anaspatte Untiormiring. Die 
beimiihe blaue Uniſorm mit ihrem mmeergrünen Mufichlag, 
die dichte Feldlabpe erprehten ber font frohgemuthen Mann⸗ 
schaft bei zumehmender Hihe manchen Seufjer, doch auch hier 
wurde bald Math, Heute fragen bie Ser aus Gill ben 
leichten und finden Tropenhelm wie die ganze übrige 
best zufanmengefehte wiellpradige Srienerichar Guropas 
auf ber Inſel des Mines, mur macht der daiſerliche Dopvel« 
adier am Helm ſeſort bie Söhne der Steiermark Tentlidı. 
Die Infiige weiße Uniform aus Leinwand verräth zwar um: 
Idaver den Infurgenten bie zur „Streifung* anäziaenden 
Delterreicher; die mit langer jhlinte und dem Sanhichar ber 
waffneten ſtrelenſer werden jedoch dutch bie ſtets vor ben 
Abmarid geladenen Mannlicher in reſpectvoller Entſernung 
arkalteır. — 

WM. 

Culturgeſchichtliche Nachrichten. 
Nirche und Schule. 
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— De 6 erde Be 1 Hl te tan Slentäitze FH 
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*8 Auflafiung in eg in Gar * ze 
rererfammiung atı heimed und * * Aslauf * — die —— — 
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en, zu nu * 
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Der Berein Slenttl er höherer Mas för die Vrovanzen Oftpreude Be — und Bojen Sa = r uud 5. PT re » An 4 erienburg. — Fkrite ——— Dit eciot 

mnen Vertin Bertrel 266 preukiiden Bereins es das höhere Mirderiduhore in Se mar jlir bir alabalbäge Mbfendam ei möiheelum uns an ben La re Beh eines ee A, öfenttien haben üdtenfduiee fepehmien Geſches ein: 

Hochſchulweſen. 
— Auf den Lehrſtuhl ber ——— as ar berliner 

ya der * dem Tob Emil & wversallt if. 
se nunmehr eim geborener Leipziger, Prof. x 
55 im inet, beraſen. — Der Proſtſſot der Anatomie Geh, 
Rail Dr, u, Acuuer In — —* d. Spell feinen 30, Geturn· 

Im ee mi tem Sonährigen — als SProlellor an 
Ber m mwürzkurger LUniverfität. 

— DerBeisk ber Univeriltät Marberg hat in biejem 
Genmer des högfıen Bekand « 

1042; das Tommen 
48 üdter, unter — Ti fieben Darment en. — Un ber Atabemie 
sn Münfter fieb in biefem — 79* 487 Sluditende ein⸗ 
sehärieben. — Die Univerſuat 
— und 50 = 
ver Imgeich 

Unigerfität Orangen zus 1140 Srubenten und 13 Hörer 
Bet 4 börerinnen a At Würzburg 1410 — 
sum erjer mal 1: de" en Dame zugelafien. * 58 hi 
Ieiverjuft Bann bat old zugenommen; er au 
immatriculirte Studirenbe (einidjliehich ber S32 Genbenten der mit 
der Univerfität werhunderee Nembei aitlicher Alabemie in Pogpelb: 
derh. W gae umb 13 —2* matſammnt 12 Verjenen. — Ku, 

Lk. Br. dat wieder elm ; un 
SEtadirende ums fü De — Die Arme eng der Zeibmähten 
Gule in garlaxube ſeyt Sch geitmemen aus Ti Studlrenben, 45 
vamten em) 78 Tbwünetaneru an einzelnen Borleiungen, ber ganzen Bi. 

— Der Rath ber EtabtXeipzig bat unter Beftimmung 
ber Sindtverocbneten aud Anlab der Binmei dee Hetien Under⸗ 
fität mbe beihlofien, eine Stüi ber rei Leiyzig weit einem 

Safe Blefer —— — It ng = en er tung gem en [7 el 2 gungen 
Be Stubirenbe der Untverjitkt Deipgig Dermadet 

— Ber Student ber Kentamilienlänit — in 
Brodlan mmrhe von ber Streitemmer bes To 
tampies zu daet Monaten rtengöhaft vereribeilt. 
drang bei eimer Schlögermenfar mit bem Studenten Opip bem Irh« 
m infol; unglüdiichen 8*8* ins Ders, wea jr lofortägen 

Des fangen I Daenie zur Toige hatte. 
— Das in ya defehende Lorpe Deenania 

feierte zu pen bie Ummweihung ded neuen &. wjed im Mer» 
binbung mit ber SL Btiftungafeft. 

— —— D.C. eigen ec 
Werichen ni ulmereim Feten. 
Ber iyrem diedjährgen ed in Chſenach tmarde nodh der Zeitritt zum 
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um yes —æ— in den Eiimarten und zum Deutſchen 
nd qut das adröllde Edilehwig beickefjen. 

— Die atademildien 2532 im V.-C, heben auf 
. fängfeen Berbanbötag im hatta beidyioffen, Sch fortan mit met 
atabemushe — ſendern Tutuerſauſten zu nennen. De 
Zarmeridaft Woris iu —— ud bie Tutnerſchatt Feancenia im 
7 y jinb im den V-C. aufgenosemen morben. In Künigäberg 
bas Fi bie Zurmerichakt Fprifin ıniz den ya wieleit«weihrgold auf: 
getan und [id zur Mufatıme im den ©. gemelbet 
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Gerichtsweſen. 
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zormmene a des Denken 033 ans dem Ohrunde 
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eAdneie tauenömiang —— under Biken Barlen Ten Der 
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Auf Eintap 
am 14. und 15, Dat in Berti en altes Fe era stieg ten 

Der Ehe lttes | 

und dem (ebiet 
beatidjen Vun 

dem Geidbworenen hetidt ie 
jdnger Beit ein Brote eg Be Fehr Bartmann 3 

Me 
miiti 

Batuckunde und Reifen, 
PER Bi ei WGenge Dei Seſetugaſt 

claen — der Ofiier, 

et 
cweren mir — — Kr ah — 

Mar ir der 

——— 
Die Heer 

——— Ra 
—— —A ker * 

* 5 10, 08 en Ding, das Au pe 

der Satan oe Sins, en un > 
zu bringen, ddr diefes ZU gig; emsı werben wirb = Deqſen ſich u 
da er benbfirheigte, im dleiren Atühiche Hükere Breiten zu — 

rare eise, 
ie (einem bon Cructereaea 

bes —— — und erlegen uecde jx ſa⸗ 
Pe Bash ae nel Dun ae 

im ber ins Wiom arte * ven ang Etike; 
tontbe alle dem Etseden Jeiggrunge un fanden Wieıe Memiben 
bie Ted. Auch in -. ind die Bertmültengm ara, be Eirales 
zeigen Naffende Affe, und bee Taeubahn ift völlig bergunntem Year 
* — die Bun mit —— — 53 u 

Irnalp 
u die Deegatten in Afsın, Eoyar und den Deich 
Alanamı, eg und Eilhet hat bes Ciceten ale Anihte 
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Beer und Flotte, 
1. mars Dgi Brobherzan von Heften het Mn 
—— Ar. 17 — —* yo no 
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ein — mit den vr 
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lonb eb 1 — eigen —— 7 
Nr. 115, ans a Es: * —* 1 

ın * Bewrit Darttolei Enten 4 

— Die jeit den November m J. in Brzt a I Zeile 
lepte Eonlersexfahnil bermag 

30 000 Portion 

— Die Beftimmung ber ben ia Frantreich art anfı 
suftellenden vierten Batalllonen anzaweiſerden Marsijsreeie u E 
geenisenwellung große —— — er iR Fe 
neue Warnilonen bemerbenden Stadie eine a iu 
inifter joll abrigens —— — — * 
theile abgemtigt amd gerwille fein, die Zati der Warijzneck 
bersiagern ala zu erbte. eier 

— Bon ber Pe ee 
u sol, aufıer zu W — na zone I An 

em Eeeuſi nrit jepe Man birien —8 
————— erleiden, arm. griehihter u. re 
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ur Eigherzogin Ea * 
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cha 

—— — 
6 — — al 
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Bandel und Gewerbe. 
* Lei tant 11. ” Being a rn € gm — 12. Jasi der 2 Gen 

Aujten des ie en 

Mßtehaiter waren ner on9 Sambarg Sad Minen m um zerjelbt aus 
berg. Felgender Bertfag wurde elmftimemin — 7 

St —3 234 t 
ben Borfienb, bie Frage wnier Berädii ri der 2*— 
regunger jur "ben adanen Goi ‚Kar lublefang vorzebereisen.” 
Ba dee fseoge Ermeiit {ih die Errichtung ven Kmnbeiäfarhädmien 
Daudeldetademen) «lb Fin Beblirinif, wub Muh er Grunddege 
vs zu ee ee hatte Dr. —— Sera 

mmerjofrgiumd it Altona, eine Den 2, dete tale een delle —— 
ser Berathuug br: egtebang 
u vom —ãeS— — * 
— ee volle Zufliemung. Die Berhandli ergabe⸗ 
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— ——— ee, erhätt werben; es If Stbach be Qänkern Re 
becienhändler ® unterigt die —— N br ten Ytörfen» jr Zn 7, LI] 
unmittelbaren — — deb ron band | har Betröie * ——— ————— —* gen * — — den Yereind Met u | Sen It we Me den 100 Bi ———— Er Sue = er ui Im _ ee mL. — ——— | 1000 m. sale en 8 er jol ben Qändern verkäufig freie 
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n Hambarg fand am 17. Azni die feierliche Er» 
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Bang inberwertkig erilärte, 
Bin I us über die Berechnung der Meblauäbeute mit a Mile 
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_ Ein eurd 2uiipiel „dolaunn- von Th, v. Zrotba 

wurbe im Stabeteater zu Girl zum erten mal aufgefäget uns 
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bes „Zantdujer* erdfinet. — rcrerrue!eo 
sanf Watenanrs nee ein Dper -Bnnetlor, die 
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eingerbditet, dener die Sertettreſe möcht geiranteren, aus elgemm Mitte 

Sport. er niet am 27, 28. und 20. Junl das | yuuren. Birien Brmmiid Desuhen uiecler eabere Einhkrmi, de nt 
Kin Yan um bad al Berbereitung | aus Mafia waren, um Bef wurden yon ren Eommilliiten u don an D08 Sommermeeting zu Hoppegarten fand ham Be dm re 1806 gelanıe Sebllänmötunier gedart ifl. Bıke | Mamee Nafaner being, mE fie ar Der muferkiges Aetiliten 9 10. bis 14. zui Matt umb entbehete nice bes Ganze, mern rich zu Wedgenkeim and Bicepräfident Maul Wetter — = 
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—* den veis. es beel Yaher, 66 das Soruc Mae Ruf Hal Difkang 25 Mir, fegte Dr. Sommenfchei ten warn enfengk mir dem Megesferiren [eher Ih, aus — —— * I —— Boyr —E Bd. —— gen A — ——a ù— For ums Sim. * I an an zub + — = u Ar 
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A 2817. 24, Juni 1897, Allustrirte Keitung. 

umd anbermärtd durch fchlichte, allgemeinwerfländ« 
liche und humerdurchtränfte Vorträge feiner An: 
ſchauung und Heilmelhode Jünger und Anhänger 
warb, bat num auch der Natur ben ſchuldigen 
Fribet emtrichten müffen: mas aber von feinen 
Grundblägen Hicdhhaltis it, wird die obietine 
Heilwiſſenſchaft nidt verwerien, bie, unbeirri 
durch munderliche Aenherlihleiten und einjeitige 
Ueberſchahung, jedem durch Erfahrung erprobten 
und bewährt gefundenen Heilverfahren den ihm ger 
bührenden Plah in der Medicin anzumeiien verfteht, 

Der Beſuch des Deutſchen Kaifers 
in der Abtei Maria-Laach. 

Im Zalıre 1892 erwarben die Venedickiner 
mönde von der Beuroner Ordnung die alte, fieben 
Dabrhumbderte im Befit ihres Ordens gemeine 
Abtei Daria-Laach, nie aber die Abteilirche, die 
Cigentlum des Etaatt verblieh. Ausſtattung 
und Ausmalung dieier Sirde wollen nun die 
Mönde des heil, Benedict übernehmen, bie 
flaailiche Behörde hegte aber biöher dagegen Be 

denfen; der Abt P. Willibrorbud Benzler wandte 
ſich deasalb verſönlich an den SKaiker, der fein 
Uerheil im dieier Sadıe an Ort und Stelle ab: 
zugeben erflärte, Es verlohnt ſich daher mol, die 
altberühmte Abtei, die der proteitantiiche Hasler des 
neuen Deutihen Reichs am 19. Zunl befuchte, 
näher anzulehen. Der von Dichtern jo oft verherr» 
Fichte und won Malern jo häufig im Bild bar 
geſtellie „Laadher Eoe* bei Andernach, tiefblau in 
feiner Jarbung und umgeben von dem buchen⸗ 
berwaldeten Hängen alter Bulkanberge, gehört 
jweifelloe$ mit zu den außerlefenften landſchaft 
lichen Buntten, die bie rheinilche Erde aufzuweisen 
hat, Was dieſes Landſchafle juwel indes beſon⸗ 
derd anziehend macht und ibm einen weit über 
die Ürenzen des deulicen Baterlanbs hinaud 
reihenden Nuf verschafft bat, ih ber berrliche 
Abteidom, der ſich dicht am Uſer bed Sees 
erhebt, allgemein al eine der edelſſen Schö- 
piungen der romaniſchen Bautunfi anerkannt. 
Lübke nennt die Kirche „ein Beilpiel höch— 
fler Ausbildung und thurmteichſter Prade, denn echs im 
pofante Thürme, darunter zwei im maielidtiihen vier und 
adıtedigen Sluppellormen, deuten dem Antömmling an, daß 
im Innern hoher majeltätifcher Sinn geberrict haben 
mul“. In der Ehat macht das im den mweiseilen Mbmel 
fungen conftruirte Innere des Goſteshaues, das ſich als eine 
dreijchiffige Vieilerbafilifa mit Of und Weiher barftellt, 

x 
x 

Pfarrer Kneipp, } am 17. Juni. 
Nach einer Vbotsgrapkie von 3. Höffbrger u. Schr in Balel 

einen weihevollen und erhabenen Eindrud, der durch eine 
dem Charalter bes Bauwerlö entiprediende Hinftleriiche Mut: 
malung der Hallen ehne alle Frage mod gehoben werben 
donnte. Sehr bemerlenäwerth it auch die der groartigen 
Weifront vorgebaute Borballe Mariher) mit wundervollen, 
rundbogigen Arcaden auf Doppelfäufen, geichmüdt mit den 
phantafievofften Eapitälen, eine in ihrer Art einzig dafichende 

821 

Arcitefturihöpfung, bie ben Eintretenden in wůr · 
dioſter Weiſe auf die innere Pracht vorbereitet. 

Die Benebictinerabtei Laach wurde im Jahre 
1008 von Pfalygraf Heinrich, IL, begründet und 
die unter feinen Nachtolgern vollenbeie Kirche am 
14. Auguſt 1153 durch den Erzbiſchof Hillin von 
Trier unter großen SFeierfichleiten eingeweiht. Dad 
reichkeulpivte Grabmal bes Stiſters, ein durch feine 
eigenartige Verbindung romaniſcher und gothikcher 
Motive in hohem Grad interefiantes Wert, bat 
im Weſtchot ber Hlirhe kinen Plab gefunden. 
Als erflen fungirenden Abt deB Koſters Laach 
neunt die Chronik Giſelbertus, als vietzigſten und 
lepten Joſerh Meurer, der kurz vot ber Säculari» 
jation der Abtei im Jahte 1802 farb. Unler bier 
fen vierzig Nebten hat ber hochberühmte Bene 
dietinerconvent wechſelnde Schiclſale erlebt. Aber 
zu allen Zeiten, jelbit in ben büfern Tagen innerer 

Leben zu Laach in hoher Wlüte geitanden, mag 
ebenfomol durch zeitgendffiiche Urkunden als bung” 
die große Zahl gelehrter Männer, bie aus DEE 
Abtei hervorgegangen find, beyeugt mwirb. 
auferorbentlicher Neichbaltigkeit und Gebiegeiebe 
war die Bibliethet; die bier geiertioten 
erregten wegen ihrer vollendeten Kinfilerijdhen Muss 
führung das Erftaunen der Kennet. bieie 
Schäse nerathen find, ift niemals a wor: 
den; bei Anfhehung des Nlofters murben fie wahr: 
iheinlich der Vernichtung preiägegeben, ohne daf 
man ihren Werth erfannt bat. 

Auch wegen feiner Gaftlichkeit ih bat im Ger 
muß reicher Einkünfte befindliche Siofter Onacı 
allezeit fehr gerühmt worden. Der grobe Eilten« 
i&ilberer Cäfariıs von Heifterbadh hat ihr ein 
beſonderes Slapitel in jeimen Merken et, 
„De hospitalitato monachorum in Incw" über 
ſchrieben, und eim trierer Hurfürft jo gefnat 
haben, dafi e$ zu Baadı gut betem, aber noch 
beſſer wohnen jei. 

Bom Jahre 1868 bit 1873 beſaßen die Je⸗ 
fuiten in Marian, das durch Anbauten bes 
deutend vergrößert wurde, eine Sauptniebere 
laſſung ihres Orbens umb veröffentlichten vom dort 
die mod) bewie forttömenden „Stimmen aus Maria, 
Yaadı“, ein Organ, daß nach wie vor zu ben maß ⸗ 

gebenden literarijch-kritiüchen Zeitſchriften bes Enshofifchen 
Deutihland nehört. Tee 

Por fünf Jahren wurde bie Abtei, wie bereits erwähnt, 
wieder dem Benebicinerorden übergeben, deſſen gelehrte und 
ihätige Mitglieder im ihrer meitvergmeigten Mirffamfeit am 
die alten Traditiomen dieſer berühmten Gulturftätte anfnüpfen. 

Serm. Giegfr. Rehm. 

Die Benedictinerab tei Maria-Laadı am Laatiet See bei Andernach a Ah Rach einer photographiiden Aufnahme von Stengel n. Co, in Dresden. 

N 

Jerwärfniffe und neloderter Zucht hat das geiſtige * 

J 
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322 Illustrirte Zeitung. 2 2817. 24. Juni 1897, 

Ans dem Mufenm für Völkerkunde in Leipzig. 
II. *) 

Während noch Peichel, geftügt auf bie Beobachtungen zahl: 
reicher Meijender, insbeſondere auch Mlerander dv. Humboldt’s, 
die Eingeborenen Amerifad ald einen einzigen Stamm inner 
balb der mongoliichen Raſſe anjah, der nad feiner Anſicht 
über die Beringäftrahe, und zwar ald diefe noch micht eine 
M e, Sondern eine Landenge war, auß ber Allen in bie 
ee Weit eingegogen if, bat man in teserer Geit, und 
mit Mecht, dieſes Dogma über Bord gemorfen. Der Lehrfah 
aber, ber für dad Ganze nicht mehr aufrechterhalten werben 
tann, hat doch noch für einzelne Theile feine Berechtigung. 

Dolynabte von Tirit-Barkoster, 

&o find die fogen. Beringsvoller enticieben der mon ⸗ 
solfichen Naſſe zupugählen, und kein Zweiſel lann berrichen, 
daß umnet ihnen die Aleuten, Thlinkiten und Vancouver · 
Mämme, die die Slüfenitriche des morbmeitlichen Amerika 
und bie bertige Injelweit bewohnen, aus Ajen in Amerika 
eingewanbert find, ber auch hier madyen fich, tie Baltian 
bemerkt, polgnefiiche Meflere bemerkbar, bie daju beitranent, 
jenes Gebiet , des vom Ülisöberg im Norden bis zum 
Yugstfund im Süden reicht, eikmologiih zu eimem ber 
bebeutungsvollften auf ber Erde zu machen. So verichieben auch 
bie Sprachen find, bie man bier auf einer Strede von etton 
breigehn Breitengraben anterfft, indem jeder Stamm eine 
ambere Iprit, eine fo große Uebereinftimmung yeigen bie 
Menschen diejes KHüftenftrihhes in Arverliher Vepiehung; in 
ganz auffallender Weiſe trit und bier der mongeliide 
Topud entgegen. 

Alen Bölterflämmen am der Norbivefifüite Norbamerilas 
und auf den diefer benahbarten Infeln if ein hocentmwictelter 
Aunſtſim und große Sunflfertigkeit eigen, wie die zahlreichen 
farbigen Holzicnigereien und Malereien, worin biefe Möller: 
ftämme Meilter find, ſowie auch Merle der Steinbildnerei 
beweifen. Gin einheitlicher hasakteriftiicher Toms ik allen 
biefen I Funftgeübter Hand gemein, die eine ebenjo 
lebhafte ie wie audgebilbeten f tn erlennen 
laffen. Ganz beſonders erfinderiich find alle biele Stämme 

"TIEF Re. 2197 der Auſie. Bag,“ nam 6, dereat 1897. 

, Zanymaite ber Orlanllogie. 

Aus dem Mufeum für Dölferfunde in Eeip 

Xoterab der Vekakeola 

im Stißfiren von Thiergeſtalien, in welcher Veziehung fie 
eine außerordentliche Meikterichaft erlennen laſſen; dabei 

luchen fie ſelbu die gemöhnlichten Bebrauchdgegenftände 
| Rünftleriich zu geitalten und in groteöfer Weile zu orna⸗ 
mertiren. Und all diefe Gebilde werben mit den unvolllom: 

menften Wert: 
zeugen hervor: 
gebtacht, ja in 
frübern Heiten 
dienten mir 
Steine und 
Muscheln ala 
ſolche. 

Eine reiche 
Sammlıng von Gegenftänden 
der Hunftikitigfeit diejer Bölter 
befigt dad Muſeum für Bölter: 
tunde in Leipzig, die Slapisän 
Adrian Jacobſen auf feinen Aei⸗ 
ſen an der Norbmweitlüfle Norb 
ameritas, zum Theil auf Yiaden, 
die vor ihm nech von feine& 
Europders Fuße betreten worben 
find, von dem veridiebensten 
dortigen Böllerftämmen mit vie: 
lem Verftänbnis und großem Ge⸗ 
ſchid geiammelt hat. Eine Heine 
Auswahl geben wir hier in Ab« 
Bildung wieber, aus bemen man 
I&on eriehen kann, wie ein ein- 
heitlicher „Bölfergebante* in ben 
verkhiebenartigilen Gegenflän: 
dem zum Ausdruck gelangt. 

Ganz belondere Sorgfalt wird, 
nanemifid von den nördlichen 

m 

beiräduticher Orte aus Balken 
und Breterm hergeitellt werben. 
Sie find im Grundriß reditedin, 
von 15 bis 2, Me, und barüber 
Zänge und etwa OB 15 Mir. 
Breite. Die Minbe ſind unge > ger fahr 2 Mir, hoc, and Bretern, 

die an ein Harkes Werüft gebunden find; auf ihnen erhebt Sich | das giebelfürmige Dad. Pie Poften, die das Dat ttagen find ſchon geſclizt, bunt bemalt ud ftellen daa Hapvent bei Danseigenthümers dar. Ein joldes it hier mac) dans } ſchnigten end im Original bumbentallen Yaurtftamm 2 I auf ber Abbildung „Totemd der Bella-Eooln“ wiedergegeben 
jig: Abtheilung Nordweitamerifa, 

Sıammen, auf den Bau der | 
Wohrhänfer verwendet, die im | 

“| 
Vach photo 

% * Ein ‚ gang in biefe Häufer, ber fidh an 

Ein ſolches Haus, dad een — einzigen großen zwjammenkän, wenden Aaum bildet, wird ven 
mehrerm Familien bersofne; meiit 
find «8 berem vier bis jed#, von 
denen jede eine Ahtseilung inne: 
bat, bie durch Vlanten age: 
grenzt ift, jedech fo, ba marı 
daß ganze Haus ber Länge nach 
überbliden dann. Der Boben 
befiebt aus feitgeilumpfter Erbe, 
und im ber Witte des Saufes, 
gerabe unter ber Dahöffnung, 
befindet ſich bie gemeinfame 
Fewerftätte, Die Abthellungen 
im Haufe dienen mur den’ einzel: 
nen Familien als Schlafftätte 
ewit zum Aufbersahren der das 
Bermdgen der Hauäheruohner 
enthaltenden Kiften. Den & 

einer meift dem Wafler der meit 
in bad Land himeinreicenden 
Buchten zugelehrten Btebelfront 
befindet, bilden runde, onale ober 
auch vieredige Thürdffnungen. 
Durch das forttsährende Feuern 
im Spnnern bieber Häufer, in 

————— Fſche, die die 
beb Bolte$ bilden, gerade win 
geräuchert werben, iſt bie Quft 
mit Rauch erfült und der Auf 

u u nen ber jahlreichen Br & mu, an en, zahlreichen Bervehner und den 

Aubenfeite der Haufer ift wielfadh mit 
firten Tier · und Menichengeitalten bemalt, —— 
Eingängen dieſet lange, aus einem va n reichte· fdmigte und bunthemaite Mae erriditet Erb, bie nicht 
—— 4 2) enge und den Namen 
„on ühren, in beisen die Ibierhtambale 
Seſchlechter Ausdruck Finden, * 
die auf dem Suflem ber To: 
tem, bie auf ber Blitäver 
wandiſchaft begrümbet find, 
beruhen. 
Um berühmteiten find durch 

ihre Gompofitionen wie durch 
bie dunſtuolle Arbeit die Haus · 
wappenpjähle ber Haiba, aber 
audı bie Bella-Esola leiften in 
dieſer Ber 
Hebung 
bederlen · 
des, wie der 
Wappen: 
piahl Tinfs 
auf dem 
von uns 
ſchon er 
wähnten 

Bild erfen- 
nen läft. 
In ber 
Basti und 
in der far 
bigen Aus: 8 
führumg iſt die Wirlung ber phantafliichen Bebilte em 
durchaus Münftlerifhe. Mn der Musführung eined feier 
Stlickes, das meiſt von ganz gewaltigen Brösenserhältniien 
ift, wie es bie uralten Yaumfänme der dortigen 
find, beiheifigt ſich die ganze Dorfgemofjenfcheft, van ter 
jeder ein Hünfller in ber Holgbildmerei ift, unter der Geitusg 
des Gefchidtelten und Erfahrenften. Wenn dans mad längerer 
Seit der Wahl fertig iſt, merden Fir die Mufridlung 

Solyfüpit bez Belenlena. 

Steinbell vom Neeiteſucca 

benachbarten und Befreumdeien 
StammeSgenoffen zu einem großen 

find die Geheimbünde, bie, mie Boat Sifübrt, fh merkt Sei ber Anmafiul 
entwwictelt haben, wart —* 

haben. 

— — — 
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dortinen Voller von großer Bedentung und üben eine nanz aufer: 
ordentliche, zum Theil neradezu dimonische Made au. Salder 
Geheimbünbe gibt eh 
eine beteächelide Uns 
zahl, Dad Node, Mu 
nfied eines ſolchen zu 
werben, erreicht mar, 
mie Boas mitibeilt, 
durch Heitaih der 

Tochter eined älter 
Mitnliees und bar- 
aufiolgende Einwel 
bung. Die GEriitens 
der Geheimbüunde wird 
von bem Stamm ald 
ſolchem als eine ehren. 
bringende Auspeidh 
mung betrachtet, und 
baber wird forgiälin 
darüber gemacht, dafı 
die Bunde dur ziert 
mäßige Deiratben fort: 
gerflanzt werden. 

Wenn einmal der 
Häuptling eins Ge: 
beimbundes, Derallein 
in alle GBeheineisie 
eingeweiht it, feine 
Toter haben follte, 
jo wird eine Schein: 
beiratb eines Seiner 
Sätme mit einem an 
ben Häuntlinasiohrn 
volljogen, und ber 
lehtere gewinnt jo bie 
Häuptlingdmwürbe des 
Beheimbundes, 

Eine ganz beſon⸗ 
ders wichtige Mole 
fmielt unter dieſen 
Geheimbünden der 
der Samehen. Er 
gehört zu den an 

Beldilge Exetefger amd dem Giant Yınıa fe Merle Weriraniie Etelnfigu 

erfordert, und die Masten tragenden Berfonen werben non 
ber eritaunten Menge wicht mur als Darfleller der Götter 

und als Schaufpieler, 
Sondern gerabezu als 
die vom Simmel auf 
die Erde gelomme ⸗ 
nen Götter jelbit an⸗ 
aelehen. Aus ber Fülle 
der munberlichen und 
helriamen formen bie 
her Masten, von denen 
das Mußeum für Wal: 
ferfunde eine große 
Anzahl befigt, neben 
wir hier drei derjelben 
wieder, aus bemen 
man den Ghnrafter 

wird, Bezeichnend 
2 * rer R 
Ö 1 iflauch 

die im Orininaldtent: 
bemalte Holzſigut ber 
Beſla· Coola, anf 
dem Seitkand, im 
Dften des Queen ⸗ 
Charlorie-Urchipels, 

ihre Wokafige baden, 
von der wir hier eine 
Abbildung geben, 

Brüher bediente 
man ſich in jenen Fü» 
ſlen gebieten der Steim- 
mertgeuge und der 
Steimmafien. Kent 
find dieſe vollftändia 
duch  Metallmert- 
zuge md durch 

m ver 
beängt, die ala Han⸗ 

7 beldaztifel eingeführt 
Die merkenljie Hirsin Sikemersesi werden, i ine bes 

fonderö kchöne Stüde 

dieher Gebilde erfehen 4 

4 

geichenken und berühmteften, aber auch grauenhefteten, | Kaſteiungen erworben werden. Die von den Hametzen auf: | von Gteinbeilen befinden ſich im Muſeum für Böller: 
einerjeit® weil beffen Mitglieder von Hoher Mbkunit fe | geführten Tänze And auberordentlich aufregend und verbreiten | Hunde, von denen dab eine vom Nootkafund, das andere 
müflen, anderſeits wegen der Handlungen, die vollführt | Screen und Eutfegen unter den Zufchauern. | vom der Inſel Sitla finmmt, und vom denen wit hier Ob» 
werben, wodurch die Hamehen in ben Mugen bes Voltes ne: Aufer den Hameten gibt es noch verfhiebene Geheim- | bildungen gebem Das erflere zeint einen höfgermen, am 
wiſſermahen als Verſonen mit übernatürlichen bünde, jo die Nullamatl. Bei den von dieſen 
Araſten gelten, Namentlich huldigen fie dem wie auch von den Samesen ausgeführten 
Sannibaliamus, wodurch fie Sehr gefürchtet find, Tanzen werden Masten benußt, im denen 
Intereffant find namentlich die Tänze, die vom vieljah mit Vorliebe Thierneftalten nachge · 
ihmen ausgeführt werben; bie daran theifnehmsen« ahmt werden. Eine überaus veiche und ippige 
den Perjomen werben babei eime jede von dem Phantafe und Erſindungsgabe ofienbart ſich 

= in diefen Maölen, vom denen Hunderte ver: 
ſchledenet Arte in Gebrauch find, deren iede 
einzel, wie Jaeobſen angibt, einen in ber 
Sage vortommsenben Geift vorisell. Bei den 
Vorführungen treten fie eingeln oder in Grup⸗ 
pen auf, mie es eben die darzuitellende Sage 

Iharliger bet Worten Klimzater. 

umter Ende mit einem Meiner, am oberm Ende mit 
einem gröhern Menschentoof, im den Meuſchenhaate ein- 
gelaſſen find, verfehenen Stiel; in dieſem befindet ſich, gleich 
jam al® die aus dem Munde des aröhern Kopfes heraus: 
aeftertte fange Zunge, ein geſchliffenet, vorm zugeipigter Stein, 
woburd dad Banze ein hödft ſeltſames Ausſchen erhält. 
Das andere Steinbeil Bebarf feiner weitern Erllarung; ber 

in Holz geichnigle Thierkopf bes Stiels ift Hier bunibemalt. 
So fehr nun auch die Berohner ber Norbweittüfte Nord, 

amerifa® in ihrer förperlichen Erfcheimung auf die mengeli- 
Shen Völker Afiens hinweiſen, fo find doch ihre Culluretzeaig · 
niffe für fie hochſt harakteriftiich; wenn aber aud) der „Böller: 
gebante” bei biefen Stämmen eine gan typifde Form an · 
genommen hat, jo dann man doch auch in diefer mehtfache 
Unklänge an Dcvanien entbeden. . R 

Um einen Begriff von ber Berfchiedenheit der Gtilarten 

zu geben, mie fie ſelbſt bei nahe aneinander befindlichen 

Eeeistnitrert cas Umaternala 

Beift, den fie darſtellen, inkpirirt. 
Um SHameh zu merben, ts 
nice nur Hoher Gebutt und des 
dineindeirathens in jolde Familien. 
die bad Hameßurivilegium befihen; 
das Mech, ein folder zu mer: 
den, dann erft nach mehrjädrig en 
Vorbereitungen und vielfachen 

Zhonfiner aus einer Kifle an Flo Edpaz 
Berkcuntihe Steinfigue ded Hegengaties Tlal⸗e. tr Benzuueia, 

Aus dem Mufeum für Volkerkunde in Eeipzig: Abteilungen Merico, Denezuela und Guatemala. 

Ned) yhotegruphlfäen Mıtrafeen vor Kermarz Bazel In Selpiig, 
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ameritaniichen Bölferfchaften auftreten, geben wir hier mod | 
einige Bilbiverfe aus Merico, Guatemala und Benezuela tuieber. 
Wieberbolt iſt auf Grund der zahlreichen eihnogtaphiſchen 
Parallelen für bie Erzenaniffe der alten Gulturwölfer Mericos, 
Mittelameritas und Petus bie frage aufgeworfen worden, 
ob dieje von ber Alien Welt beeinfluht worden find, Mol 
fan man bie Wirkung ber oceaniihen Inſelwelt auf die 
Bevölkerung Amerilas verspüren, fonft bat ſich aber bie Gultur 
bafelbit eigenartig und jelbiländig entwirelt, jodaß ſogar jebe 
einzelne Tofalität ihren beionbern Charakter hat, eine Einen» 
thũtalichteit, bie ſich gang bejonders auch auf ſprachſichem 
Gebiet erlennen läft. 

Wir geben bier zumächit eine weibliche Figur, die mehr eim 
Steinllumpen ifl, deren Herkunft ih wicht genau beftimmen 
Hit, bie aber wahrscheinlich aus bem Stante Puebla, vielleicht 
aber auch aus Veractuz Hammt, ferner eine Abbildung der 
Mutter der Bölter und, da ſich bie Merienner als Hinder 
dieſer betrachtet, der Großmelter des mericantichen Nolte, 
Ghicomervatl, ſewie des Bette Xipetstee und bes Gouts 
Zlaloc, der ber Urheber ber meteorologikhen Erſcheinungen 
auf der Erde iſt, Wolfen und Megen bildet und den Mein 
gedeihen läft, Ein fonberbares Städ iſt bas Steinbilbiwert 
and Guatemala, ebenfo die Thonfigur, bie in einer Höhle 
am Mio Capaz (Memezuela), der von der Gorbillere von 
Mirida herablommt, nefunden worden if. 

Alpines. 
— Die Section Brüdenan des Mhönclube lieh auf 

Sioentain einen 8 Ste. hen ehernen Musfıdesigurm errihten. 
— „Aus a ren derZitel ginıt im 

el e, bad Surläbader Wer 
bie © b die @ä ‚ dab und bad 

Surlengebtge" Dick Rellrosten wollen —* —E 

Der braune Koffer. 
Eine Skine 

Iulius Tohmeper. 

Redbrnt verboten.) 

ch lehrte in bremnender Mittaptalut aus 
ber Stadt nach meinem ftillen Bor: 

\ ort zurüd, Als Ih im die einſame 
Parlalkee, die id bermobne, einbog, 
fab i& vor einem ber wächiten Häuler 
ein lärmendes Menſchenatwoge fich 
um ziel dort aufgejahrene Feuer» 
Iprigen brägen, bie ebem ihre Thlitig» 
feit zu beginnen ſchienen, und bemertie 
einen gelblich.arauen Qualm aus einer 
ber ledien Zulen des Bodens empor: 
wirbefn. Jedt erft erkannte id, daß 
 unfer Hans war, vor bem ich 
mich befand, umd daß unfere Beden. 
fammer brannte! 

D, mein brauner offer! Mein 
alter Manufceiptentoffer! 

Ich drängte mic gewaltſam durch dad Gemübl, stick einen baumlangen Kerl, der die Hausthiir halb beriperrie, dur Seite, quetichte mich neben den Feuertwehrmännern bin» buch, die im Dausflur eifrig beihäftigt waren, einen Pic: ſchlauch bie Treppe binaufproinden, md ſtiltgie die Stufen 
binauf empor. (rftidenter Nauh drang mie im zweiten Stediwert bereitä entgegen. Aber vorweitis, borwärts! erreichte die Borentrenpe, ich tiß bie amgelehmie eiſerne Thür auf, wm roh all des immer dider mertenbent Qualm bis zu unferer Bedenlammet botudringen, wurde aber durch einen sort aufgeftellien Mann ter Feuerwehr barich zurüchgeriehen. 

Da ftand ich, Wlöhlich wurde die Thlir aufgerifien, awei geveitete Gebinde Weiten, bereits angelengt, flogen Treppe hinunter, ein Ballen bnltverbrannter Sinder: —“ umflatterten ven einem Mirbel von Wapierfehen 

ber ſaſt alle mein J 
das Her, —— 
ſad nicht eine Zeile 

Vom Baden her Co und das Gepolter von — —— 

— 
Frau und Hinter nit zu dauſe — — Enplih wurde es oben Mill; der Qualm legte Rh; wie im —— polterten am mir vorüber und bie Treppe 

den Meften 

Allustrirte Zeitung. 

—— yelnmmenfafien umb beim veifenden Bukltum die Saft für 

— Die Section Amft des Deutih. m. Defierr. U: ®. 
ht ein Bamscnına der Thal» und Grdirnärsmdichan vox Jmft heraus, 

— ————————— 
— bie Eomsergätt, Zourifen, Bergführer wab Sennfitten 

—— — ubenftelg u ber Bezafge, Ber 

BE nicht pafilet werben kotmse, iſt vor Murgem tie 

— Der I 1 bes i ⸗ au ieh A ein Zn 
ala 20 weenlerdeochen angegären, Yasiiäumdringe gu berebren 
und berem —5 im einer zu bi taraliende⸗ 
Brrverjammlurg, —X Herbie — fo nn. r 

— Die Section RensOritin des Deutlich. u. Defterr. 
KB. benblitaigt, derer Im einen bequemen Fußltein 
kom Etripien): Höhe bes erdantn, 
ihr Buldiife von 200.4 wurden. Die Du Diele 

au i 

1ub8 im Snukbrnt Yufsige murben oe Den Bihalien Dieb re d mi tt bon 
eind mährenb bes - A ) a0? rund MD Beige 

ce 
gebalten, 

— Der Deutih u. Dekerr. +8, hat über ben Nupen 
umb Schaden bes Altehels beim Be: en eine Umfrage v tet, 
Ber eingegangenen Antwotten fi 02 von 100 jür gämpe 
Ude Bermeidung des Wennfieß geiltiger müljtend amjtrengeite 

gen au von 100 maren fär määlgen Gubrand 
bon Wein ber m 4, ber gegen ben Wenub van 

ober Stanniwein, van Wofi 
oder Ehre verbännten Mein Azdere emplahlen mar of 

omdern em, allo ges 
ibmiltel zu gebrandeu; elm Mcyt mellte dem Bbaljer 

ht wiſſen. Nur 6 von 60 pen, dle 
graojlen, 

etwas Atſchaeiſt 
ilee Erfohrengen misiheilten, hielten geiftige @etränfe, mi 

Verdammi!“ fluchte einer vom ihnen, „beute mun ſchon 
sum dritten mal alarmirt, und immer wenen folder Lumbe · 
reien!* 

Ib bitte ſehr! Lumpertien? Meine „Damenenbraut“, 
mein Moſes“, meine „Tilanenlämpfe“, mein Großingui ⸗ 
fitor”, mein Senetſentranz“ an — wie bief fie doch lei? 
— Ha! Lumpereim! Meine iköniten Hoffnungen! Zaufend 
Stunden beiliger Begeifterung, birmbrätenten Jünglings ⸗ 
fleißes! Helatomben von Arait und Talent — und jept ein 
ſchmuziget Aichenbaufen ! 

Dad Feuer war gelöidl. Der Hauptmann mit dem Heft 
ter Loſchmannichaft fam am mir borüber, Die tapfern 
Männer warfen mir einen fragenten, nicht gerade reipect- 
vollen Blid zu. Ich ftien hinauf, niemand verweigerte mir 
jet mehr den Eintritt. Eine Wache Ichreitet gleichgültig 
ber der Hammer auf und ab, Ich blide im die Stälte ter 
Serftörumg; da, inmitten von verbramnien Kiften und Körben, 

einer ſpaniſchen Wand und einer angelohlten 
Waſchtiſte. umihwommen von angebrannten Papieren und 
berjengten Kinteriidchen, ragt ber ausgebrannte Arater meiner 
Nugenztage, die YBunteslade meiner beiligiten Gefühle, der 
braune Koffer! Zwamig Jabre ichleppte ich dieſen ehrlichen 
braunen Koffer mie eine geliebte Dlumie von Ort zu Ort, 
von Wohnung zu Wohnung, bütete er doch meine geheimfien 
Schäte, bereits jeit zehn Jabren obme Schloß, aber mohl: 
berihnürt und verfiegelt. Mit welcher Ehrfurcht betrachtete 
ich fies beim Worübereilen dieſes Heiligtum; oft war «es 
mir, als hörte id amd der Tiefe feines Innern bie eine 
geiargten Seelen meiner Jagendgedichte Hagend und ftüßmenb 
nach Befreiung ſeufzen. Ich fomme*, murmelte id; ihnen 
en dewiß̃, ich fomme, einit, bald!“ Biber Die Jahre ver: 

gen. 
‚ Dihtender Geier, fühle mit mir! Much bu hliteft ſolch 

einen Slofier, eine Stifte, eine Mappe. — 
‚Eine Stunde jpäter fand mid meine Frau in fiarrer 

Riebergeichlagenheit an meinem Schreibtifch iden Woher 
noh die Suft und den Muth nehmen, tweiterzuicafien ? 
An einer Arabeste, einer Manle zu elſeliren, wenn eine ganze 
Schatlammet unfers beiten Schaffens in Aihe veriant? 

„Brih“, tief Wanda, inzem fie bänderitgend im Nahmen 
der offenen Thlir ftehen blieb, „Frik — die Bodenlammer! 
—— —— ß Unjer Kindereng a 

rtie fie an, , i * im — ftumpf, mit einer verfchtlichen Lacheln 

„Brit, 

verzagen fche? Lumpereien, bie dir bie Geſell chaft· veichli eriegen wirbt Über weißt du au“, rief c eye 
ü einer tragiichen Beberbe 

Manufcripte find ber: 

mWelche ?* fhrie Manta, 
— — —*—* 

"va war pleblich wieder gan rubi b une —— * r mit faft martigen Gleihnaeı „2 ne Kejfer", antwortete ich fehr ernft und eigentlich empört über ihre Bleibaii 3 
gg Tr geile —— „Allerdinge 
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ji elormeinen Nür zufaası, a wach ven Sefem amt 
traten zur yoei Damen ein, Sa — —*8 
Snel in — mfg jl Ay 

im im 4389077, 

ir. N —— — tras anf den Reiienden im Durmchlmaltt ee 

— Die Welammizafl der Reife —2 —3 nden in ber an, 

— Bit jhweizer Blätter beriäteten Nam morgend ein EN i Veteh . Koll De Base —— 2. ER 

wa, Frig, das iſt ja ſeht ſchade, aber da Tolle Kicks 
Misgeichid Doch nicht fo tragiſch nehmen,“ 

mBie, tragiih? Ich ſellte nike Hagen, wenn mie de 
beiten Schähe entriffen wurden, und ba jammerft wm bein 
Hleintinzermäiche?* 

„Die Heine Wilde umjerer vier inter!“ erwiberk 
fie rührene, „Run ja", ftieh ich biner bersor, „mob if | 
da meiler? ÜDrer glanbit bu etwa dieſe Müdelbänder 
—* —— noch einmal zur Bermendung leiun jı 
ben #* 

„Der Dimmel bewahre mich! Abet ſagt — glmbit vu 
elta deine Jugendaedichte noch einmal zur YWerwertung 
bringen zu bennen ? 

„Wanda“, rief ich tief emtrüftet, „zur Bertmenbung beingen 
zu lönnen?" „Welch ein empürendes Wort! Offenbar halt 
er en Ahnung don dem gang umermehliden Berluft, don 
ich erlitt.“ 

„Aber, lieber Frih, du Kaft ja feit Fünf Jahren Tine | 
Blid mehr in den alten Aofjer gerban.” | 

mGewih, meil ich feine Zeit daju fand, aber die Jali 
mußte kommen" — 

„Brit, ich bitte dich — ich begreie ja deinen Sem 
— 8 waren ja theuete Frinnerumgen, ganz getwif, aber ba | 
übertreibt doch den Werih diefer Bapiere!“ j 

Werih? — Papiere?” — Nr Frauen rechaet imee | 
nut wach dem projalichen Banrmerib! Glaube mic, ih babe 
nie geraltigere Schüpfungen — geplant alt dicſe mem | 

erften Werte!" 
„Aber Frig, du vergißt, daß du dech Ufer Ihen am 

anderd über bie — „Schäpfungen" gewetbeilt haſt. ill 
du, ald wir di vor fünf Jahten einmal, hury bar dem 

Mittagellen, vermäften und im ganyem Haule nah fir 
fuchten ?* 

„OD, bein unbeimliches Gedäctnig!* | 
„Da fand ich dich endlich auf dem Boten über dern 

braunen Kofler fipen mit vermirrien Bliden, mil glährker 

— du * * erg feitgeleien,* 
„Mir dämmert io Br 

„Sch bat dich, mit mir binunterzufommen, we | 

warteten fchon bei Tiſch; da felgteit mix ichmeigen, ar; 

ichättelnd; während des Mittags marft da yerftzeul, aber * 

Tirh, im deiner Stube, wmfafteft du mid and un 

„Wanda, ich babe heute eine große Enttäwidung + 

und als ich dich aany bang fragte, was du Der bi | 

hiitteft, antworteleft du mir wehmälbig lachelad —8* 

wieder einmal in die Bronze und Steimeit . —* 

binabgeftiegen j diele — Be weich mächtd 

if, das j 
ER id mog etmas ähnlidhes genat hal © 
Wernleich reigte mich wol. Pan lieft Sb ah ie all 

und Erregung vor feldem beilen Ranuferipienlafin | pri 

dumm und blind, Dan fieht eben mur ben de Per 

vie einzelnen Sunftineen. Aber Bande, tele En en 

nläufe, wie ich damals in meinem ** 

a — a j N x 

Na rg gehe vom meine Beften I But 

Boldlörner fanden ſich anf jedet Seile. 

Digitized 



A 2817. 24. Juni 1897. 

N 

„Ganz set, ven Golekürnern fprachft du aud damals, | 
vor at Jahren, es mar gerade ver Meibnadten" — 
— ſträfliches Gedachtniß ift ——— un· 

mn, id weih es noch, Ftichchen mar damals gerade 
‚neboren worden, du warſt auch wieder einmal über den 
Ibrannen Kcijee gerntben. „IUeberall Goldkürner“, fagteit vu, 
„aber ter Abbau lohnt ſich möcht.” 

„Was jagt man nucht, um ſich zu tröften! Eo ift wahr, 
es mar Gold ohme Form, Diamanten ohne Schliff, Werken 

—— — liebſſet XR du bein, bu jemals 
Im Leben nod dazu gelemmen wärft, diefe Ar zu arten, 
dieſe are 2 schleifen, —— der du doch ſieis einen 
ganzen Naltenlürig vi ft —— on neuen Stoffen und Ideen im Kopfe 

„Ja, jeht, jept vielleicht mil; aber es mar meine Spare 
büdgie für ſchwãchere Tage, diefer braune offer; in einer 
Necondaleicentengeit volire ich ſeht wohl dazu nelommen“ — 

„Run böre, Ari, dad geht mir dach zu weit; ich glaube, 
du wilnſchleſt dir im geheimen, einmal kcant gu werten, nur 
Damit du eadlich Zeit jänzeft, deine dech ſehr franlichen 

en ii. 9a „Braglich ? ol fraglich. gebe zu, daß ſich eime 
Fülle von Phraſen, Unmahrbeiten, Robeit und Geichmad: 
lofigteit um dieſe Meinovien lanerte, ber dieie Flle und 
Macht der Empfindung, diefe Gemalt der Wegeiiterung habe 
ich dech in allen meinen ſpälern glatten Sachen nicht wieder« 
reicht, — Ich elwas von dem Welten verloren, das 
ich belaf“, fette ich Tchwermirhig hinzu. 

„Son dem Velten, mas du befafieit ?" 
"Ra, jelbitwerftänslich nich und die Kinder ausgenommen,“ 
„Armer Schahz“. rief Wanda un mütleivin, meinen 

Arm erfajfend, und wanderte mit mic, ber ich finfter brütete 
umd daum aufblicte, mil tröftenten Worten im Zimmer auf 
und nieder, 

In diesem Mugenblit brachte Emma eine Karte herein, 
Ab, der Agent der Feuerberficherung“, fagte ich. „libre 

ven Heer in mein Arbeitszimmer.” 
Banda umaemte mich, frich mir tröftend die Haare aus 

ber Stimm, und ich ſchrin, feufgend in dumpſem Web, in 
mein Zimmer hinüber. 

Ich fand im dem Heren Agenten einen überaus vor: 
nehmen, würdigen Serum, ber mir bie entgenentommendite 
Areunplicfeit erwies. Er theilte mie mit, dab er eben mit 
der Commiifion die Brampftätte beſucht babe, und bat mic, | 
Teweit ich meinen Verluft jegt ſchon zu lberihauen ver« 
möchte, ihm einige Daten gu geben, 

„dm, ich werke vetſuchen. — Gin Derrenbiberpelg; ich er: 
warb ibm vor brei Jahren file vreibandert Mack," 

„Umd Sie tariren Idten jehigen Berluft ?" 
„Auf sweibundert Marl,” 
„Schün”, [ante er und notire. 
„Eine alte ſpaniſche Wand von braunem Wollitoff.* 
„Rünfzehn Mark?“ fragte er höflich, 
„Sagen wir zehn Mark“, ermirerte ich und wurde dunlel · 

roh, ald ih mir das gerrljfene ſchledderige Ding vor 
Augen führte. 

min Meiietorb mit Aleintindetwäſche. Run, id merbe 
Ionen nad Angaben meiner Frau eine genaue Aufitellung 
überjenven." 

„Schön,." 
„Außerdem stiften, Körbe, Koffer, deren Werth ich micht 

feftzuftellen vermag.“ 
„Und noch etwas?“ 
„oa, roch eimas*, jeuigte id aus tiefftem Innern her ⸗ 

vor, „eim nicht zw ſchüdendes Mertbitüt file mid!" 
gg Das Sie auf dem Boden untergebradht 

tten?® 7 
„Allersingd — ein Koffer mit unerfeglihen Manu» 

fcripten!“ rief ich und fah den Herem mit berausforbernden 
Dliden feit an. 

„So? Mit eigenen Schriften ?" fragte er eingeihlichtert. 
„Eigenen Schriften", antwortete Ich. 
„Ein ganzer Koffer voll?“ 
„Ein ganzer Koffer voll.” 
„DManwicripte, bie Sie zu berwertben gedachten ?* 
„Selbftverftänzlich, die ich zum verwertben gedachte." 
„Und gerade jeht ?" 
„Nein, nicht gerade jeht, einft, Ipäler; es waren — 

meine Jugenpgepichte.“ 
„Sugenbgedichte?* Der Fremze nahm plöplic eine lalte 

Miene an, 
„Jamol, das beiht aröhere Dichtungen, Epan: und 

fragmente, eine Welt vol Phantafie und Zalent*, 
tief ih mit bemonftrativem Nachdrud. 

„Oo“, fante er, „wenn es micht unbeicheiten erſcheint, 
karl id fragen, warum Sie diefe werthvollen Sch 
Ihrer Meder biöher mod nicht veröffentlicht baben ?* 

Eine beutale Frage! 
us gedachte fie goch eingehend su überarbeiten.“ | 
"So, jo — Hatten Sie vielleicht über diefe aeidäirt | 

Danuicripte bei Ihrer Verfiherungsiperification in inet 
einer Weije Angaben gemacht ?“ 

„Das nit — aber! — 
„Sie begreifen, daß die Geſellichaft fi nicht ai "T' 

pflichtet halten dann — ein Aequivalent für" — 
„Hequivalent? Verpflichtet? Gewiß nicht! zu Brei 

find überhaupt unerfeglih; jedes Aequivalent, —* N 
eiwa ansutragen geionnen wäre, würde mic nu tdIHeN", 
ertuiderte ich neträintt. te 

„Aequibalent — verjeiben Sie dad u 
Wort. Bielleicht liede Mid aber doch durch — der de — 
fellicpajt irgenteine Vergütung diefes unihär“" Verluſtes — 

üpfungen ! 
J 
| 

Allustrirte Reitung. 

In ber That uniägbar! Hätte ich Zeit pefunben, bir 
Werte ‚u überarbeiten, wären fie en — * 
den, würden fie ben berbienten Grfolg gefunden haben — 
fie hätten mir ein Vermögen eintragen können.” 
„Sehr wohl, Ich werde mir erlauben, der Directkon 

diefe Angelegenheit eingebend vorzutragen. alten Sie fi 
zer enigegenfommenbften Goslar der Geiellihaft gewih*, 
jepte ex mit verbindlicher Verneigung hinzu und erbeb fid. 

„Ich jebe zu meiner Freute, dab id mit einer Gefell: 
ſchaſt zu hun babe*, erwiderte ic, „bie auch ihren mo» 

i a 
| „Sehr günig; Sie tiwihen ſich darin nicht. — Die 
—— ver Stindermäide erhalten wir wel in ben nächltem 

Ich nidte; der Agent empfahl ſich 

Mein Freund Georg, mein Hager Freund Georg, mar 
bei mir; ich ergählte ihm vom meinem Brandunglüd, dem 
ungebeuern Verluft meiner Jupenvihäpfungen und ver moblen 
Auffaſſung de Verfiherungdngenten, 
rg lächelte * wenig. 

berteaude ibm, daß Ih Manda, die allerbings ter 
Gejelligaft einiges Mistranen enipewenbringe, aus = Ent: 
idärigungsiumme ſpeciell meiner verunglädten Jugenewerie 
einen Nerzpelg su kaufen verfprochen hätte. 

Beora lächelte mod aufiallenter. Im dieiem Mugenblid 
börten wir einige Briefihaiten in den Brieffaften auf dem 
Gerrleor gleiten. ch entichwlvigte mid bei dem freunde, 
ing binaus und kehrte mit einem Pad Briefe zurid, unter 
denen ſich auch ein Schreiben der Feuerverfiherungsgeiell: 
shaft befand. Haftig ergriff ich es, riß cd anf und Ind. 
Würbend gerknitterte ich dad Papier, jchleuderte e8 auf den 
Voren und rannte, bie Hände in den Helenlaſchen. wie ein 
Reſendet im Simmer auf und ab: „Umgehewerite Under 
ichämtbeit das!“ 

Rum, was iſt denn Ios, Fri? Darf ic fragen?" 
"DR, ja. Diese Lumpengeiellichnit, viele Feuercomwagmniet 

Es ift ein Pußtritt geradegu ins Geficht! Sie want c& 
mir für den Verluſt meiner gelammten Nugendarbeiten — 
was fagit du? — eine Entichärigung bon dreißig art 
angabieten 1* 

„Dreißig Matt? Menih! Dreikin Mark!” ichrie Bean 
gan, entyädt. „Wie beit diele anftändigfte aller @eell» 
icheften? — Ich gebe nur mod ju biefer! Stein Aelager 
u Biansen mürde dir auch mur vreifiig Nidel gebeten | 

Ib fand villig yermalmt, 
mZeufel, da biit aber hosbaft!“ PEN 
„Meine beiligfte Ueberpeugung! — Aber mir wird 

nun mit dem Wergpels?* alen 
‚Run, Wande foll mabrhaftig nicht une I DrUie 

Rniderei dieier Tumpengefellichaft Ieizen! Ten Wels lau 
id dr — aber, weifit du, von dem Briefe feasdtt du ihr — 
nihe su jagen." 
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ie teile Ctaſahe, werben aut 

len altge dad Pate» 
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ſamatzen Federn. — 
Der in Rip. 5 obae⸗ 
bildete battige ub 
prazlöle Aczug ans 
pliffietem  Wreßgels 
bes Wug Aber bit» 
blaweze Auas eignet 
fich voräglia für hunge Damen bei Welepennheiten role Goncerte oder 
Weemend, bie in in Wabeorien Känfg ner varfommez. Ten Mb: 
fdılni des plifisten Mullvors dlldet ein Ieeiier glalter Bolant bau 
eftithem TAX, unter dem der funtternot von Hätklanem Milab bes 

Aibers wirtungewoll zur Geltung tommt; Aber dem Bolamt länft ee 
kdımade Mullwäiche Im, bie bie Muft pichitt Derdedt Die measte 
brfdlane Atkadiatlle ift mit plifirten Bolants and ftrußkgelber Spipe 
ober geitidtem Ya garairt und iwird unten ven eine baden Dicder« 
qürtel aus j4arıem Milad umfdhsfen. Di glatten Langer Mermel 
aus qefilttem SAU find mit Yellbieuen Miiad gefüktert aub haben 
@panletien aus »liftrler fi Gase, auf denen baeue Bande 
ichbeiten amgetmage Aub; über ben Hnmen AilndEtefjtragen hll eime 
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